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Der Artbegrz'fi in der Mineralogie
Kurze Zusammenfassung des in Lausanne gehaltenen Vortrages v o n Paul Nig in

Wir sprechen von Verstehen und Erkennen, wenn esuns gelingt, zwischen
Einzelereignissen oder individuellen Erscheinungen Beziehungen herzustel‑
len, sie etwas Übergeordnetem ein- oder unterzuordnen. Grundtatsachen
sind die Heterogenität und Mannigfaltigkeit der Welt und die Existenz von
'Parallelismen. Ohne sie wäre das, was wir Naturwissenschaft nennen,
unmöglich. Der Weg jeder Wissenschaft besteht darin, aus dem bunten Ge‑
webe des scheinbar Einmaligen und Individuellen das jeweilen genügend
Gleichartige zu erkennen, es in seine Bestandteile aufzulösen, nach neuen
Gesichtspunkten zu ordnen und in Begriffen zusammenzufassen. So resultie‑
ren aus dem Studium von Einzelvorgängen durch sorgfältige Kritik und
experimentelle Abklärung die «Gesetze», und aus vergleichender Beobach‑
tung und Beurteilung natürlicher Individuen die Klassifikation in Arten. Es
ist keine Übertreibung, wenn festgestellt wird, daß die Möglichkeit der Zu‑
sammenfassung verschiedener Zustände, die sich in großer Individuenzahl
so wiederholen, daß sie dem wesentlichen Verhalten nach als gleichartig
bezeichnet werden können, die Grundlage der gesamten Naturwissenschaft
ist. Wie hätte essonst einen Sinn, von Elektronen, Neutronen, Protonen und
Mesonen zu sprechen und Geset2e aufzustellen, die sich auf das statistische
Verhalten dieser sogenannten Elementarpartikelchen beziehen? Diese selbst
' treten zu Atomkernarten und Atomarten zusammen, und wiederum gelingt
es, t r o t z der jedem Atom innewohnenden Variationsfähigkeit, eine Charak‑
teristik zu geben, die das Wesentliche und bei allem Wandel gleichartig
Bleibende umschreibt. Bereits höhere Individualeinheiten sind die durch
Bindungskräfte bestandfähig gewordenen Verbindungen der atomaren Teil‑
chen, die Moleküle und die Kristallverbindungen, wobei die letzteren zu
makroskopisch erkennbaren Individuen auswachsen können und als natür‑
liche Mineralien die Erdrinde aufbauen. Und hilflos würden wir der Man‑
nigfaltigkeit der Biosphäre gegenüberstehen, gelänge es nicht, die Lebe‑
wesen in Arten zu vereinigen und t ro t z des Individualcharakters jeder
Pflanzeund jedes Tieres Begriffe zu prägen, in denen das für wissenschaft‑
liche Schlußfolgerungen genügend Gleichartige zusammengefaßt wird.
In der Reihe dieser Artbegriffe steht der Begriff der Mineralart an

bevorzugter Stelle. Bereits kann das Individuum zu makroskopischer Größe
mit Tendenz zu eigener Gestaltsentwicklung auswachsen, die innere Kom‑
plexheit ist schon so groß, daß sie derjenigen niedriger Lebewesen kom‑
mensurabel wird und doch noch zu einem wesentlichen Teil geometrisch‑
mathematisch beschreibbar bleibt. Es erscheint daher von besonderem Inter‑
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esse, die Entwicklung des Artbegriffes in der Mineralogie zu verfolgen,
nachzuweisen, daß man es mit natürlichen Individum zu t u n hat, die
qualitativ e twa s Besonderes, Isolierbares, ja Einmaliges darstellen, die eine
innere Unabhängigkeit und Einheit besitzen, ein Beharrungs- und Anpas‑
sungsvermögen äußeren Einflüssen gegenüber. Jede Mineralart als Kristall‑
verbindung ist mehr als die Summe ihrer Teile, läßt sich nur bis zur Struk‑
tureinheit teilen, ohne ihren Charakter und ihr Regenerationsvermögen zu
verlieren. Sie Zeigt eine deutliche Beziehung zwischen innerer Konstitution
und äußerer Form und Gestalt, zwisehen Genotypus und Phaenotypus. Wie
in der Biologie läßt sich definieren, was jeweilen zweckmäßig zu einer Ar t
zusammengefaßt werden darf: nämlich alles, was eine kontinuierliche Serie
bildet und kontinuierlich durch Substitution, Einlagerungen, homogene De‑
formation usw. auseinander hervorgehen kann. Das ergibt einen großen
Spielraum innerhalb einer gegebenen Art, der je nach den Entstehungs‑
bedingungen und in Anpassung an geänderte Milieufaktoren ausgenüt2t
wird. Dabei macht sich gegenüber chemischen und mechanischen Eingriffen
ein starkes Beharrungsverrnögen bemerkbar, eine Tendenz, un t e r Ausnüt‑
zung aller Anpassungsmöglichkeiten, welche die Struktur darbietet, den
Artcharakter zu bewahren, bevor ein Zerfall oder eine Bildung neuer Arten
emsetzt .
Ein Großteil dieser Erkenntnis ist relativ neu und hat in allen Gebieten

der Technik, die mit natürlichen oder künstlichen Kristallarten zu arbeiten
haben, eine Umwälzung verursacht. Denn heute weiß man, wie sehr esauf
den Einzelzustand der Kristallindividuen ankommt, selbst wenn diese zur
gleichen A r t gehören, wie wichtig Baufehler, Konstitutionsstörungen,
chemische undmechanische Variabilität sind. Man versucht, die Erscheinun‑
gen der Ermüdung, der Erholung, der Verfestigung, der Regeneration und
Rekristallisation, der Abhängigkeit des Einzelzustandes von der Vorge‑
schichte zu verstehen und befreit sich von dem Dogma der Unveränderlich‑
keit des kristallinen Zustandes, der Starrheit einer Kristallstruktur. Die
Mittelstellung der Mineralogie zwischen beschreibenden und sogenannten
exakten Wissenschaften findet in der Methodik und Begriffsbildung ihren
Ausdruck. Und da die Existenz natürlicher Individualeinheiten und die
Artenbildung keine Hirngespinste sind, die von Ordnungsfanatikern erfun‑
den werden, sondern wesentliche Züge des Aufbaues der Natur widerspi&
geln, mag das Vorgehen in der Mineralogie Naturforschern verschiedenster
Richtungen Anregungen zu geben. Prof. Dr.P. Nigin

Der oben abgedruckte Artikel stellt eine Zusammenfassung des in Lausanne
gehaltenen Vortrages dar. Leider hat Herr Professor Gonscth den uns in Aussicht
gestellten Beitrag nicht eingesandt.
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Les exigences mat/sématiques des cours de playsz'que

Sons leur forme la plus pure, les mathématiqueg son t le modéle des
sciences de raisonnement. Le röle du professeur de mathématiques est done
d’enseigner ä raisonner juste, ä bien expliciter les prémisses et la conclusion
d’un raisonnement; au cours de mathe'matiques, l’éléve doit apprendre ä
'exprimer clairement et exac temen t sa pensée, tou te sa pensée, rien que sa
pensée. Il doit y parvenir par la parole, l’écriture et par l’emploi de sym‑
boles. ‑
Les mathématiques ne jouiraient pas du prestige qu’on leur conna'it si elle

n’étaient qu’objet d’exercice logique. Le droit, la philosophie, la théologie
méme donnent aussi l’occasion de raisonner. En plus de ce qui précéde, la
mat'hématique est un outil indispensable ä l’étude du monde de la matiére.
Le maitre de mathématiques ne peut donc omet t re le fait que sa. science
est utilise'e par d’autres (physiciens, astronomes, chimistes, ingénieurs), dans
des buts intéressés, ne t t emen t distincts de la formation du sens logique. Au
gymnase, les cours de physique prennen t de plus en plus un caractére
mathématique accuse'. L’éléve dont le maltre oublierait ce fait sentirait un
malaise. _
Faut-il que le maitre demathématiques enseigne aussi la physique dans sa

classe, comme cela est parfois le cas et comme cela a été proposé? Dans
l’enseignement inférieur la solution est judicieuse;nous n’osons la recom‑
mander pour l’enseignement de maturité pour les raisons suivantes.
La physique évolue actuellement avec une rapidité telle qu’il est diffi‑

cile au spécialiste de suivre le mouvemen t . Quelle serait alors la situation
du non-physicien? Ensuite et surtout‚ les mathématiques et la physique
ressortissent 21des me'thodes différentes et exigent des tournures d’esprit
distinctes. '
Les sciences physiques son t plus complexes que la mathématique; elles

reposent sur un faisceau d’opérations de l’esprit qui peu t étre caractérisé
comme suit: observation, abstraction, hypothése, raisonnement, expérimen‑
t a u en . '
Prenons un exemple: le physicien observc la chute des solides; il constate

l’influence des courants d’air; il abstrait endistinguant le röle de la gravité
de celui du milieu; il émet l’hypothése de l’inclépendance de la vitesse de
chutc de la na t u r e et de la forme du corps; il en tire logiquement l’intérét
d’une expc'rience tentée dans le vide; il effectue l’ope'ration et conclut & la
validitc' de son hypothése. Reprenant le probléme ä une échelle plus vaste,
d’ordre astronomiqtle, il transforme son hypothése et la confronte ä nou‑
vcau avec les faits.
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chute de la n a t u r e et de la forme du corps; il en tire logiquement l’intérét
d’une cxpérience tentée dans le vide; il effectue l’opération et conclut & la
validité de son hypothése. Reprenant le probléme & une c'chelle plus vaste,
d’ordre astronomique, il transforme son hypothése et la confronte 51nou‑
veau avec les faits.
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Dans ces ope'rations, la mathématique apparait & deux reprises.- Le
physicien s’efforce d’exprimer son hypothése sous forme mathématique; il
s’assure ainsi de la précision de son énonce'. La mathématique réappara'it
dans la discussion des expériences, par l’emploi dc calculs numériques ou de
graphiques. Nous allons essayer d’établir une liste approximative des plus
fréquentes de celles de ces opérations qui parfois son t négligées.
Aritbmétique. ‐ En physique moléculaire, en astronomie, on est conduit

ä opérer avec de trés grands ou de trés petits nombres. Les multiplications
et divisions son t alors faciles si l’on a pris l’habitude d’écrire les nombres
sous la forme d’un chiffre significatif suivi de la virgule et d’un nombre
de décimales approprié ä la précision désirée, le t o u t étant multiplié par une
puissance de 10 . L’exposant est la caractéristique du Iogarithme et [’em‑
ploi de ces puissances de IO est un prélude & celui des logarithmes. On
dira par exemple: Nombred’Avogadro = 6,06.1023 mole'cules/mol; Longueur
d’onde de la lumiére verte = 5,55.10‐5 cm.
C’est une erreur (d’ailleurs excusable dans les éléments) que d'omettre

les zéros qui peuvent suivre le dernier chiffre significatif. Le praticien dis‑
tingue 8, qui, sans au t re indication, repre'sente un nombre compris e n t r e
‘7 ,5 et 8,5, de 8,0, nombre‘ compris entre 7,95 ct 8,05.

Souvent, dans les coursde matématiques, on pousse la pre'cision du calcul
:‘1 un degré qui dépasse les possibilités de la re'alite'. Il est exceptionnel que
la précision du milliéme seit dépassée, sauf formellement, en comptabilité
A une legen d’arithmétique, on verra affirmcr que l’aire d’un rectangle de
82 sur 88 cm est de7216 cm2; les données sont fournies avec deux chiffres,
au résultat, le troisiéme est imprécis, le quatriéme inconnu. La réponse
raisonnable est 7,12.103 cm2. C’est l’aire du rectangle de 81,0 par 88,0 cm
qui v a u t 7216 cm?
Au gymnase, le calcul numérique ne doit jamais étre considéré comme un

probléme en lui-méme. La regle & calcul est un outil qui permet d’opérer
rapidement et sans fatigue; son usage devrait étre généralisé, méme dans
les classes inférieures; ä chaque occasion, le maltre dcvrait sescrvir de sa
régle, au meins dans des opérations de vérification. Plus tard, l’intérét des
logarithmes ne sera. que plus vif lorsqu’ils donneront la théorie de cet
appareil merveilleux. Nous préconisons l’achat de la régle vers 15 ans.
Avant la guerre, on en trouvait des modéles suffisants pour le prix de
} franes. '
Dans toutes lesopérations de la vie, il est nécessaire que nos éléves soient

exercés %.calculer rapidement un ordre de grandeur des résultats, quelque
grossier qu’il seit. Un exemple:
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2 ” ?1si722.4=8, car:t'*;’10;_‘9‚81et4’=16;15!

De telles simplifications approximatives peuvent toujours étre trouvées.
Dans les t r a v a u x c'crits, on devrait accepter comme bonne (si ce n’est trc‘:s
bonne) une solution de probléme d’arithmétique dont toutes les opérations
scraient indique'es, sans étre effectuées, et oü seul, l’ordre de grandeur du
résultat serait donné.
La faute de virgule est parfois considérée comme vénielle; au contraire'

elle doit étre stigmatisée comme träs grave. Qu’on envisage l’effet d’une
teile erreur sur un paiement ou les conséquences d’une modification brusque
de la tension électrique de nos réseaux de 2 2 0 ä zzoo volts!
Algébre. ‐ A un certain äge, le calcul litte'ral pre'sente de l’intérét pour

nos éléves; en rcnvoyer l’étude, c’est laisser passer l’instant favorable et
faire de cet algorithme un sujet peu attrayant. Et pourtant, pour pouvoir
profiter de l’enseignement, nos éléves doivent jongler avec les réductions et
les multiplications depolynömes simples, cela pour le plus grand profit des
cours de géométrie analytique et de physique. Dans cette étude, on fera
découvrir les propriétés de symétrie, d’homogéne'ité, inaccessibles %.l’arith‑
me'tique.
En algébre, on fait parfois apprendre par coeur des forinules; c’est une

erreur. Seu'l,‘ le mathématicien de métier conna'it ses formales, c’est‐ä-dire
celles qu’il emploie ou qu’il enseigne. Il est préférable d’habituer l’éléve ?!
consulter un formulaire; les formules les plus courantes seront acquises par
\ l’exercice. ‑

Nous souhaitons'voir étre universalisée l’autorisation donnée par la
Commission fédérale deMaturité d’employer un formulaire imprimé durant
les examens. Ne soyons pas plus royaliste que l’un des reis du calcul: on
raconte que, avan t l’emploi, Leverrier vérifiait'toutes ses formules dans un
formulaire.
Dans la liste des formules étudiées (c’est-ä‐dire dont l’éléve sait seservir)

il para'it nécessaire auphysicien d’introduire le suivantes:

(1+a)(1‐a);1;(1+a)ngi+na;V1+a;1+;;(1+a)(1+b);1+a+b.
Le symbole ; signifie approximativement égal, et cela d’autant mieux

que a et b son t moindres. On exercera ces formules et on déterminera par
des essais entre quelles limites leur emploi est acceptable, une home d’erreurs
étant imposée. ‘ .
Le mathématicien insiste souvent sur la résolution algébrique des équa‑

tions, la distinction des racines commensurables et autrcs. Ce qui importe au
physicien, c’e5t la rapidité et la süreté dans la solution des équations linéai‑
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De telles simplifications approximatives peuvent toujours étre trouvées.
Dans les t ravaux écrits, on devrait accepter comme bonne (si ce n’est trés
bonne) une solution de probléme d’arithmétique dont toutes les ope'rations
seraient indiquées, sans étre effectuées, et oü seul, I’ordre de grandeur du
résultat serait donné.
La faute de virgule est parfois considérée comme vénielle; au contraire'

elle doit étre stigmatisée comme träs grave. Qu’on envisage l’cffet d’une
telle erreur sur un paiement ou les conséquences d’une modification brusquc
de la tension. électrique de nos réseaux de 2 2 0 ä zzoo volts!
Algébre. ‐ A un certain äge, le calcul littéral pre'sente de l’inte'rét pour

nos éléves; en renvoyer l’étude, c’est laisser passer l’instant favorable et
faire de cet algorithme un sujet peu attrayant. Et pourtant, pour pouvoir
profiter de l’enseignement, nos éléves doivent jongler avec les re'ductions et
les multiplications depolynömes simples, cela. pour le plus grand profit des
cours de géométrie analytique et de physique. Dans cette étude, on fera
découvrir les propriétés de symétrie, d’homogénéité, inaccessibles ä l’arith‑
métique.
En algébre, on fait parfois apprendre par coeur des forinules; c’est une

erreur. Seul,‘ le mathématicien de métier conna'it ses formules, c’est-ä-dire
celles qu’il emploie ou qu’il enseigne. Il est préférable d’habituer l’éléve &
consulter un formulaire; les formules les plus courantes seront acquises par
‐ l’exercice. ‘

Nous souhaitons 'voir étre universalisée l’autorisation donnée par la
Commission fédérale deMaturité d’employer un formulaire imprimé dumm
les examens. Ne soyons pas plus royaliste que l’un des reis du ealcul: on
raconte que, a van t l’emploi, Leverrier vérifiait toutes ses formules dans un
formulaire.
Dans la liste des formules étudie'es (c’est-ä-dire dont l’éléve sait seservir)

il paralt nécessaire auphysicien d’introduire le suivantes:

(l+a)(l‐a)gl;(l+a)“_:_ll+na;Vl+agl+;;(1+®(1+b)gl+a+b.
Le symbole ; signifie approximativement e’gal, et cela d’autant mieux

que 3.et b son t moindres. On exercera ces formules et on déterminera par
des essais entre quelles limites leur emploi est acceptable, une home d'erreurs
étant imposée.
Le mathématicien insiste souvent sur la résolution algébrique des (aqua‑

tions, la distinction des racines commensurables et autres. Ce qui importe au
physicien, c’est la rapidité et la süreté dans la solution des équations linéai‑
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res ä une inconnue, numériques et littérales, l’habitude des substitutions et
de la solution approximative d’équations dedegrés plus élevés ou transcen ‑
dantes, par la méthode de fausse position par exemple.
Géométrie élémentaire. ‐- Avant d’aborder une importante question de

principe, traitons un détail; la motion d’angle solide (mesuré en stéradian)
rend souvent des services. L’aire de'coupée par un angle solide sur la Sphere
unite' centrée au somme t est une généralisation iacile de la motion d’angle
plan: par ailleurs, quelques mo t s de ge'ométrie sphérique sont de nature :‘1
m o n t r e r l’importance des principaux the'orémes de la géome'trie plane.
Le physicien est pariois en droit d'adresser un reproehe grave 51une

eertaine forme de l’enseignement de la géométrie élémentaire; t rop souvent ,
les éléves ne saven t pas faire la distinetion en t r e la géométrie rationelle,
admirable édifice logique‚ et la géométrie physique, celle des figures des‑
sinées, des ficelles tendues, des rayons lumineux, des iils‚ des plaques et des
solides.
Les programmes des gymnases placent souvent l’étude de la géomc'trie

rationelle dans les classes inférieures. Cala nous parait une errcur, car c'est
t ou t au plus aumomen t de la maturité que les jeuncs gens sont capables de
l’effort d’abstraction qu’exige l’étude dela géome'trie rationelle. A s’efforcer
de démontrer ce qui lui parait évident, ce n’est pas le deute philosophique
que l’on crée chez le jeune éléve, mais bien le deute en la valeur de la
science. C’est souvent ä l’äge oü psychologiquement, religicuscment p fi f ‑
fois, l’enfant aun immense besoin d’absolu métaphysique que l’on scpropose
d’exercer son sens critique. C’est peut-6tre %.cette errcur que l’on peut
attribuer tou t ou partie de ce scepticisme de mauvais goüt dont se targuem
quelqueis esprits qui se croient forts.
Souvent, dans ces domaines, le physicien fait des constatations troublan‑

tes. Qu'on pose, par exemple, lors d’une premiére legen d’optique la ques‑
tion suivante: Quel est le sens de cette proposition «Dans un milieu
homogéne, la lumiére se transmet en ligne droite»? Les réponses ne com‑
por ten t parfois que des cercles vieieux.
Dans ces circonstances, le maitre de physique dei: rcprendrc l’essenticl

de l’e'tude de la géométtie, considérée comme le premier chapitre de la
physique théorique. De l’expérience, il infére ses postulats, qu’il appelle
volontiers principes, puis alternant habilement les diverses opérations de
l’esprit, il élabore sascience.
Pour éviter des doubles emplois dont ne peut que souffrir l’enseignement

des mathématiques, le professeur de géométrie veillera done &ne pas faire
de sascience exclusivement un édifice logique, étranger au münde de l’obser‑
vation. Une formatiou t r o p exclusivement logique finit par fausser le bon
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res ä une inconnue, nume'riques et littérales, l’habitude des substitutions et
de la solution approximative d’équations de degrés plus élevés ou transcen ‑
dantes, par la méthode de fausse position par exemple.
Géométrie élémentaire. ‐ Avant d’aborder une importante question de

principe, traitons un détail; la notion d’angle solide (mesuré en stéradian)
rend souven t des services. L’aire découpée par un angle solide sur la sphére
unité centrée au sommet est une généralisation facile de la notion d’angle
plan: par ailleurs, quelques mots de gc'ométrie sphe'rique sont de na tu r e 31
mon t r e r l’importance des principaux théorémcs de la géométrie plane.
Le physicien est parfois en droit d’adresser un reproche gravc 21une

certaine forme de l’enseignement de la géométrie e'lémentaire; t r op souvcn t ,
les éléves ne saven t pas faire la distinction en t r e la ge'ome'trie rationelle,
admirable e'difice logique, et la géométrie physique, celle des figures des‑
sinées, des ficelles tendues, des rayons lumincux, des fils, des plaques et des
solides.
Les programmes des gymnases placent souvent l’étude de la ge'ome’trie

rationelle dans les classes inférieures. Cela nous paralt une erreur, car c’est
t ou t au plus aumoment de la maturité que les jeunes gens son t capables dc
l’effort d’abstraction qu’exige l’étude dela géome'trie rationelle. A s'efforcer
de démontrer cequi lui para'it évident, ce n’est pas le deute philosophique
que l’on crée chez le jeune éléve, mais bien le deute en la valeur de la
science. C’est souvent %.l’äge oü psychologiquement, religieusement p fi f ‑
fois, l’enfant a un immense besoin d’absolu métaphysique que l’on sepropose
d’exercer son sens critique. C’est peut-étre & cette erreur que l’on peut
attribuer tou t ou partie de ce scepticisme de mauvais goüt dont se targuenr
quelques esprits qui se croient forts.
Souvent, dans ces domaines, le physicien fait des constatations troublan‑

tes. Qu’on pose, par exemple, lors d’une premiére lccon d’optique la ques‑
tion suivante: Quel est le sens de cette proposition «Dans un milieu
homogéne, la lumiére se transmet en ligne droite»? Les réponses ne com‑
por ten t parfois que des cercles vicieux.
Dans ces circonstances‚ le maitre de physique doit rcprcndre l’essentiel

de l’étude de la ge'ométrie, considérée comme le premier chapitre de la
physique théorique. De l’expérience, il infére ses postulats, qu’il appelle
volontiers principes, puis alternant habilement les diverses opérations dc
l’esprit, il élabore sascience.
Pour éviter des doubles emplois dont ne peut que souffrir l’enseigncment

des mathématiques, le professeur de géométrie veillera done & ne pas faire
de sascience exclusivement un édifice logiquc, étranger au monde del’obscr‑
vation. Une formation t r op exclusivement logique finit par fausser le bon
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sens. Nous avons vu, par exemple, lors d’une premiére legen consacre'e a la
chaleur, un excellent élc‘:ve exiger de son professeur une définition de cette
notion et ne pouvoir, qu’avec peine, se con ten te r de l’étude raisonnée des
cxpériences fondamentales.
Précisons n e t t e pensée: loin de nous l’idée de supprimer t o u t enseigne‑

m e n t logique de la géome'trie pour, comme nous en avons entendu faire la
proposition, lui substituer un enseignement enrichi de dessin géométrique
Nous préconisons une union harmonieuse et équilibre'e des enseignements
divers dont la géométrie constitue le centre.
Trigonométrie. ‐ La trigonométrie comporte trois chapitres principaux:

la d_éfinition des fonctions trigonométriques, l’étude de leurs propriétés et
les applications.
Pour définir les fonctions trigonométriques, on a universellement recours

aux propriétés des triangles semblables, avec extension aux angles autres que
ceux du premier quadrant. Ce ptocédé a l’e'norme avantage de faire appa‑
ra'itre immédiatement la trigonométrie comme le chapitre de la ge'ométrie
qui apour objet desoumet t re aucalcul lespropriétés des triangles; jusqu’alors,
ces propriéte's n’étaient justiciables que des constructions graphiqucs.
Si le mathématicien peu t se contenter d’envisager des angles compris

en t r e 0 er 3600, le physicien considére des angles qui débordent de ce
domaine, et cela dans les deux sens. Effectuer cette généralisation est la
täche du mathémati0ien; elle ne présente aucune difficulté.
Dans les applications de la trigonométrie & la résolution des triangles,

l’habileté a user des deux théorémes fondamentaux du sinus et du cosinus
est plus importante que l’étude des artifices & employer dans les cas parti‑
culiers. Quant aux formules dites logarithmiques, elles o n t perdu leurs avan‑
tages depuis l’emploi des machines a calculer; pour le physicien, elles son t
sans aucun intér6t.
On voit parfois les théorémes du sinus et du cosinus affublés du nom de

principe. Pourquoi y aurait-il des principes dans cechapitre dela géométrie
et pas dans les autres? Le terme de principe est inutile en mathématiques;
par contre, le physicien l’cmploie dans le sens approximatif de postulat: le
principe du physicien a cependant un caractére hypothétique plus accentué
que le postulat du géométre. Celui-ci devrait done abandonner l’usage de
ce terme et su r t ou t éviter de l’employer dans le sens erroné de théoréme.
Les physicicns o n t besoin des petits angles; pour cela les unités théoriques

(radians) sont indispensables; elles sont d’ailleurs si commodes que les artil‑
leurs, pourtant peu soucieux de correction théorique, les o n t adoptées sous
le nom de <<milliémes». Les équations suivantes, relatives aux petits arcs
son t d’un usage fréquent:
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sens. Nous avons vu, par exemple, lors d’une premiere legen consacre'e %.la
chaleur, un excellent él<‘:ve exiger de son professeur une définition de cette
motion et ne pouvoir, qu’avec peine, se con ten te r de l’étude raisonnée des
expéricnces fondamentales.
Précisons n 0 t r e pensée: loin de nous l’ide’e de supprirner t o u t enseigne‑

m e n t logique de la ge'ométric pour, comme nous en avons entendu faire la
proposition, lui substituer un enseignement enrichi de dessin géométrique
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Trigonométrie. ‐ La trigonométrie comporte trois chapitres principaux:

la cl_éfinition des fonctions trigonométriques, l’e'tude de leurs propriétés et
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Pour définir les fonctions trigonométriques, on a universellement recours

aux propriétés des triangles semblables, avec extension aux angles aut res que
eeux du premier quadrant. Ce procédé a l’énormc avantage de faire appa‑
raitre immc'diatement la trigonométrie comme le chapitre de la géométrie
qui apour objet desoumc t t r e aucalcul lespropriétés des triangles; jusqu’alors,
ces propriétés n’étaient justiciables que des constructions graphiqucs.
Si le mathématicien peu t se contenter d’envisager des angles compris

en t r e 0 et 360“, le physicien considere des angles qui débordent de ce
domaine, et cela dans les deux sens. Effectuer cette géne'ralisation est la
täche du mathématicien; elle ne prc'sente aucune difficulté.
Dans les applications de la trigonométrie & la résolution des triangles,

l’habileté a user des deux théorémes fondamcntaux du sinus et du cosinus
est plus importante que l’étude des artifices & employer dans les cas parti‑
culiers. Quant aux formules dites logarithmiques, elles o n t perdu leurs avan‑
tages depuis l’cmploi des machines & calculer; pour le physicien, elles sont
sans aucun intc'rét.
On voit parfois les théorémes du sinus et du cosinus affublés du nem de

principe. Pourquoi y aurait-il des principes dans cechapitre de la géométrie
et pas dans les autres? Le terme de principe est inutile en mathématiques;
par contre, le physicien l'cmploie dans le sens approximatif de postulat: le
principc du physicien a cependant un caractére hypothétique plus accefltué
que le postulat du géométre. Celui-ci devrait done abandonner l’usage de
ce terme et su r t ou t éviter de l’employer dans le sens erroné de théoréme.
Les physiciens o n t besoin des petits angles; pour cela les unités théoriques
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son t d’un usage fréquent:
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_ s i n x g x g g x ; c o s x g l .
Elles son t aussi utiles en géométrie; rappelons qu’on peu t les établir au
moyen des formales d’arcs doubles.
Le physicien se soucie peu des calculs de précision, aussi préconise-t‐il

s ou ven t l’usage des tables de valeurs naturelles & quatre, si ce n'est &.trois
décimales.
Géométrie analytique. ‐-‐ Le physieien ne fait que peu usage de cette

méthode algébrique pour l’étude de la ge'ométrie que constitue la «géométric
analytique». Il s’efforce de déterminer les fonctions qui lient les variables
que présente le monde mate'riel. Les idées de fonction et de repräsentation
graphique son t essentielles en physiquei si essentielles qu’on en est :\ sc cle‑
mander s’il ne faudrait pas étudier la géOme'trie dite analytique dans
lesclasses inférieures, avec les chapitres correspondants d’algébre. L’essai a
été tenté avec succés dans des établissements meins traditionnalistes que
nos gymnases.
Les physiciens son t parfois conduits %.graduer leurs axes non uniforme?‑

ment, ä les «anamorphoser». Une telle ope'ration permet souvent de rem‑
placer une courbe par une droite, d’oü un tracé précis et rapide. Des
exemples d’échelles logarithmiques, aux carrés ou aux cubes constituent
d’excellents exercices.
Dérivée. ‐- Rates s o n t les programmes de gymnases qui ne pre'voient pas

une étude plus ou moins systématique de la nation de dérivée; celle-ei
apparait au moins implicitement dans le probléme des tangentes.
Dans ce domaine, le physicien peut souvent se contenter de l’étude des

polynömes simples. Cependant, la fonction exponentielle intervicnt parfois.
Tragant une logarithmique‚ inversant la fonction, on pourra rendre intuitive
la propriété de l’exponentielle d’étre égale & sadérive’e, en faisant remar‑
quer que la sous-tangente est 'éga1e %.l’unité.
Une fois acquise la notion de dérivée, celle de dérivée seconde est faciie

%.introduire. Elle est presque aussi indispensable que la dérivée premiére,
car le physicitn ne saurait omettre l’étude de la nation d’aceéle'ration.
Quan'd il le peut, le physicien est trés heureux d’appliquer les méthodcs

rigoureuses des mathématiciens. Ce sera par exemple le cas dans l’étude de
la chute des corps. Sans dérivation, effectue'es explicitcment ou implicite‑
ment, comment justifier la présence du méme «g» dans les deux formules dc
I’espace et de la vitesse?
Somm9s«mffisantésimales». -‐ Qu’on fie voie pas dans le néologisme de

ce titre une faute; c’est bien «suffisantésimal» qu’il faut lite. Expliquons
cette boutade. Le physicien ne peu t pas sepasser de calcul intégral, con‑
sidéré comme étude delimites desommes d’infiniment petits. Mais le caleul
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„ s i n x g x g r g x ; c o s x g l .
Elles son t aussi utiles en géométrie; rappelons qu’on peu t les établir au
moyen des formules d’arcs doubles.
Le physicien se soucie peu des calculs de précision, aussi préconisc-t-il

souven t l’usage des tablcs de valeurs naturelles ä quat re ‚ si ce n'est & trois
décimales.
Géométrie analytique. ‐ Le physicien ne fait que peu usage de cet te

méthode algébrique pour l’e'tude de la géométrie que constitue la «ge'ométric
analytique». Il s’efforce de déterminer les fonctions qui lient les variables
que présente le monde matériel. Les idées de fonction et de représentation
graphique son t essentielles en physique, si essentielles qu’on en est &.se de‑
mander s’il ne faudrait pas étudier la géOme'trie dite analytique dans
lesclasses inférieures, avec les chapitres correspondants d’algébre. L’cssai a
été tenté avec succés dans des établissements meins traditionnalistes que
nos gymnases.
Les physiciem son t parfois conduits %.graduer leurs axes non uniformé‑

ment, ä les «anamorphoser». Une telle opération permet souvent de rem‑
placer une courbe par une droite, d’oü un tracé précis et rapide. Des
exemples d’échelles logarithmiques, aux carrés ou aux cubes constituent
d’excellents exercices.
Dérive'e. ‐ Rares son t les programmes de gymnases qui ne prévoient pas

une c'tude plus ou meins systématique de la notion de dérivée; cellc-ci
appara'it au moins implicitement dans le probléme des tangentes.
Dans ce domaine, le physicien peut souvent se contenter de l’étude des

polynömes simples. Cependant, la fonction exponentielle intervient parfois.
Tragant une logarithmique, inversant la fonction, on pourra rendre intuitive
la propriété de l’exponentielle d’étre égale %;sadérivée, en faisant remar‑
quer que la sous-tangente est e'gale & l’unité.
Une fois acquise la notion de dérivée, celle de dérivée seconde est facile

&.introduire. Elle est presque aussi indispensablc que la dérivée premiére,
car le physici’en nesaurait omettre l’étude de la nation d’accélération.
Quan'd il le peut, le physicien est trés heureux d’appliquer les méthodes

rigoureuses des mathématiciens. Ce sera par exemple le cas dans l’étude de
la ahnte des corps. Sans dérivation, effectuées explicitement ou implicite‑
ment, comment justifier la pre'sence du méme «g» dans les deux formules de
l’espace et de la vitesse?
Sommes «suffisantésimales». ‐- Qu’on ne voie pas dans le ne'ologisme de

ce titre une faute; c’est bien «suffisantésimal» qu'il laut lite. Expliquons
cette boutade. Le physicien ne peu t pas sepasser de calcul intégral, con‑
sidéré comme étude delimites desommes d’infiniment petits. Mais le calcul
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intégral du mathe'maticien ne lui est pas indispensable. En effet, c’est pour
définir les notions d’espaee parcouru, de travail, de flux, de cen t r e de
gravité, de valeurs moyennes ou efficaces que le physieien a besoin des
notions d’intégrale définie, d’intégrales eurviligne, de surface ou de volume.
Mais il peut se passer de l’intégrale indéfinie, quoique son emploi puisse
alléger certains exposés.
Les mesures qui servent de contröle aux opérations du physicien ne sont

jamais effeetuées qu’avee une préeision limitée. Il est inutile d’opérer avec
une pre'eision indéfinie dans les caleuls.
Ce que nous appelons ici une somme «suffisantésimale» est une somme

d’e'léments tous connus avec une précision limitée, imposée ä l’avance. Tous
ces éléments son t supposés de méme signe; la somme est done connue avec
une erreur relative inférieure a l’erreur relative maximum des addendes,
done infe'rieure a la limite choisie a priori; elle est «suffisamment» bien
connue. . , _
Par exemple, dans l'estimation du travail, lors d’un déplacement cu r ‑

viligne, on décompose le trajet en éléments suffisamment» courts pour que
le produit sealaire du déplacement élémentaire par la force soit «suffisam‑
men t » constant, quel que soit le point d’applieation dela force, choisi sur le
segment, puis on somme. Chacun des addendes étant «suffisamment» bien
eonnu, la somme l’est aussi. *
_Il est bien entendu que la réalisation d’une telle ope'ration n’est qu’excep‑

tionnelle. C’est durant les legons théoriques que son t introduites les notions
nouvelles qui exigent l’emploi, ä défaut de caleul intégral, de ces sommes
«suffisantésimales».
La notion dont nous venons d’exposer l’essentiel est fortement apparentée

a la méthode d’exhaustion, dont I’emploi est lui aussi néeessaire en géo‑
métrie élémentairc. Nous proposons done une étude explicite dela méthode,
& l’oecasion des problémes 01‘1 elle seprésente naturellement. Laisser cette
täche au physieien a pour eonséquence de eharger un programme déjz‘t lourd
d’un objet qui lui est étranger et de laisser croire ä l’éléve que ces notions
son t d’ordre physique et pas mathématique.
L’algébre des dimensions. -- Un nombre seul ne mesure pas une grandeur

physique‚ cette détermination exige un nombre et une unité. Toute e'galité
relative &des grandeurs'comporte de ce fait l’indication préeise de l’unité ou
des unités employe'es.
Restreindre l’emploi du signe = aux nombres seulement est loisible au

mathématieien; ieela n’empéchera ni 1'éléve ni le physicien d’éerire 1,2 m =
1 2 0 cm. Proscrire semblables égalité est un geste de purisme dangereux.
Le physicien est tonduit & multiplier des grandeurs physiques les unes
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par les autres. Pour cela, il a forgé une «algébre des dimensions». Une gran‑
deur A est sesurée par un nombre «.et une unité a. Le produit des grandeurs
A et B (elle-mérne donnée par 17et 5) est une nouvelle grandeur dite AB,
exprirne'e par le nömbre ab et l’unité aß, la dimension du produit. On
généralise facilement a des produits de plusieurs facteurs, des divisions, des
puissances ou méme des racines. On calcule avec des dimensions connue avec
de monömes.
Riem n’est contradictoire dans ces définitions. L’expérienm mon t r e la

fécondité de l’emploi de ces noticns et en justifie l’emploi.
C’est déjä. en arithmétique qu’apparai‘t la notion dc dimension. Qu’est-ce

qu’un prix, simon le quotient d’une valeur marchande, mesuréc cn francs,
divisée par une masse, mesurée en kilogrammes par exemple? En géométrie,
on voit condamner l’expression du produit des deux dimensions d‘un
rectangle pour en calculer l’aire. On sebase pour cela sur une définition
ptovisoire dela multiplication, dans laquellc le multiplicateur est un nombre
d'addendes. Raisonner ainsi ne sera sérieux que lorsqu’on nous aura expliqué
ce que peut étre un nombre fractionnaire, incommensurable ou méme com‑
plexe d’addendes!
Au cours des études, lamultiplication subit des extensions successives. Celle

cxposée ici est particuliérement commode dans les applications. Elle permet
de rapides vérifications et l’élimination d’erreurs grossiéres. Elle évite cc
raisonnement lourd et pédant du «recours ä l’unité» dans ca t algorithmt:
vieilli qu’est la «régle de trois».
Conclmion. ‐ Nos programmes sont trop lourds, tel est le cri unanime

et justifie' des responsables et des candidats. Les décharger en matiére scienti‑
fique, ä une épt>que oü la science est entrain de rcnouveler r o u t e une face
de l’activité humaine, t au t dans le domaine de la pensée que dans cclui
de la technique, est une impossibilité. La seule solution acceptable est une
concentration toujours mieux comprisc et une collaboration plus fratcmclle
des divers enseignements. Aucun d’eux ne doit étre subordonné & un au t r e ,
mais chacun des représentants des diverses disciplines doit connaitre les
difficultés que rencontre le voisin.
Puisse cette modeste étude contribuer & cette oeuvre urgente.

Paul Rossicr
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Geographie als Bildungsfac/a
Esmag zweckmäßig sein, zunächst einiges über die erdkundliche Wissen‑

schaft als solche zu sagen, muß doch immer wieder festgestellt werden, daß
sie selbst und ihreMethoden verkanntwerden. Allzuhäufigbegegnet mander
Auffassung, die Geographie sammle und vermittle in erster Linie Namen
und Tatsachen, darüber hinaus sei sie eine Kompilation verschiedenster
Wissenschaften, ein farbiger Blumenstrauß, dessen einzelne Blumen die Völ‑
kerkunde, die Tierkunde, die Botanik, die Gewässerkunde, die Klimatologie,
die Geologie usw. seien. Wäre dem so, so hätte die Geographie als Wissen‑
schaft keine Daseinsberechtigung; als Lehrfach könnte man sie vielleicht
gelten lassen, denn esist erwünscht, daß der junge Mensch diese einzelnen
Belange und ihre Verteilung auf der Erdoberfläche in einem Fach schön
gebüschelt vorgesetzt erhält.
Erinnern wir daran, daß Forschungsgegenstand der Geographie die Land‑

schaften und Länder sind. Sie gilt eszu erkennen, d. h. ihre Struktur, ihre
Funktionen, ihre Physiognomie. Eine Vielheit von Landschaftsclementen
der Litho-‚ Hydro-, Atmo- und Biosphäre ‐ Bodenformen, Gewässer,
Klima, Pflanzen,Mensch in Siedlung, Wirtschaft und Verkehr 11. a. ‐, ihre
Wirkungen auf andere Elemente und auf das Ganze sind zu erfassen. Ja,
noch mehr als das: so wie der Zoologe den tierischen Körper mit dessen
einzelnen Organen und deren Funktionen, die Physiologie dieses Organis‑
mus’, untersucht, so studiert der Geograph die Landschaft. Ihre Umgren‑
zung muß er zuerst vornehmen, sie ist nicht so klar gegeben wie diejenige
eines einzelnen Lebewesens. In jedem Fall ist der Vergleich der Landschaf‑
ten mit einem Organismus auch für unser Fach sehr fruchtbar, wie über‑
haupt biologische Betrachtungsweisen weitgehend in die Erdkunde über‑
nommen werden können. Es fehlt auch nicht an Versuchen, die Landschaf‑
t en in Typen einzuordnen und weiter in Ordnungen, Familien, Gattungen
zu ‚gruppieren und Gesetze über ihr Dasein und Sosein abzuleiten. Als
wesentliches Element, dessen Bedeutung kaum zu überschätzen ist, tritt der
Mensch auf; Vfi-lle, Selbsterhaltungstrieb, Anpassungsfähigkeit, Tradition,
individuelle und soziologische Äußerungen wirken, ist doch aus der einsti‑
gen vom Menschen unberührten Naturlandsc'haft fast überall die Kultur- ,
landschafr erstanden und damit gegebener Forschungsgegenstand des Geo‑
graphen. ‘
Es spielen also nicht nur naturwissenschaftliche, sondern in stärkstem

Maße auch geisteswissenschaftliche Belange in die Landschaftserkenntnis
hinein. Die Untersuchung des Landschaftsganzen stellt deshalb hohe An‑
forderungen. Somuß denn auch die umfassende Erkenntnis mindestens der
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komplizierten Landschaften der Hochschule vorbehalten bleiben, die Mit‑
telschule hat auch in unserm Fach ihr beschränktes aber wohlabgewogenes
Arbeitsgebiet. Dieses Arbeitsgebiet ist für jede Schulstufe zu umreißen, und
dabei ist auch zu überlegen, welche Bildungsmöglichkeiten sich bei der
Schularbeit ergeben. Dies muß geschehen in steter Berücksichtigung von
Wesen und Ziel der Erdkunde einerseits und des allgemeinen Bildungs‑
zweckes andrerseits, welcher die Hebung des Persönlichkeitswertes des
Schülers durch Vermittlung von Kulturgütern anstrebt.
Der Geographieunterric'ht der Unterstufe vermittelt Namen und Tat‑

sachen. Kenntnis einer angemessenen Zahl von Orten, Flüssen, Gebirgen
usw. gehört zur allgemeinen Bildung. Hier die zweckmäßige Auswahl zu
treffen, ist nicht leicht, und Einseitigkeit im einen oder andern Extrem ist
nicht ven gutem. Hinzu treten Tatsachen über natürliche Grundlagen, Be‑
völkerung und Wirtschaft. Dieses Vermitteln von Namen und Tatsachen
zieht sich als wesentlicher, doch keine besonderen Anforderungen an die
Schüler stellender Teil des Unterrichtes durch alle Stufen hindurch. Die
Kenntnisse werden dabei immer vielfältiger, denn zur Besprechung von
Nachbarländern der Schweiz kommen nach und nach die weiter entfern‑
ten, kommen insbesondere fremde Völker, fremdartige Kulturkreise. Das
Leben e rwa r t e t v o m Geographieunterricht dieses Ergebnis, und für den
Unterricht selbst ist esGrundlage, Werkzeug für die eigentliche erdkund‑
liche Arbeit, welche damit zu verbinden ist. Frühzeitig beginnt auch die
Klarstellung von Begriffen, von den einfachsten und aus dem Sprach‑
schatz des Kindes entnommenen, wie Berg, Tal, bis zu komplizierteren. All
dies ist ers t materiale Bildung.
Höhere Anforderungen stellt das Erkennen kausaler Zusammenhänge.

Landschaftselemente, wie z. B. der Fluß, werden zu Faktoren, welche die
Landschaft in bestimmter Weise gestalten. So leitet die Wirkung des rin‑
nenden Wassers auf die Landoberfläche zu den Begriffen von Erosion und
Akkumulation; die Wirkungen verschiedenartiger Erwärmung von Land‑
und Wassermassen führen zu bestimmter Luftzirkulation, zu Brisen und
Monsun. Das Klima, selbst schon ein komplexer Begriff, Ergebnis einer
Mehrzahl von Faktoren, wirkt sich aus im natürlichen Pflanzenkleid. Bald
kommt auch der Zeitpunkt, wo der Geographielehrer sich nicht mehr auf
Naturfaktoren allein beschränken wird ‐ sie sind in der Regel einfacher
zu übersehen und liegen dem Schüler auch dank des naturwissenschaftlichen
Unterrichtes näher -, sondern mehr und mehr die Einflüsse des Menschen
betont. Die Ergebnisse menschlicher Arbeit t re ten hervor: die Felder des
Landwirtes, die Berieselungsflächen von Trockengebieten, die Siedlungen,
die Industriezentren, und immer deutlicher erfaßt der Schüler die Tat‑
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sache, daß eigentlich kaum ein Landstrich der wirtschaftlich bedeutenderen
Staaten gefunden werden kann, in dem nicht der Mensch fast jeden Quadrat‑
mete r einstiger Naturlandschaft beeinflußt und zur Kulturlandschaft umge‑
staltet hat. Hier wirkt er als Individualist, wie der isolierte Kolonist im
tropischen Urwald, wie der Hofbesitzer inmitten seines Besitztums, wie der
Fabrikinhaber in seinem Industrieareal, doch ist auch sein Wirken ge‑
steuert durch wirtschaftliche Überlegungen und Notwendigkeiten, Natur‑
gegebenheiten, Tradition, gesetzliche Vorschrift; dort ist der einzelne n u r
Glied der Gesellschaft, deren kollektiver Wille in der Stadt, in der Anlage
des Verkehrsnetzes, im Verlaufe von Grenzen und ihren bedeutenden Ein‑
flüssen auf Physiognomie und Funktion verschiedener benachbarter Kul‑
turlandschaften dominiert. Mit der Klarstellung dieser vielfältigen Fak‑
toren, deren Wirkungen in verschiedenartigen Beispielen der ganzen Erde
und in verschiedenen Kulturkreisen, mit dem Hervorheben von Gleichhei‑
ten, dem Begründen von Abweichungen üben wir geistige Fähigkeiten, pfle‑
gen wir formale Bildung. _
Eine weitere Steigerung in den geistigen Anforderungen besteht darin,

daß bald die einfachen Kausalitäten abgelöst werden durch Relationen
höheren Grades, wo es also gilt, die Landschaft als Ergebnis des Zusam‑
menwirkens einer Mehrzahl von Faktoren zu erkennen. So wird dem
Schüler schließlich zum Bewußtsein kommen, daß jede Landschaft, und
scheine sie strukturell noch soeinfach zu sein, in “Wirklichkeit Resultat v o n
vielen Kräften ist, ein überaus reiches aber auch kompliziertes Gefüge, des‑
sen Elemente sich zur höheren Einheit, zum organismusähnlichen Gebilde,
zur Ganzheit ergänzen. Der Vergleich solcher Landschaftsganzheiten leitet
über zu deren Ordnung; eswerden Landschaftstypen aufgestellt und ihre
Daseinsbedingungen abgeleitet. Einfachsten Naturlandschaften, wie Urwald,
Steppe, Wüste, stehen einfache Kulturlandschaften gegenüber, z.B. eine
Urwaldrodung, eine Oase, die chinesische Lößlandschaft, schließlich immer
kompliziertere, wie z.B. eine Industrielandschaft, die Weltstadt New York.
Auch hier also geht die Entwicklung vom Einfachen zum Schweren. Nicht
darin besteht die Steigerung in den Anforderungen des Geographieunter‑
richtes, daß man vom Nachbarland zu immer ferneren Ländern fortschreitet
‐ diese übliche Reihenfolge geschieht nur aus bekannten pädagogischen
Grundsätzen heraus ‐, sondern daß das betrachtete Land, oder besser
seine Einzellandschaften als Resultat einer immer größeren Zahl von wir‑
kenden Kräften dargestellt wird.
Von diesen Überlegungen ausgehend muß nun die Frage des Stoffumfan‑

ges geprüft werden. Zunächst: Wieviel von den Grundlagen soll dem Schü‑
ler im Geographicunterric'ht selbst vermittelt werden? ”Also wieviel Kli‑
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matologie, Völkerkunde, Wirtschaftskunde, Geologie? Erinnern wir uns
daran, daß die Erdkunde wohl bestimmte Tatsachen über die zu bespre‑
chende Landschaft zusammenzustellen hat, daß aber dieses Gruppieren v o n
Grundlagen nu r Mittel zum Zweck ist; sie sind nötig zur Erfassung der
landschaftlichen Ganzheit. Damit ergibt sich ohne weiteres auch der Um‑
fang dieser Strukturelemente: Es müssen soviele aus Nachbarwissenschaften
zusammengetragen werden, als zum Verständnis der betreffenden Land‑
schaft notwendig sind. Wo der Lehrer die Kenntnis eines bestimmten Ge‑
bietes eingehender erarbeiten will, da wird er für die Erklärung der Einzel‑
heiten auch mehr Grundlagen benötigen; wo er indessen n u r einen Über‑
blick anstrebt, können auch die Grundlagen entsprechend knapper gehalten
werden. Die Auswahl der länderkundlichen Strukturelemente ist also weit‑
gehend vom Generalisierungsgrad abhängig.
Hier ist nun allerdings einzuräumen, daß der Geographielehrer vieler

Mittelschule'n auch den Geologieunterricht zu erteilen hat. Wenn er also in
seinen Stunden die Geologie bisweilen stärker betont, als es für die reine
Länderkunde notwendig wäre, so nur deshalb, weil er eben auch dieser
zusätzlichen Aufgabe gerecht werden muß. Nie darf aber Zweifel darüber
bestehen, daß damit der Geologie nur ein scheinbares Übergewicht gegen‑
über z.B. der Klimatologie, der Gewässerkunde gegeben wird. Und auch
wenn vielleicht da und dort die Völkerkunde stärker, als esfür den eigent‑
lichen Erdkundeunterricht notwendig wiire, Berücksichtigung findet, so
geschieht dies, weil die Kenntnis fremder Völker anerkanntermaßen beson‑
ders bildungsfördernd wirkt.
Fiir die Umgrenzung des Stoffes ist die Auswahl der zu behandelnden

Länder von untergeordneter Bedeutung. Auch da sind esnu r die Bedürfnisse
des Lebens, denen der Geographielehrer entgegenkommt, wenn er anstrebt,
nach und nach die wirtschaftlich bedeutenden Länder relativ eingehend
und dazu wohl auch Länder mit besonders bildungsreichen Kulturen dem
Schüler nahezubringen. Auch in die Lehrpläne sind diese Forderungen aus
rein praktischen Gründen aufgenommen worden. Im übrigen aber ist es
auch dem Geographielehrer wie seinen Kollegen anderer Fächer klar, daß
seine Arbeit in erster Linie in die Tiefe, erst in zweiter in die Breite zu
gehen hat, ist es doch ganz allgemein die Tiefe der Erkenntnisse, welche
den größten Bildungswert vermittelt. Eine Landschaft oder ein Land ein‑
gehender zu deuten, Wesentliches vom Unwesentlichen zu trennen und so
einer umfassenden Kenntnis der landschaftlichen Ganzheit näherzukommen,
ist anzustreben. Der Geographielehrer benötigt denn auch seine Lehrstun‑
denzahl nicht deshalb, weil er. eine große Zahl von Ländern durcharbeiten
will ‐- nein!, weif ein vollgerüttelt Maß an materialem Wissen vermittelt
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werden, weil geographisches Denken lange und am Beispiel verschiedenster
Kulturlandschaften geübt werden muß und vo r allem, weil geistige Fähig‑
keiten in einer Richtung geweckt und geübt werden sollen, welehe andere
Fächer nicht pflegen ‐ deshalbbraucht der Geographieunterricht Zeit.
Jedem einsichtigen Pädagogen ist auch klar, daß das angestrebte vertiefte
Verständnis erhebliche geistige Reife voraussetzt, und daß es unbedingt zu
bedauern ist, wenn die Erdkunde nicht bis in die obersten Klassen der Mit‑
telschulen fortgeführt werden kann.
Ein Teil des Geographieunterrichtes ist stets auch der Schweiz reser‑

viert, und das ist recht so, sollte doch Kenntnis der Heimat eine Selbst‑
verständlichkeit sein. Der Geographielehrer ist sich dessen bewußt, daß er
nicht nur in der Schweizügeographie, sondern überhaupt in jeder Stunde
die Kenntnis unserer Heimat mindestens indirekt fördert. Denn wie in
andern Wissenszweigen, so gilt auch für die Erdkunde, daß das ‘Wissen um
das Fremde erst den Blick schärft für die Kenntnis des Heimatlichen. Je
besser die fremde Landschaft in ihrer Individualität erkannt ist, desto viel‑
sagender wird ja auch der ausgesprochene oder auch n u r sich aufdrängende
Vergleich mit unsern Gegenden. Manches, was uns selbstverständlich scheint
oder uns überhaupt nicht zum Bewußtsein kommt, wird doch erst deutlich,
wenn wir Gegenteiliges oder stark Verändertes am Beispiel fremder Lande
sehen. "Wird nicht fast jeder Schweizer überhaupt erst von der Schönheit,
von der Harmonie unserer Landschaften überzeugt, wenn er fremde Staa‑
t en mit ihren meist völlig andern Verhältnissen erlebt? Und wird manchem
nicht erst in der Fremde klar, wie beschämend wenig er eigentlich von
seinem Vaterland gewußt, wie vieles er als selbstverständlich hingenommen
hat? Vielleicht haben die Geographen in der Zeit zwischen den beiden
Weltkriegen, als soviel von geistiger Landesverteidigung die Rede war, zu
wenig betont, wie gerade auch ihre Arbeitm diesem Zusammenhang Er‑
wähnung verdient hätte. Auf jeden Fall kann der staatsbürgerliche Bil‑
dungswert der Kenntnis fremder Länder und Kulturen kaum überschätzt
werden.
Allein, der Beitrag der Erdkunde zur Bildung des Menschen ist mit dem

Gesagten nicht erschöpft; es tritt noch Wesentlicha hinzu: Je besser dem
Schüler ein Land dargestellt wird, umsoeher wird er unwillkürlich dieses
Land auch zu beurteilen versuchen. Er wird, vielleicht zunächst nu r unbe‑
wußt, spüren, ob Wirtschaft, Siedlung und Verkehrseinrichtungen aufein‑
ander gu t eingespielt, ob menschliches Werk auch den natürlichen Gegeben‑
heiten bestmöglich angepaßt ist. Nur wenn die Teile optimal zusammen‑
spielen, wenn sie sich gegenseitig ergänzen, so daß das Ganze zur höheren
Einheit, harmonisch wird, ist die Landschaft gesund. Nur die gesunde Land‑
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schaft aber befriedigt ihre Bewohner, nur sie dient dem Menschen ambesten.
Die Harmonie eines emmentalischen Bauernbetriebes ahnen wir alle, wenn
wir ihn sehen; diese Anpassung von Haus und Flur an Relief, Boden und
Klima, diese Einordnung der Wirtschaft in die natürlichen Gegebenheiten,
die, Weisheit emmentalischer Erbgesetzgebung, welche die älteren Söhne zur
Abwanderung zwingt, dem jüngsten dafür das ungeteilte Besitztum sichert.
die ehrwürdige Tradition, welche sich im Baustil des Hauses äußert und die
zu durchbrechen keiner sich getrauen will. So wie dieser Bauernbetrieb als
Rodungsinsel in den Bergwäldern der Napfgruppe die Harmonie in der
Landschaft verwirklicht, so gibt es auch eine Harmonie der Ackerbau‑
gemeinde, gibt es eine Harmonie in fremden Kulturlandschaften.
Je älter der Schüler, um so dentlicher sieht er die Verantwortung des

Menschen. An vielen Beispielen wird ihm klar, wie hier die Bewohner mit
dem ihnen anve r t r au ten Gut sorgfältig umgegangen, wie sie naturgegebenes,
latent vorhandenes zu nutzen, ja zu äufnen verstanden. Aber ebenso zahl‑
reich begegnen ihm Beispiele von Landschaften, in denen der Mensch
Raubbau trieb, wo er zerstörte, oder wo er unzweckmäßig und kurzsichtig
baute und verbaute, so daß kommende Generationen zunächst heilen müs‑
sen und dann erst neu und besser gestalten können. Wenn er nur die Ver‑
antwortung des Menschen vo r seiner Landschaft ahnt, noch besser, wenn sie
ihm voll zum Bewußtsein kommt, ist viel gewonnen. Ehrfurcht vor der
Landschaft zu spüren ist vielleicht der schönste Erfolg geographischer Bil‑
dung, denn erst aus dieser Ehrfurcht heraus wird der junge Schüler einst
auch fördernd an einer künftigen Landschaftsgestaltung mitwirken können.
sei es als einfacher Landwirt, von dessen Wirken so viel abhängt, sei esals
Architekt oder Ingenieur, welcher Siedlungen und Verkehrswege baut, sei es
sogar als Landesplaner, welcher aus geographischer Erkenntnis schöpfend
die Landschaft als Ganzes neu und besser planen will. 50 tritt zur rein
materialen Bildung die formale, zu diesen hinzu und beide aufs schönste
ergänzend Pflege menschlichen Gemütes, die ethische Bildung. Und der
Geograp'hieunterricht gibt dem Schüler demnach nicht n u r Kenntnisse mit,
die das Leben von ihm verlangt, sondern er trägt zu jener allgemeinen
Emporbildung innerer Kräfte bei, welche jedem Jünger Pestalozzis Ver‑
pflmhtung “" Prof. Dr. Heinrich Gutersohn. ETH
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Die Auslesefunktion des Gymnasiums und das Recht
auf Bildung '

Die Mittelschule des 20. Jahrhunderts befindet sich zwischen Hammer und
Amboß. Die Universität fordert von ihr, daß sie alle Mittelmäßigen ausscheide
und ihr nur die Elite der Begabten zuführe. Weite Volkskreise dagegen wünschen,
daß das Gymnasium allen Schichten offenstehe und möglichst vielen eine allge‑
meine Bildung vermittle. Die Spannung zwischen diesen beiden Auffassungen ist
auch in unserm Lande fühlbar. Was ist da Zu tun? Sollen wir die Auslesever‑
schärfen, wie ese twa der Berner Medizinprofessor A. von Muralt fordert, indem
er eine zweite «Reifeprüfung» innerhalb des medizinischen Studiums empfiehlt?
Eine ähnliche Ansicht vertritt D r.Ed.Montalta aus Zug in zwei Artikeln in der
«Civitas», der Zeitschrift des schwei2erischen katholischen Studentenvereins
(Nr. 6, Februar 1946, und Nr. 5, Januar 1947). Er weist darauf hin, daß die Aus‑
leseaufgabe des Gymnasiums n u r dann befriedigend gelöst werde, wenn sie ve r ‑
bunden sei mit der Berufsberatung für die Abgewiesenen. Auch die andere Seite
muß angehört werden. Sie verlangt, daß die Bildung demokratisiert werde. Und
sie hat genügend Exempel zur Hand, um die Dringlichkeit ihrer Wünsche zu
beweisen. Haben nicht Amerika und viele europäische Staaten mit der Vorzugs‑
stellung der Gymnasien gebrochen und allgemein zugängliche, einheitliche Volks‑
Mittelschulen geschaffen? '
Für unsere Verhältnisse handelt essich nicht darum, die eine oder die andere

Lösung anzunehmen. Vielmehr wollen wir einmal alle dazwischen liegenden Mög‑
lichkeiten überprüfen! Sind wir denn nicht in der Lage, unsere Volkshochschu‑
len so auszubauen, daß wir dem Anspruch des Rechtes auf Bildung gerecht wer ‑
den? So fragt sich der Vorsteher der Zürcher Volkshochschule, Dr.H. W/eilen‑
mann, in seinem Artikel «Volkshochschule und Erwachsenenbildung» im Jahrbuch
der NHG.* Er bejaht diese Frage, indem er ein Fazit der letzten 25 Jahre zieht
und zugleich günstige Prognosen stellt. Der Kanton Basel-Land hat in seinem
neuen Schulgesetz v o m Oktober 1946 einen anderen Weg eingeschlagen; er hat
das staatliche Stipendienwesen großzügig ausgebaut. Er gewährt neben zinslosen
Studiendarlehen seinen Studenten jährliche Stipendien bis zu 800 Franken, seinen
Seminaristen solche bis zu 600 Franken und seinen Gymnasiasten bis zu 400
Franken. Allerdings werden diese Beiträge nur auf Empfehlung der Berufsberater
ausbezahlt.
Im folgenden Artikel wird eine weitere Möglichkeit erörtert. ‘W1r hoffen, daß

sich im Anschluß daran eine fruchtbare Aussprache entwickeln werde. Dies ist
auch darum zu wünschen, weil die angeschnittene Frage zum Problemkomplex
«Ausbau der Oberstufe» zählt, über den an der nächsten Jahresversammlung in
Baden diskutiert werden soll.

Depuis un demi-siécle, l’école moyenne, tiraillée dans deux sens opposés, est
&la recherche d’une nouvelle orientation. L’Université demande qu’elle opfere une

" Die Schweiz 1947, ein nationales Jahrbuch, herausgegeben von der Neuen
Helvetischen Gesellschaft, 5. 143 ff. Vgl. Bücherbesprcchungen.
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sélectr'on et qu’elle élimine tous les éléments me'diocres pour ne lui enroyer que
les élites. Mais dans le public des voix toujours plus nombreuses réclament que le
gymnasc seit 0nv€ r t a‘ toutes les elasses, qu'il ne se spe'cialise point mais assure
a v a n t t o u t & ses éléves u n e culture aussi générale que possible. La lutte e n t r e ces
deux tendances contraires se manifeste dans n o t r e pays aussi. Quelle solution
choisir? Faut-il s’cn tenir, comme le veulent les uns, an principe de la sélection?
Faut‐il plutöt écouter ceux qui pre'conisent une démocratisation de l'instruction,
er dont les arguments s'appuient sur de nombreux exemples? L’Amérique et plu‑
sieurs pays européens o n t aboli les privili-ges traditionnels du gymnase; ils o n t
crée’ l’e'colemoyenne p0pulaire unique.

Nous ne pensons pas qu’il s’agisse pour nous d'opter en faveur d'une de ces
solutions & l’exclusion de r o u t e aut re , mais bien lutöt d’examiner attentivement
et sans parti pris toutes les possibilités acceptab es e n t r e ces deux extrémes.

L’article suivant discute justement u n e de ces solutions moyennes, ct nous
espérons qu'il provoquera une discussion fertile, d'autant plus que la question
r e n t r e dans le cadre du theme proposé pour n o t r e prochainc assemblée annuelle &
Baden: la réorganisation de l’enseignement au degre' supérieur.

E. Gruner

Das Basler „Abendgymnasium” und das Problem der
Erwachsenenbildung

Das Basler Schulgesetz vom Jahre 1929 ermächtigte den Regierungsrat.
besondere Kurse und Einrichtungen zu schaffen mit dem Zwecke, befähig‑
ten Personen, die ers t nach vollendeter Schulpflicht oder nach dem Eintritt
ins Berufsleben in die Lage kommen, sich auf ein Studium vorzubereiten,
die Ablegung der Maturitätsprüfung zu ermöglichen oder zuerleichtern. Die
Anregung zu dieser Neuerung hatte der damalige Vorsteher des Erziehungs‑
departements Basel‐Stadt, der verstorbene Regierungsrat Dr. Fritz Hauser,
durch ähnliche Versuche erhalten, die einige Jahre zuvor als sog. Abend‑
gymnasien mit gutem Erfolge in Berlin, Köln und Amsterdam begonnen
worden waren und die er bei der Neuordnung des Basler SchulWesens
glaubte wagen zu dürfen. Im Grunde genommen war es eine soziale Maß‑
nahme, welche allen jenen befähigten Männern und Frauen, die aus wirt‑
schaftlicher Not: gezwungen worden waren, auf eine höhere Bildung zu
verzichten und einem handwerklichen oder kaufmännischen Berufe nach‑
zugehen, nachträglich die Möglichkeit bieten sollte, das Versäumtc nachzu‑
holen und sich mit Hilfe des Staates das Reifezeugnis und damit den Zu‑
gang zur Universität zu verschaffen.

Seit dem Jahre 1932 sind vier Ausbildungskurse für Berufstätige durch‑
geführt werden; der vierte wird im Frühling 1947 zu Ende gehen. Diese
Kurse beginnen mit einem Vorkurs von einem halben Jahre, der dazu dienen
soll, die Fähigkeiten der Angemeldeten zu prüfen und sie in die Methode
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der geistigen Arbeit einzuführen. Es werden nu r solche Personen in den
Vorkurs aufgenommen, welche das 18.Altersjahr überschritten und das 40.
noch nicht erreicht haben. Jünglinge und Mädchen, welche eine Berufs‑
lehre besuchen, werden nicht aufgenommen, ebensowenig Gymnasiasten
oder Gymnasiastinnen, welche auf der Oberstufe der von ihnen besuchten
Gymnasien gescheitert waren.
An drei Abenden zu je zwei Stunden werden die Kandidaten von Leh‑

re rn der Gymnasien unterrichtet und auf ihre Fähigkeiten geprüft. Nach
ihrem Gutdünken stellen die unterrichtenden Lehrer Stoffe und Probleme
ihrer Bildungs- und \Wissensgebiete zur Diskussion und suchen durch Lek‑
türe, schriftliche Arbeiten, Vorträge undkritische Auseinandersetzungen die
Einstellung der Kandidaten und Kandidatinnen zu der abstrakten geisti‑
gen Arbeit festzustellen und ihre Eignung darnach zu bewerten. Die Lehrer
bleiben in dauernder Fühlung miteinander und pflegen einen lebhaften Aus‑
tausch ihrer Beobachtungen und Erfahrungen in Konferenzen und Einzel‑
besprechungen. 4 der 6 Abendstunden sind für sprachlich-historische und
2 für mathematisch-naturwissenschaftlicheiDisziplinen reserviert, so daß die
Kandidaten auf die zwei wichtigsten Begabungsgruppen hin beobachtet
und bewertet werden können.
Der Haupt/tms dauert drei Jahre mit einem Wochenpensum von 15 Lek‑

tionen zu 45Minuten, welche auf fünf Abende (Montag bis Freitag) ver‑
teilt werden. Die am Vorkurs gemeinsam unterrichteten Kandidaten e n t ‑
scheiden sich zu Beginn des Hauptkurses, ob sie ihre weitere Ausbildung auf
vorwiegend sprachlich-historischeroder aufmathematisch‐naturwissenschaft‑
licher Grundlage aufbauen wollen. Als Studien- und Prüfungsfächer der
einen Richtung wurden Deutsch, Französisch, Latein, Englisch und Ge‑
schichte bestimmt; die andere weist neben Deutsch und Französisch Mathe‑
matik, Physik-Chemie,Botanik-Zoologie als führende Fächer auf.
Das Wässen und Können der Teilnehmer ist amSchlusse der Kurse selbst‑

verständlich nicht mit dem zu vergleichen, was an unseren Gymnasien ver‑
mittelt wird. Hinter den normalen Mittelschülern unserer Gymnasien sind
die Kandidaten der Maturitätskurse in formaler Hinsicht weit zurück, ihnen
aber voraus an Reife des Urteils und an Sicherheit der Menschen- undWelt‑
kenntnis. Ganz allgemein kann als Erfolg der Kurse gebucht werden, daß
einem bestimmten Kreis von Teilnehmern das geistige Rüstzeug gegeben
werden ist, damit auch sie zu den Quellen der VVi-ssensc'haft hinabsteigen
können. Der wesentliche Unterschied zwischen der Arbeit der Jugendlichen
an unseren Gymnasien und der Arbeit der Erwachsenen in den Maturitäts‑
kursen besteht wohl darin, daß beim Gymnasiasten bei der Maturität ein
natürlicher Reifeprozeß festgestellt wird, die Entwicklung vom Knaben zum
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jungen Manne in körperlicher, geistiger und seelischer Hinsicht; die Teil‑
nehmer der Maturitätskurse haben diesen natürlichen Reifeprozeß hinter
sich, und die großen Wandlungen und überraschenden Entfaltungen von
Geist und reifendemUrteil, die wir täglich an unsern Gymnasiasten erleben,
bleiben hier aus. Ihr Wissen und Können und das Verständnis für geistige
Zusammenhänge wachsen, die Denkfähigkeit selbst aber bleibt ungefähr
immer auf derselben Ebene. Das veranlaßte manchen Lehrer nachträglich zu
einem vorsichtigen Urteil über die Ergebnisse der 3%‐4jährigen Ausbil‑
dung52eit.
Von dem Feuereifer und den Erfolgen der ersten Wochen und Monate

geblendet, hatten viele Teilnehmer ihre Erwartungen etwas hochgeschraubt;
nach und nach aber stellten sich Enttäuschungen und Mißerfolge ein, die
manche veranlaßten, nach zwei oder drei 9emestern aus dem Kurs auszu‑
treten. Für viele aber war die Doppelbelastung von Berufsarbeit und Stu‑
dium zu groß, so daß sie nach einiger Zeit von selbst aufgaben. Was es
heißt, während 3%‐4 Jahren beinahe seine gan2e Frei- und Erholungszeit
während der Woche und meistens auch am Samstag und Sonntag für die
Arbeit in den Kursen zu opfern, das kann nu r derjenige ermessen, der
diese Männer und Frauen mit: einer bewundernswerten Zähigkeit und Aus‑
dauer hat arbeiten sehen, wie das der Verfasser dieses Aufsatzes während
drei Kursen hatte t u n können, als er die Oberleitung der Kurse innehatte. Es
sei zugegeben, daß durch die bisher absolvierten Kurse keine hervorragend
begabtenPersönlichkeitenentdeckt werden sind, daß sie aber einer Reihegu t
begabter Menschen zu einer besseren Stellung oder zu einem akademischen
Berufe verholfen haben. Diese Zielsetzung ist aber auch bei unsern Gym‑
nasiasten in weitgehendem Maße vorhanden, und eswäre ungerecht, bei den
Abiturienten der Kurse für Berufstätige nur letzte Anforderungen zu stel‑
len,“ die man bei den Abiturienten der Gymnasien nicht mit solcher Aus‑
sehließlichkeit zu verlangen sich getraute. Wir haben nicht die Frage zu
stellen, ob die Wissenschaft durch alle unsere Schüler gefördert werde,
sondern ob alle unsere Schüler durch die Pflege der Wissenschaften e twas
Wesentliches für ihr Leben gewinnen. Wenn durch die Kurse erreicht wird,
daß ihre Besucher die Bildung des Geistes und die Ehrfurcht vor geistiger
Arbeit als leitendes Motiv ihrer Arbeit empfinden, dann ist der Sinn und
der Zweck der Kurse erfüllt.
We scharf die Auslese während des Kurses infolge der körperlichen und

geistigen Anstrengungen ist, mögen folgende Zahlen beweisen. Von 77 Teil‑
nehmern am Vorkurs des ersten Ausbildungskurses erreichten 16 ihr Ziel;
die entsprechendem Zahlen des zweiten und dritten Kurses sind 84 : 16,
42 : 12, sodaß die Befürchtung, der Kurs könne zur Überfüllung der aka‑
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demischen Berufe beitragen, unbegründet ist. Die Reifezeugnisse werden
von der Universität Basel u n t e r gewissen Vorbehalten anerkannt, und schon
haben eine schöne_Anzahl v o n Abiturienten des ersten und zweiten Kurses
mit gutem Erfolg ihre akademischen Studien abgeschlossen.*
Die BaslerMaturitätskurse sind aber nu r ein Bezirk, in dem Erwachsenen‑

bildung gepflegtwerden kann. UnsereVolkshochschulleurse anallenUniversi‑
täten der Schweiz erfüllen seit Jahrzehnten eine Bildungsaufgahe, die nicht
hoch genug gewertet werden kann, da sie weite Bevölkerungskreise erreicht
und da sie das wissenschaftliche Bildungsgut durch kompetente Dozenten
vermitteln läßt. Es ist deshalb gegeben, daß Bestrebungen zur Förderung
der Bildung von Erwachsenen v o n allgemeinen Gesichtspunkten aus geprüft
werden. Am ersten lY/'eltleongreß für Erwachsenenbildung, dem der Ver‑
fasser dieses Aufsatzes in Vertretung der Basler Volkshochschule im Jahre
1929 in Cambridge beiwohnte, waren grundsätzliche und praktische Pro‑
bleme erörtert werden, die, kurz zusammengefaßt, zu folgenden Über‑
legungen führten:
Die Erwachsenenbildung kann dazu dienen, einzelnen Individuen und

ganzen Bevölkerungsschichten das geistige Rüstzeug für den Existenzkampf
oder für die politische Tätigkeit zu verschaffen, oder sie soll allen denjeni‑
gen, deren Lebens- und Tätigkeitskreis fest bestimmt und begrenzt “ist und
nicht geändert werden kann, Genuß und Bereicherung und damit aktive
Teilnahme an den geistigen und künstlerischen Gütern der Menschheit ge‑
währen. Die Bildungsbestrebungen des liberalistischen 19. Jahrhunderts
unterordnen sich allgemein der erstgenannten Zweckbestimmung, während
die dänische Volkshochschulbewegung und die von ihr ausgegangenen skan‑
dinavischen, englischen und amerikanischen Volksbildungs-Organisationen
für die bäuerlichen und proletarischen Massen zur zweiten Art zählen. Die
Universitäten hatten in Dänemark nichts mit den Volkshochschulen zu t u n .
Diese waren Gemeinschaften bildungshungriger junger Männer und Frauen,
vornehmlich aus bäuerlichen Kreisen, welche durch gegenseitige Belehrung
und Hilfe auf religiösem und volkskundlichem Gebiete ihr Leben bereicher‑
ten; Grundtvig (1783‐1873), der große Volkserzieher Dänemarks, hatte
sie gegründet. Damit hatte eine Bewegung zur moralischen und geistigen
Hebung der Massen begonnen, die heute zu einer Weltbevvegung gewer‑
den ist.
Erst später erinnerten sich die Universitäten ihrer Führerpflicht auch

den nichtakademischen Volkskreisen gegenüber und stellten ihre Organi‑

=f' Der gegenwärtige Leiter der Kurse, Herr Dr.Fritz \Weiß, Gymnasiallehrer in
Basel, im Holeeletten 11, ist gerne bereit, allen interessierten Kollegenweitere Aus‑
künfte zu geben..
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sation und ihre Lehrer in den Dienst der Erwachsenenbildung. So en t ‑
standen die Volkshochschulleurse der Universitäten, welche in den angel‑
sächsischen Ländern als «University Extension» bezeichnet werden. Durch
diese Universitäts-Volkshochschulkurse wurde die wissenschaftliche Arbeit
der akademischen Dozenten auf breitere Volkskrcise ausgedehnt, kurz ge‑
sagt, die "Wissenschaft wurde popularisiert. Wissenschaftliche Erkenntnisse
und Vorgänge wurden auf die allereinfachsten Formeln gebracht und den
akademisch ungebildeten Hörern mundgerecht gemacht. Die Universität
wär die großmütig Gebende, die akademisch Ungebildeten die dankbar
Empfangenden. Der Gegensatz zwischen den Gebenden und Empfangenden
war naturgemäß dort am schroff5ten, wo die allgemeine Volksbildung auf
tiefer Stufe stand und die akademische Bildung als Privileg besonders Be‑
vorzugter vom geistigen und kulturellen Leben des Volkes scharf getrennt
war. Die beiden Weltkriege und die Nachkriegszeiten haben das Verhältnis
zwischen Gebenden und Empfangcnden wesentlich geändert. Den Geben‑
den, d. h. den Universitäten, ist die Vermittlung geistiger "Werte an die brei‑
teren Schichten der Bevölkerung zur Pflicht, ja zum Bedürfnis geworden,
da der Zustand der Bildung als PrivilegWeniger innerlich nicht mehr befrie‑
digte. Die Empfangenden ihrerseits betrachteten den Anspruch auf Bildung
als ein Recht aus der Auffassung heraus, daß Bildung in der modernen Ge‑
meinschaft der Menschen keine individuelle Angelegenheit mehr ist, sondern
eine soziale. Ein englischer Hochschuldozent, dem die schroffen Gegensätze
zwischen gebildeten und ungebildeten Kreisen in seinem Lande auf der Seele
brannten, faßte das Bildungsproblem der Erwachsenen in folgende knappe
Formel zusammen: Was das Sondergut besonders Bevorzugter gewesen ist,
muß Gemeingut aller Volksgenossen werden. Gerade so wie politische und
wirtschaftliche Rechte und Vorzüge allen Gliedern des Volks zugu t kom‑
men sollen, soll Bildung Gemeingut aller werden. Sie ist die letzte Kon‑
sequenz der Demokratie. ,
Damit ist die Frage der Erwachsenenbildung in ihrer Problematik ge‑

kennzeichnet und in ihrer letzten Folgerung abgesteckt. In einem Rund‑
schreiben des Vorstehers des Erziehungsdepartements Basel-Stadt, Regie‑
rungsrats Dr.C. Miville, vom Oktober 1946 an die Schulbehörden und die
Lehrerschaft des Kantons Basel-Stadt wird die Förderung der Erwachsenen‑
bildung als eine der Hauptfragen der kommenden Überprüfung des Schul‑
geset2es erwähnt und betont, daß das oberste Ziel aller Revisionsbcstrebun‑
gen die Demokratisierung der Bildung im besten Sinne des Wortes sein
musse.
Ob die Entwicklung auch bei uns in der Richtung gehen wird, die in der

oben zitierten Formulierung des englischen Hochschullehrers vorgezeichnet
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ist, hängt nicht allein von der geistigen, sondern auch von der wirtschaft«
lichen Lage ab, in der sich unser Volk befindet. Geistige Tätigkeit verlangt
Muße und Sammlung, und dieser Zustand hängt wiederum von der Bean‑
spruchung des Menschen durch seinen Beruf ab. Übermüdete Menschen
suchen ihre Erholung nicht im Geistigen, sondern im Unterhaltenden. Daher
die Zunahme der Kinos und des Radiowesens und -unwesens. Es wird eine
Bildungsaufgabe von größter Bedeutung sein, neben den Volkshochschul‑
kursen und den Abendgymnasien für Erwachsene und neben den vielen Bil‑
dungsvereinen für Erwachsene Kino und Radio so in den Dienst der Volks‑
erziehung zu stellen, daß wirkliche Bildung vermittelt werden kann; eine
gewaltige Aufgabe, die nicht Jahre, sondern Jahrzehnte zu ihrer Lösung
braucht. Rektor Dr.M. Meier, Basel

Internationale Rundschau / Chronique internationale

Die Redaktion hat für die zweite Nummer so reichhaltiges Material über die
ausländischen Mittelschulen erhalten, daß essich rechtfertigt, w e n n wir die Inter‑
nationale Rundschau für dieses Mal in den Hauptteil hinübernehmen.
In e r s t e r Linie ist wohl das vom Bureau international d’Education in Genf

herausgegebene «Annuaire international de l’Education et de l’Enseignement» zu
erwähnen. Wir entnehmen daraus einige Hinweise, welche die Reformbestrebun‑
gen des kürzlich verstorbenen französischen Pädagogen M. P. Langevin illustrie‑
ren. Ein in Paris als Deutschlektor tätiger Schweizer hat uns dazu e twas aus
seinem Erfahrungskreis mitgeteilt. Von den osteuropäischen Staaten liegen aus‑
führliche Darstellungen vor. Aus Berichten der Erziehungsminister umreißen wir
in einem vergleichenden Überbl ick die wichtigsten Strukturveränderungen der
dortigen Gymnasien. Über England gab das in der letzten Nummer besprochene
Protokoll der schweizerischen Rektorenkonferenz Auskunft. Herr Dr.Wettstein
ergänzt diese Besprechung, indem er Eindrücke einer Studienreise niederlegt.
Am 18.Dezember 1946 stellte Nationalrat Börlin (Basel-Land) dem Bundesrat

die Frage, ob er angesichts der geistigen Not in Deutschland nicht der Auffas‑
sung sei, daß von schweizerischer Seite e t w a s mehr z u r Linderung dieser No t
getan werden sollte. Inzwischen ist im Februar in Bern im Einverständnis mit
den Bundesbehörden eine Kommission ins Leben gerufen werden, welche den
deutsch-schweizerischen geistigen Austausch fördern soll. Da der Niedergang und
geplante Wiederaufbau der deutschen Gymnasien ein zentrales geistiges Problem
darstellt, so wird unsere Zeitschrift wenigstens den einen bescheidenen Dienst
leisten, daß sie den Stimmen aus den deutschen Gebieten Gehör verschafft. Wir
erteilen daher das Wort Herrn D r.F. Lachenal aus Genf, der letztes Jahr die
russische Zone besucht hat.
Des rapports er des communications au sujet des e'coles moyennes ‘al’étranger,

nous son t parvenus cn si grand nombre, que nous avons cru bien faire en accor‑
dant a ce t te rubrique une place dans la partie principale de cedeuxiéme numéro.
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Citons d’abord «1’Anmmire international de 1’Educaäon et de l’Emeignement»
que nous envoie le Bureau international d’Education £.Genéve. Nous en avons
tiré quelques informations qui illustrem les tentatives deréformes préconisées par
le distingué pédagogue francais M. P. Langevin, réccrnment décédé. Un Suisse,
lecteur allemand 21Paris, nous fait p a r t des expériences qu'il r appo r t e de son acti‑
vité dans les écoles francaises. Des études détaillées son t consacre'es aux établisse‑
men t s scolaires dans les pays orientaux. Les rappor ts des ministres de l’instruc‑
tion publique nous o n t offert l’occasion de signaler :‘t nos lecmurs dc princi‑
paux changements survenus dans l’organisation des gymnases dans chacun de ces
pays.
Le 18 décembre dernier, M. Börlin, eonseiller national de Bile-Campagne, de‑

manda au Conseil fédéral s’il ne serait pas u r gen t que la Suisse contribue dans
une plus large mesure & soulager la misére spirituelle qui sévit en Allemagne.
Entre temps, a été créée & Berne, d’ententc avec les autorite's fédérales, une
commission chargée de développer les relations intellectuelles e n t r e l’Allemagne
et la Suisse. Comme la de'cadence des gymnases allemands et leur réorganisation
constitue un probléme urgen t et qui nous intéressc directement. n o t r e revue p e u t
appor ter une modeste contribution &.sa solution. A cc sujct nous donnons la
parole &M. le D r.F. Lachenal de Geni:ve qui a étudié la situation en zone russe.

Die Redaktion
Die Übersetzung der redaktionellen Mitteilungen wurde freundlicherweise be‑

s o r g t von Herrn Dr.P. Roches, Basel.

Dasfranzösische Gymnasialwesen
Über das französische Gymnasium, so wie es sich heute darbietet, einen umfas‑

senden Überblick zu geben, ist mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. Einer‑
seits verbietet schon allein die Mannigfaltigkeit des Unterrichtswesens, die starke
Differenzierung der einzelnen Gegenden eine knappe Darstellung. die für ganz
Frankreich gültig wäre. Andrerseits hat sich auch auf diesem Gebiet der Krieg
nachteilig ausgewirkt, die Wechsel der Regimes haben die Methoden verändert,
meist ohne sie Zu verbessern. Heute steht das gesamte Schulwesen zur Diskussion,
vom Kindergarten bis zu den Examen an der Universität. Alles ist im Fluß,
Neuerungen werden erwogen und zum Teil auch schon in die Praxis umgesetzt.‘
Allen Besonderheiten und Richtungen Rechnung zu tragen, würde weit über die

Grenzen dieser kurzen Betrachtung hinausführen; ich werde mich deshalb im fol‑
genden darauf beschränken, die gegenwärtige Lage und die Entwicklungstendenzen
in Paris und dem von der Hauptstadt beeinflußten Gebiet zu untersuchen.

Schon die Organisation des französischen Gymnasiums weist zahlreiche,
häufig grundlegende Unterschiede zum schwezzerischen System auf. Die
Kinder sind im allgemeinen acht bis neun Jahre alt, wenn sie ins Gymnasium

"‘ Vgl. die un ten beigefügten Grundsätze der Gymnasialreform.
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eintreten. Sie wechseln aber die Schule nicht, sondern machen lediglich ein
Ubergangsexamen, nach dem sie die Gymnasialklassen besuchen können. Es
gibt zahlreiche Lycées, welche überhaupt nur Schüler des oberen Gym‑
nasiums aufnehmen. Der Lateinunterricht beginnt e r s t in der zweiten Klasse
(Quinta), gleichzeitig mit einer modernen Sprache. Es gibt keine Speziali‑
sierung der Lycées, wie e t w a das Humanistische, Real- und Mathematische
Gymnasium. Die Schüler können jedoch in der vierten Klasse (Tertia) zum
erstenmal wählen, welche Richtung sie bevorzugen. Sie können entweder
Griechisch oder eine zweite Fremdsprache oder mehr Mathematik treiben.
In der «seconde», d. h. der Obersekunda, teilt sich der Unterricht bereits in
vier TendenZen: a) Griechisch und Lateinisch, b) eine Fremdsprache und
Lateinisch, c) Mathematik und Lateinisch, (1) Mathematik, zwei Fremdspra‑
chen, ohne Latein. Die durchschnittliche Stundenzahl beträgt 25pro Woche.
Die Matur ist in zwei Examina geteilt; das erste findet am Schluß der
«premiere» (7. Klasse oder Unterprima) statt, das zweite ein Jahr später.
Zwischen den beiden Examina teilen sich die Klassen in drei Richtungen:
eine mathematische, eine naturwissenschaftliche und eine philosophische
(9 Stunden Philosophie pro Woche). Daß die Schüler so lange w a r t e n
können, ehe sie sich für eine spezielle Richtung entschließen, isr unbedingt
als ein großer Vorteil anzusehen. \Wi1chtig ist, daß alle Klassen in dem Jahr
zwischen den beiden Examina Philosophie‐Unterricht haben.
Einen weiteren bedeutsamen Unterschied zwischen dem französischen und

dem schweizerischen Gymnasium finden wir im Noten- und Beförderung;‑
system. Entgegen der in der Schweiz verbreiteten Meinung gibt esnämlich
ungefähr keine Noten. Während der ersten Jahre, bis zur 5.Klasse, erhält
der Schüler jede Woche ein «came t scolaire», welches fünf Bemerkungen
aufweist: Betragen, Fleiß, Aufgaben, Leistung und Fortschritt. Außerdem
besteht die Einrichtung des «tableau d’honneur», d. h. einer wöchentlichen
Rangliste der Schüler, welche sich meist wie eine sportliche Konkurrenz aus‑
wirkt. Die Notenskala erstreckt sich von 0 bis 20 (beste Note), was aber
nicht tragisch zu nehmen ist, da nur eine Note pro Fach und Tertial erteilt
wird, und zwar auf Grund einer mehrstündigen Klassenarbeit. Die dritte
Klassenarbeit des Jahres wird doppelt gezählt und ist dementsprechend von
weitgehender Bedeutung für die Beförderung. Am Schluß jedes Tertials gibt
esein Zeugnis, welches in jedem Fach die Note der Klassenarbeit, den Rang
des Schülers und die oben erwähnten fünf Bemerkungen enthält. Für die
Promotion ist der Jahresdurchschnitt maßgebend. Bis zu r vierten Klasse
muß er in jedem Fach 10 betragen, in der fünften und sechsten minde‑
stens 8.Wer in mehr als zwei Fächern diesen Durschnitt nicht erreicht, wird
nicht befördert. Doch steht diese Promotionsordnung weitgehend nur auf
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dem Papier. Die Lehrerkonferenz gestattet nämlich in all den Fällen die
Promotion, wo sie vom menschlichen Gesichtspunkt aus angebracht er‑
scheint". Infolgedessen gibt esnicht viele Remotionen. Das hat den Nachteil,
daß die Klassen sehr oft zu groß sind. Der Lehrer läßt sich aber dadurch
nicht aufhalten, sondern arbeitet weitgehend mit der besseren Hälfte. Die
Eltern der Schüler, welche auf der Strecke bleiben, sind meistens einsichtig
genug, um ihr Kind aus der Klasse zu nehmen. Die geringe Zahl der
Remotionen während der Schulzeit bringt esmit sich, daß an der Matur ein
großer Prozentsatz durchfällt (1946 bis zu 65%). Darum ist es auch gar
keine Schande, wenn man das «bachot» zweimal machen muß, wozu sich im
Herbst desselben Jahres noch eine Gelegenheit bietet. Dieses System weist
bei allen Nachteilen (Zu große Klassen, wenig Verbesserungsmöglichkeiten
in den Noten) doch einen Vorteil auf, der meines Erachtens die Nachteile
bei weitem aufwiegt: der französische Schüler kennt die Notcnangst und
die Notenjägerei nicht! Selbstverständlich bangt man auch hier vor der
Klassenarbeit, aber dank dem weitherzigen Gebrauch der Promotionsord‑
nung wird der Schüler nicht in abgrundtiefe Verzweiflung gestürzt, wenn
eine Arbeit mißglückt. Vor allem ist das Zusammenzählen, Dividieren und
Kommastellen-Ausrechnen mit all seinen Auswüchsen gänzlich unbekannt.
Nach dem zweiten Teil der Matur stehen dem Schüler, der studieren will,

zwei Wege offen. Er kann an die Universität übersiedeln oder weiter zur
Schule pilgern. Es bestehen nämlich sogenannte «classes préparatoires aux
grandes écoles», z. B. für die Ecole Normale, Polytechnique, St-Cyr, Colo‑
niale usw. In diesen Hochschulen ist die Schülerzahl beschränkt, weil nur
so viele Studenten aufgenonimen werden, als am Ende der Ausbildungszeit
Stellen zur Verfügung stehen. Der Concours ist auch nötig, da der Schüler
gratis studiert, ja in einigen Fällen schon ein Gehalt bezieht. Die Vorberei‑
tungsklassen sind an einige Gymnasien angeschlossen, denn ohne sie wäre
es nur einem Genie möglich, den sehr strengen Wettbewerb zu bestehen.
Auch so ist die Anstrengung sehr groß und lange nicht in allen Fällen von
Erfolg gekrönt, da solch einmalige Prüfungen weitgehend vom Zufall ab‑
hängen.
In einigen Schulen des gan2en Landes werden gegenwärtig von der un te r ‑

sten Gymnasialklasse an neue Methoden ausprobiert. Es handelt sich um
konsequent durchgeführten Anschauungsunterricht mit Gruppenarbeit, Ge‑
samtthemen usw., wie eszum Teil aus den schweizerischen Landerziehungs‑
heimen bekannt ist. Man will die Verantwortlichkeit des einzelnen Schülers
wecken, seine Selbständigkeit stärken und den Unterricht organisch aus dem
täglichen Leben herauswaehsen lassen. Über den Erfolg oder Mißerfolg die‑
ses Versuches kann man vorläufig noch nichts sagen.
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Der Wunsch, auch einseitig technisch begabten Schülern das Studium zu
ermöglichen, hat 1946 zur Schaffung des «bar: technique» geführt. Diese
Matur unterscheidet sich von der gewöhnlichen durch das Vorherrschen der
mathematisch-technischen Fächer, die besonders bewertet werden.
Unter Vichy wurde das «enseignement mom!» eingeführt, doch spricht

man heute nicht mehr gern davon, und der theoretische Unterricht hat der
praktischen staatsbürgerlichen Erziehung Platz gemacht. Die jungen Leute
werden mit den sozialen Problemen unserer Zeit in Berührung gebracht. 50
werden ihnen z.B. arme Familien zugeteilt, welche sie regelmäßig besuchen
müssen, und um deren Kinder sie sich annehmen. Oder sie bekümmern sich
umkranke Schüler und Studenten in den Spitälern, versorgen sie mit Litera‑
t u r , bringen ihnen Unterhaltung usw.
Sehr aufschlußreich ist der Kampf, der seit einiger Zeit um den Latein‑

.unterricht entbrannt ist. Die Gegner des Lateins gehen v 0 m utilitaristischen
Standpunkt aus und wollen esnu r noch als fakultatives Fach weiterführen.
Dem gegenüber steht aber die sehr viel größere Zahl derjenigen, die im
Latein nicht einen unnötigen Ballast erblicken, sondern eine notwendige
und unentbehrliche Grundlage der Bildung, die in ihren Augen eben immer
noch humanistisch sein soll. Es ist nicht wahrscheinlich, daß der obli‑
gatorische Lateinunterricht abgeschafft wird. 'Denn das französische Bil‑
dungsziel erstrebt die Entwicklung des ganzen Menschen, und zwar nicht
sosehr nach dem Grundsatz «mens sana in corpore sano» (der Sport nimmt
keine hervorragende Stellung ein) als nach dem sokratischen, der ein
höheres Wesen, eine geistige Elite im Auge hat. Der Schüler soll in erster
Linie selbständig denken lernen (Latein, Mathematik, Philosophie). Dieses
Denken soll aber nicht abstrakt bleiben, sondern sich in einem vertieften
Verständnis für Literatur und Kunst, für geschichtliche und soziale Pro‑
bleme äußern und die ganze Persönlichkeit zur Entfaltung bringen. Man
meint in der Schweiz sehr oft, aber ganz zu Unrecht, das französische Sy‑
s tem bestehe im Eintrichtern und Ausmendiglernen. Man übersieht dabei,
daß hier der Unterricht viel mehr vertieft wird, während ihm in der
Schweiz sehr oft der weite Atem fehlt. Man fängt z.B. früher an Texte Zu
lesen, um den Schülern dadurch Geist und Kultur der fremden Sprache
nahezubringen. Man lernt in. der Schule nicht ein Handwerk, sondern eine
Haltung, eine Einstellung zum Leben und zu den Dingen.
Aber nicht nu r der Schüler, auch der Lehrer hat die Pflicht, sich weiter‑

zuentwiekeln. Der Lehrer unterrichtet nur 14Stunden pro Woche; damit ist
ihm die Möglichkeit Zu weiterer wissenschaftlicher Arbeit gegeben. Die
meisten Lehrerinnen sind verheiratet und strafen so das lächerliche Vor‑
urteil Lügen, wonach entweder die Schule oder die Familie u n t e r dem Be‑
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ruf der Frau zu leiden habe. Im Gegenteil, sie bringen den Schülerinnen
mütterliches Verständnis entgegen und entgehen der Gefahr, auszutrocknen
und allzu pedantisch zu werden. Dank der kleinen Pflichtstundenzahl und
der viel geringeren Belastung durch Korrekturen, nützt sich der Lehrer
langsamer ab und hat auch die Gefahr der Verknöcherung weniger zu
befürchten. Außerdem sind die zweieinhalb Monate dauernden Sommer‑
ferien nicht nu r für den Schüler, sondern auch für den Lehrer v o n einer
Bedeutung, die nicht hoch genug eingeschätzr werden kann. Der Schüler
hat nach zweieinhalb Monaten nicht mehr vergessen als nach fünf Whehen.
Dafür bietet ihm diese lange Zeit die Möglichkeit, sich richtig auszuruhen
und nachher noch nach eigener Lust und Liebe zu arbeiten, neue Länder
und Menschen kennenzulernen und so seinen Horizont zu erweitern. Das
mag mit dazu beitragen, daß der französische Schüler von Anfang an eine
ganz andere Einstellung zur Schule hat als im allgemeinen der Schweizer
Gymnasiast. Die Schule und der Lehrer werden nicht als Erbfeinde be‑
trachtet, eswird weniger gestöhnt und revoltiert, dafür mehr gearbeitet:
denn man geht Z u r Schule, um zu lernen. Die Kinder beklagen sich in den
allerwenigsten Fällen über mangelnde Freizeit und Überbeanspruchung;
nicht etwa, weil sie Duckmäuser wären, sondern weil sie die Notwendigkeit
einsehen. Dementsprechend 'sind auch Disziplinschwierigkeiten so gut wie
unbekannt. Man behandelt die Schüler als vernünftige Wesen, und sie reagie‑
ren ohne weiteres auf diesen Appell. Den kleinen und den großen, den
armen und den reichen ist bei aller persönlichen Ungezwungenheit der
Respekt vor Eltern und Lehrern eine Selbstverständlichkeit. Was für posi‑
tive Rückwirkungen diese Einstellung des Schülers auf den gesamten Unter‑
richt hat, braucht wohl kaum betont zu werden.
Im großen ganzen scheint mir das französische Gymnasium, t r o t z all dem

Massenbetrieb, den die Großstadt mit sich bringt, t r o t z der Unsicherheit,
die durch den Krieg und die Besetzung geschaffen worden ist, eine Schule
' der Menschlichkeit zu sein, in der Lehrer und Schüler sich bemühen, in
gegenseitigem Vertrauen ihr Bestes zu geben. Und vor allem ist es eine
lebendige Schule, die nicht in blinder Selbstzufriedenheit steckenbleibt, son‑
dern ander gearbeitet wird, die man zu verbessern sucht und für die sich
nicht nur der Techniker, sondern das game Volk interessiert.
Paris, Februar 1947 Guido Meister

Aus dem «Rapport présenté &la IX= Conférenee internationale de l’instruction
publique par M. ]. O. Grandjouan», publiziert im «Annuaire internationaldeI’Edu‑
catian et de l’Emeignement 1946» (S. 72ff.), fügen wir die das Gymnasium betref‑
fenden Grundsätze des Reformplanes Langevin hinzu.
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Les Projets de réforme
Organisation :colaire. Egalité de tous les enfants devant l’éducation, devoir,

pour l’école, de concilier la culture générale et la formation professionnelle,
d’assurer la formation physique et la formation civique, tels s o n t les principes
auxquels correspondra la nouvelle organisation scolaire. L’enseignement sera
obligatoire et gratuit jusqu’ä. dix‐huit ans, les études supérieures seron t égale‑
m e n t gratuites. A chaque äge correspondra un Saul t ype d’établissement, avec un
choix dc disciplines assez varié pour permet t re &t o u t e s les aptitudes de semani‑
fesrer et de s’épanouir.
11 a 15 ms, enseignement secondaire, 1er cycle. Il ne sera pas divisé en sec-‑

rions, comme l’enseignement secondaire actuel, mais chaque classe offrira, &cöté _
d’un t r o n c commun d’études humanistcs, des options dont l’essai permettra
d’oricntcr progressivement l’éléve.
15 5. 18 ans, enscignement secondaire, 2e cycle. Epoque de la détermination.

Enseignement & plein temps, pour les é1éves engagés dans les études théoriques,
qui a u t o n t & choisir en t r e différents groupemcnts optionnels; & temps partiel,
pour les é]éves de la brauche professionnelle et dela brauche pratique. Le passagc
d’un degré & l’autre se fera sans examen. Les études secondaites s e r o n t sancrion‑
nées par un diplöme qui tiendra compte de la carriére scolaite du candidat.
Apres 18 ans, les éléves qui ne se destinent pas immédiatement & l’exercice

d’une profession pou r r o n t e n t r e r dans l’enseignement superieur, réparti en 3
cycles.
ler cycle: 2 années d’études préparatoires, sanctionnées par“ un examen.
Zecycle: études dans les Facultés.
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la fin des études sec0ndaires, les méthodes actives imposeront une conception
nouvelie des exercices et du contröle du. travail. Des exercices éducatifs et indi‑
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L’activité des éléves sera partagée ent re le travail individuei et le travail par
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recherches persOnnelles. C_es excercices nouvcaux exigeront un matériel différent:
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ges de référence prendront une grande partie de la place réservée actuellement
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l’évaluation des progrés et des efforts. Il utilisera les procédés modernes que four‑
nissenr les graphiques, les tests et la psychométrie. Son but sera de permett re &
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l’enfant de se connaitre, de substituer au t an t que possible l’autoémulation & la
concurrcnce.

Les Réalimtiom
Le corp5 enseignant et la réforme. A la suite de coniérences d'information sur

les projets de réforme, les maitres o n t été invite's & créer des Cercles d’Etudes
Pédagogiques, pour faire connaitre leurs voeux touchant la rénovation de l’cn‑
scignement, entreprendre des expériences de pédagogie active, diffuser par des
moyens appropriés les conclusions de leurs expériences.
Le trimestre d’orientation enSixiöme. Au lieu d'entrer direcmment dans in sec‑

tion classique ou la section moderne, l’éléve est soumis, pendant le ler trimestre,
a un enseignement sans latin. Des réunions bi-mensuelles du conseil de classe per‑
me t t e n t de coordonner les observations faires sur l’e'léve, et de guide: son choix,
au début du 2e trimestre, e n t r e les deux sections traditionnelles.
Initiation & la vie morale et sociale. Cette initiation comprend & la fois des

notions théoriques (noticns abstraites dc moralc tirc'es de la vie journalii-ra,
étude de l’organisation de la vie publique) et des exerciccs conc re t s (e'tudc du
milieu humain, en particulier par la méthode des enquétes). Par ailleurs, l’institu‑
tion des re5ponsables de classe est un premier pas vers l'autonomie des élieves et
l’apprentissage conc re t de la démocratie.
Les Nouvelle: Sixz'émes. En octobre 1945, on a o u v e r t & des élévcs volontaires

un certain nombre declasses de 66, qui préscntent les particularite's suivantes: peu
d’éléves, 25 au maximum; peu de maitres, 2 «pour les lettrcs, 1 pour les sciences,
et des maitres pour les enseignements spéciaux, pratiqucs et artistiqucs. L’ensei‑
gnemen t comprend des. matiéres de base communes (francais. histoirc et géo‑
graphic, une languc vivante, enseigneritent scientifiquc), et un vaste choix d’étu‑
des pratiques et artistiqucs, qui pe rme t d’éprouver de fegen systématique les
lacultés d’observation et d’expression et les diverses dispositions des e'léves. Le
latin, jusqu’ici base de l’enseignement classique, n’est dans les Nouvelles SixiE-mes
qu’une option comme une au t re . Au lieu de la pc'dagogie analytique qm était de
tradition, une acti0n concertée et coordonnée des maitrcs permet l’empioi de
méthodes actives: t r a v a u x individuels et t r avaux par e’quipes, pour exercer, sans
la contenir, l’activité de l’cnfant, éducation du caractére et du sens social gräcc &
l’autonomie des éléves.
Cf. C. Monod: «La Réforme de l’enseignement du Second Degrén‚ ds. Europe.

mov. 1946, p. 1‐13.

Erzz'e/aungsden/een und ‐wirken im heutigen England
Mit Erschütterung nimmt der Besucher Englands Kenntnis von der natio‑

nalen Notlage, die noch heute das tägliche Leben auf Schritt und Tritt
erschwert. Sein Bedauern weicht indessen bald der Bewunderung ob der
_gefaßten Haltung dieses erholungsbedürftigen Volkes, das gelassen weiter‑
arbeitet und die ‘Wderwärtigkeiten kaum zu beachten scheint: der Dienst
an der gemeinsamen Sache ist der großen Mehrheit zur schönen Selbstver‑
ständlichkeit geworden. ’
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Hier erntet England die Früchte seiner Erziehung, einer Erziehung, die
den ganzen Menschen erfaßt und schult. Das Wissen um diesen Zusammen‑
hang ist allgemein, daher die Bereitschaft, die Parlamentsakte von 1944
nicht n u r dem Buchstaben, sondern auch dem Geiste nach zu verwirklichen.
Die harte Prüfung der Kriegs- und der enttäuschungsreichen Nachkriegs‑
jahre führte dem englischen Volke mit aller Deutlichkeit den unschätzbaren
Wert persönlicher und gesellschaftlicher Kultur vo r Augen sowie die Tat-‑
sache, daß nu r ein ganzer, ausgeglichener Mensch der schweren Belastung
auf die Dauer gewachsen ist.
Das erste und wichtigste Ergebnis der Reformbewegung liegt in

der Klärung der Ziele. An der Oberfläche besteht wohl eine über‑
raschende Einmütigkeit u n t e r den Lehrern aller Länder in bezug auf die
edelsten Ziele aller Menschenbildung und die daran geknüpften Hoffnungen
auf eine bessere Zukunft. Sie heißen sittliche Kraft, Verantwortungsbewußt‑
sein Gott, sich selbsr und der menschlichen Gemeinschaft gegenüber. Allein
die öffentlichen Schulen wirklich freier, demokratischer Staaten, und zwar
ausgerechnet die mit der Heranbildung der führenden Schicht betrauten
höheren Schulen, haben sich in der Praxis meistenorts einseitig dem Ausbau
der wichtigsten sekundären Aufgabe gewidmet: der Vermittlung von Wissen
und von Fertigkeiten. Die Hauptlast der erzieherischen Grundaufgaben
sollen auch auf dieser Stufe Elternhaus und Kirche tragen, welche aller‑
dings bezüglich der gegenseitigen Verantwortlichkeit auch wieder ihre An‑
sichten haben. Es fehlt dabei eine koordinierende Stelle, die sowohl den
Überblick als auch die Macht besitzt, Auswüchsen und Lücken zu begegnen
und damit ein harmonisches Zusammenwirken der erzieherischen Einflüsse
sicherzustellen.
Diese unheilvolle und vom Jugendlichen so leicht falsch ausgelegte Drei‑

teilung der erzieherischen Aufgabe findet in England wenig Beifall. Def
Erzieher kennt und bejaht seine volle Macht und Verantwortung; dem
Schüler dienen die wohlabgewogenen Ziele seiner Schule in jeder Beziehung
als Maß und Vorbild. In der Schule laufen die verschiedenen Fäden zusam‑
men; der Schüler spürt n u r einen einzigen Zug, der indessen dreimal stär‑
ker ist als die nach verschiedenen Richtungen laufenden Einzelfäden. Unter
Erziehung versteht man ein gleichmäßiges Ziehen; einseitiges und gegen‑
seitiges Zerren, Stoßen oder Drücken werden sorgfältig Vermieden. Mehr
denn je bildet der zu erziehende Mensch das Maß, nicht das Fach. Handelte
essich früher um «gute Belehrung im Lesen, Schreiben und Rechnen», so
haben die Eltern (und damit auch die Schule) heute dafür besorgt zu sein,
daß das Kind «als Vollschüler eine gute Erziehung erhalte nach Maßgabe
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seines Alters, seiner Fähigkeit (ability) und seiner Eignung und Neigung
(aptitude)».
Das Alter steht dabei an erster Stelle, denn jedem Alter wohnen eigene

Bildungsbedürfnisse und besondere Möglichkeiten der erzieherischen Beein‑
flussung inne. Auf Grund der diesbezüglichen Erkenntnisse und der Be‑
gabung ihrer Schüler entscheidet die Schule, wie sie ihren Auftrag der
«religiösen, moralischen, intellektuellen und physischen Förderung» (in
dieser Reihenfolge) ambesten erfülle. Damit ist der große Rahmen gegeben,
dem sich auch das Gymnasium einzuordnen hat; damit ist aber auch seine
Sonderstellung umrissen: auf die besonderen Bedürfnisse des Adoleszenz‑
alters und die vielseitigen Anforderungen an eine Elite gründet es seine
Eigenständigkeit. Die wissenschaftliche Vorbereitung auf die Hochschule
wird nu r so weit getrieben, als sie sich dem Gesamtrahmen einordnen läßt.
Das harmonische Wachstum aller Kräfte des jungen Menschen gilt auch
für den späteren Akademiker als unerläßlich; denn un te r «allgemeiner Bil‑
dung» versteht man nicht eine Beschlagenheit in möglichst vielen Fächern:
das wäre eine einseitige Bildung und würde u n t e r den noch weiter gehen‑
den Begriff des «allgemeinenWissens» eingereiht. Wohl ist das obligatorische
Pensum kleiner als bei uns, doch wird im Rahmen der beschränkten Fächer‑
zahl an den oberen Klassen mindestens ebenso gründlich auf die Hoch‑
schule vorbereitet. Die Schüler arbeiten selbständiger; eswird mehr in die
Tiefe vorgedrungen als in die Breite gegangen, wobei eine Integration er‑
strebt wird, indem der Fachlehrer sich mit seinen Kollegen über die Stoff‑
wahl einigt und für Querverbindungen zwisehen den Einzelfächern sorgt.
Die religiöse Erziehung steht an oberster Stelle und wurde in der Er‑

ziehungsakte gleich doppelt verankert. Jeder Schultag beginnt mit einer
gemeinsamen Morgenandacht der gesamten Schülerschaft, wie das vorher
schon vielerorts üblich war. Zweitens enthalten die Lehrpläne, für die sonst
keine allgemein verbindlichen Vorschriften bestehen, u n t e r allen Umständen
Religionsunterricht, der wie die Andacht nur un te r bestimmten Voraus‑
setzungen konfessionellen Charakter tragen darf. Wie sich die überkonfes‑
sionellen, von gemischten Lokalausschiissen festgelegten Lehrgänge in Reli‑
gion bewähren werden, bleibt noch abzuwarten. Die römisch-katholische
Kirche besteht darauf, die religiöse Erziehung ihrer Jugend selbst durch‑
zuführen.
Das nächste Anliegen der Schule ist die praktische Charakterbildung

sowohl nach der individuellen als nach der sozialen Seite hin. Die gemein‑
samen Ziele der Mittelstufe ( t r ‐16 ) überhaupt lauten folgendermaßen
(Ministry of Education Pamphlet No. I, 1945, Abschnitt 43): «Wenn sie
die Schule verlassen, sollten die Knaben und Mädchen ein gewisses Maß
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von Vertrauen empfinden zu ihren wachsenden Kräften, sowie Freude ge‑
funden haben an einer Beschäftigung oder einem Wissenszweig, die voraus‑
sichtlich v o n dauerndem Interesse für sie sein werden. Sie sollten wissen,
was es heißt, ihre eigene Initiative zu gebrauchen, und was es heißt, mit
andern in gemeinsamer Sache zusammenzuarbeiten: sie sollten Sinn für
Schicklichkeit erworben haben in Dingen des Geschmacks und des Betra‑
gens, ferner jenes Gefühl der Selbstachtung, das den Träger dazu drängt,
seiner Arbeit, welcher Art sie auch sei, das Beste zu geben, was er zu geben
hat. Mit dieser Ausbildung werden sie darauf vorbereitet sein, ihre Rolle in
der größeren Gemeinschaft zu spielen, deren verantwortliche Glieder sie
später werden.» Vom achtzehnjährigen Gymnasiasten e rwa r t e t man nament ‑
lich größere Einsicht und vermehrte Anteilnahme auch an Fragen, die ihn
nicht persönlich berühren, dazu ein entsprechend umfassenderes Verantwor‑
tungsbewußtsein. '
Auf der Mittelstufe weist die Schule, besonders die Heimschule, entschei‑

dende Vorteile auf gegenüber dem Elternhaus: sie bietet dem Schüler ein
mannigfaltiges Gemeinschaftsleben und eine Vielfalt der Bildungsmöglich‑
keiten in- und außerhalb des obligatorischen Pensums, ferner macht sie
vollen Gebrauch von der Möglichkeit praktischer staatsbürgerlicher Schu‑
lung im Kleinen. Damit die Schule diese Vorteile ausnützen kann, darf sie
nicht zu klein sein. Offiziell wird ein Minimum von 300‐400 Schülern
empfohlen.
Dem ganzheitlichen Anspruch an den englischen Schüler entspricht die

vernünftige Pflege der Erholung und der Liebhabereien; wesentliche Voraus‑
setzung für das gute Gesamtergebnis aber ist, daß alle Energiequellen
erschlossen und alle Kräfte eingeset2t werden. Dem natürlichen Tatendrang
und dem Drang nach Selbständigkeit wird ein weiter, verlockender Spiel‑
raum zum erzieherisch wertvollen Einsatz geboten, und auch an der offenen
Schule bleiben Gemeinschaftsrä0me, Spielplätze, Bibliothek und Lesezim‑
mer,Werkstätten, ungefährlicheLaboratorienusw. solangeals möglich offen.
Über Mittag bleibt ohnehin beinahe die Hälfte aller Schüler (1945 waren es
bereits 40 %) zum Essen, bei dem oft sämtliches Gemüse aus dem von den
Zöglingen betreuten Schulgarten stammt. Die gute Bibliothek, ein geräumi‑
ger Saal mit Lesenischen, sorgt für jeden Wissensdurst; wer nämlich ein
jahr lang ausschließlich das Witzblatt und die neueste Literatur über das
Flugwesen studiert hat, kennt den Weg in die Bibliothek und wird in der
zweiten Klasse zweifellos größere Neugierde an den Tag legen. Wie hoch
die positive eigene Leistung als Grundlage des Selbstvertrauens, der Selbst‑
achtung und damit des Antriebes zu neuer Leistung gewertet wird, zeigt
folgende Bemerkung eines Rektors im Gespräch über das blühende Vereins‑
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leben an seiner Schule. Ein als unbrauchbar geltender Schüler sei im neu‑
gegründeten Pilzvcrein plötzlich aufgetaut und in kurzer Zeit einer der
besten Pilzkenner der Schule geworden: damit sei der Anfang gemacht und
die endgültige Wendung zum Guten zu erwa r ten .
Das kurz entworfene Bild zeigt die englische Mittelschule von der besten

Seite. Wesentlich ist, daß eseine ansehnliche Zahl solcher Schulen gibt und
daß diese allgemein als Vorbilder anerkannt werden. Dem Schüler soll an
der Schule ein volles Leben geboten werden, das heißt alles‚ was der Ent‑
faltung seiner Person dient, wobei die Schule nach Bedarf alle Register
zieht. Die offene Schule nimmt Heimschulcharakter an.

Paul Wettstein, Zürich
Der Verfasser hat im Juli‐August 1946 den von den Erziehungsministerien

des Vereinigten Königreichs veranstalteten dreiwöchigen Kurs im Dulwich Col‑
lege, London, besucht. Esnahmen daran in‐ und ausländische Lehrer(innen) aller
Stufen teil. Der vorliegende Artikel beruht auf eigener Beobachtung und Füh‑
lungnahme mit Mittellehrern. Red.

La réforme scolaire en zone d’occupatz'an sow'étique
de l’Allemagne

(en particulier la réforme de l’enseignemenr secondaire)

La réforme scolaire entreprise en zone d’occupation soviétique de l'Alle‑
magne constitue sans deute l’une des réalisations les plus réjouissantes du
mouvement dérnocratique de l’Allemagne nouvelle.

;. Laloi _
Le but de l’éeole démocratiqur: allemande, dit la loi fondamentale, est

«d’éduquer la jeunesse & l’indépendance de la pensée et a la responsabilité
dans l’action, de former des hommes capables de seme t t r e entiérement au
service de la communauté du peuple et disposés & le faire». Double affir‑
mation des devoirs de ehaeun envers soi et envers la collectivité. «L'édu‑
cation scolaire est du domaine exclusif de I’Etat»; il n’y aura point d'édu‑
cation spe'ciale pour une minorité privilégiée. L’enseignement religieux est
donné par les communautés religieuses. L’école unique démocratique com‑
prend: l’e'cole en]arztine (Kindergarten), le degré primaire (Grundschule)
dehuir années obligatoires, le degré secondaire, qui est divisé en école pro‑
fessionnelle (Berufsschule)obligatoire detrois ans, parallele&l‘apprentissage
d’un métier (une quatriéme année, facultative, appelée «Fachschule»,
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permettant d’accéder ä une école Supérieure), et en école secondaire (Ober‑
schule), de quatre années, enfin le degré supérimr (université). L’enseigne‑
m e n t a tous les degrés est donné selon des plans sournis' a l’approbation de
l’administration centrale allemande pour la culture populaire (Deutsche
Verwaltung für Volksbildung). Les écoles primaires et professionnelles sont
gratuites. La gratuité des autres écoles peut étre accordée, ainsi que des
bourses, indcmnités, etc. Le directeur d’école est assisté par la conférence des
maitres, qui doit se prononcer sur toutes les questions importantes; pen‑
dant la période de reconstruction du pays, les organisations et les partis
démocratiqucs seront appelés %.soutenir les autorités scolaires. Des com‑
missions de parents et, en attendant le réglement définitif de la partici‑
pation des éléves & l’organisation de la vie scolaire, des représentants de la
jeunesse démocratique assistent de leurs conseils la direction le l’école.
On voit qu’il s’agit la de la re'alisation d’idées débattues depuis long‑

temps en Allemagne et ailleurs, rejetées par l'école militarisée et hiérarchisée
«des nazis; elles tendent toutes ä rendre égales les“ «chanccs de de’part» dans
la vie, non pas pour aboutir & un t ype d’enfant uniforme, mais au con‑
traire pour obtenir une différenciation selon la nature prof0nde dechacun,
une «élite» d’individualités éprouvées dans le travail en commun. Remar‑
quons que cette école, du point de vue de sa structure e t , de son organi‑
sation, resscmble beaucoup plus 51l’école américaine qu’ä l’école russe. Egale‑
ment, que des «enterses» o n t été tolérées au monop01e de l'Etat en matiére
scolaire et qu’un petit nombre d’instituts privés, en majorité de caractére
-confessionnel et dont la tradition était particuliéremcnt respectable, con‑
tinuent de fonctionner. .

‘ 2. Les programme;
En examinant les programmes des écoles primaires et secondaires, on

-s’apergoit que si les sections «classique» (humanistisch), réales latine et
moderne et mathématique ont disparu en tant que telles, les éléves n’en o n t
pas moins la faculté de se spécialiser assez töt dans les branchcs correspom
dam &. leurs aptitudes et a leurs goüts. L’enseignement obligatoire d’une
premiére langue étrangére Acommence en cinquiéme année (anglais, frangais
ou russe) avec 6 puis ; heures par semaine. En septiéme et huitiéme, les
éléves doués pour les langues (groupe A) commencent l’étude d’une deuxiéme
langue étrangére, qui peut étre le latin (6 heures, %.la place de 2 heures
d’allemand et 1 heures de t ravaux pratiques, portant le total des heures
hebdomadaires a 34); les éléves du groupe B regoivent 2 heures supplé‑
-mentaires de sciences naturelles et suivent un programme spécial pendant
leurs ; heures de mathématiques. A l’e'cale secondaire, on distingue ent re
.l’enseignemcnt central (Kernunterricht), commun & tous les éléves, et l’en‑
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seignement des branches ou ils sespécialisent (Kursunterricht). Les branches
communes son t : allemand (4 et 3 heures par semaine), la philosophie (une
heure en onzic‘:me et douziéme classe), l’histoire (3 heures), la géographie
(une heure), la premiére langue étrangére (} heures), les sciences naturelles
(3 heures), les mathe'matiques (3 heures), la musique (une heure), le dessin
et l’éducation artistique (une heure), l’éducation physique (z heures). A ce
programme s’ajoutent les «cours» suivants: dans le groupe A, 4 heures pour
la deuxiéme langue étrangére, 6 heures pour la troisiéme (au total 31heures);
dans le groupe B, 6 heures de sciences naturelles, une heure de ge'ographie
et 3 de mathe’matiques. A l’exception de ceux du groupe C, qui suivent
6 heures delatin et 8 degrec, t ous les éléves formcnt encore pour 4 heures,
& l’école, des «communautés libres de travail». On constate que le souci
d‘assurer & tous les éléves le méme enseigncment de base dégagé de t o u t
préjugé de «classe» ‐ que l’on songe, par exemple au grand nombre de
parents fortunés qui, chez nous, croient indispensable de placer leur fils
dans la «section classique» ‐ n’a pas empéche' de tenir compte de la néees‑
sité d’une certaine spéeialisation; au contraire, comme dans le cas du gree,
l’école unique allemande, pousse celle-ci plus loin que chez nous.

On trouvera ailleurs la description et la critique des nouveaux pro‑
grammes entrés en vigueur l’automne passé dans taute la zone soviétique.*
L’esprit en est sans fausse honte «anti-militariste, anti-Fasciste, anti-meiste
et anti-nationaliste» ‐ selon les directives des quatre Alliés. La géographie,
la biologie et l’histoire en o n t peut-étre subi le plus directement le con t r e ‑
coup. Il est important de signaler que ces programmes ne sont nullement
l’oeuvre de Kusses ou d’Allemands qui les auraient rapportés t o u t faits de
Moscou. Au contraire, ils sont le re'sultat de t ravaux intensifs d’experts
allemands en Allemagne, qui ne les o n t soumis au petit Etat-major d’offi‑
ciers «culturels» soviétiques 31Berlin qu’aprés les avoir acheve's. Ceei est
typique pour les Kusses. 11ne croient pas &.la «rée'ducation» du peuple
allemand par le dehors, et en tou t cas pas par des troupes d’occupation.
D’aprés eux, on ne peu t que bien ehoisir et encourager les meilleurcs forces
allemandes et mett re ä leur disposition les moyens nécessaires; aux Alle‑
mands de retrouver, dans leur histoire, une tradition démocratique et, dans
leur peuple, la jeunesse succeptible d’initiative constructive.

3.Difficulté:matérielles
La réalisation de cette réforme scolaire de grande env:rgure seheurte &.

deux obstacles majeurs: la carence du personnel enseignant et la rareté du
* Die teilweise in Einzelheiten gehenden Lehrpläne der verschiedenen Fächer

werden in den folgenden Nummern besprochen. Red.
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papier. Tous les maitres membres du parti national-socialiste, en effet, o n t
été révoqués ou mis a la retraite. II a fallu pour les remplacer faire appel
a des maitres auxiliaires (Hilfslehrer, <<Laienlehrer») recrutés dans les
milieux les plus divers dela population et hätivement formés. Dans le seul
pays de Saxe, 9000 maitres e n t été ainsi jete's dans la «bataille pour l’en‑
fance». D’ici deux ans, s’ils désirent étre définitivement nommés, ils devront
passer avec succés les examens d"Etat que les candidats désormais prä‑
pareront dans les facultés depédagogie théorique et pratique des universités.
La rareté du papier, attendu que presque tous les livres d’école anciens

ont: été écartés, pose des problémes presqu’aussi insolubles. Mais c’est dans
ce domaine peut-étre que la zone sovie'tique parait le plus évidemment en
avance sur les autres. D’une par t , en effet, les nouveaux manuels son t des
t r a v au x originaux (d’oü les histoires du vieux Fritz et de la reine Louise
des livres de la république dc Weimar sont bannies), mais ces nou‑
veaux livres o n t été imprimés et distribués en quantités considérables:
plus de quinze millions d’excmplaires en dix‐huit mois. Certes, ni le
papier ni les couvertures n'ont encore atteint la qualité d’avant-guerre; on a
paré au plus pressant . . . mais déjä certain livre de grand format, réunissant
150 pages ‐- sur papier couché -‐‐ de textes de Pestalozzi, avec des repro‑
ductions nombreuses, n’aura'it a craindre la comparaison avec aucune pro‑
duction de son pays d’origine . . . Tous ces livres portent le nom des édition5
de l’administration allemande pour la culture populaire, «Volk und Wis‑
sen»; ces éditions publient également des j0urnaux éducatifs; le A BC pour
les tours petits, la Schulpost pour ceux de huit a douze ans, puis la Freie
jugend, et, pour les maitres, Die neue Schule, et un organe théorique, Die
Pädagogik (qui applique déjz‘1 certaines des réformes orthographiques pour
lesquelles on fait campagne en zone soviétique).
C’est ainsi que I’Allemagne nous donne l’impression d’un pays qui, sans

deute, a subi des destructions immenses, mais aussi d’un pays oü l’initiative
réformatrice, qui abonde, rencontre moins d’obstacles qu’ailleurs alson libre
développement.
Toutefois j’entcnds encore les remafques finales depresque tous mes inter‑

locuteurs, le Prof.Wandel, président de la «Volksbildung», le Dr. Sothman,
rédacteur de«Pädagogik», le Dr.Greeven, administrateur des éditions «Volk
und W'ssen»: «not re grand ennemi, qui pourrait cet hivcr et l’année
prochaine compromettre t o u t n o t r e eifert, est d’un t o u t a u t r e ordre: c’est
le froid et la sous‐alimentation; et :‘i quoi servirait la nouvelle école, si, faute
s uliers les enfants ne ouvaient as aller?» .

de 0 ’ p p y Frangms Lachenal
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Die Mittelschule in den osteuropäzkc/aen Staaten
Das «Annuaire international de l’Education 1946» bringt eingehende Berichte

der jugoslawischen, polnischen, rumänischen und tschechischen Erziehungsdirek‑
tionen über die geplanten und z.T. bereits durchgeführten strukturellen "Wand‑
lungen der dortigen Schulen. Vergleicht man diese mit unserem Artikel über die
russisch besetzte Zone Deutschlands, so erkennt man klar, daß Osteuropa sich
einem neuen Bildungsziel zuwendet.
Welche Stellung nimmt in diesem Wechsel der Bildungsideale das Gymnasium

ein? Das den Mittelschulreformen Gemeinsame läßt sich in einigen wenigen Grund‑
zügen ausdrücken.
1. Die Schulorganisation wird im Sinne der «demokratisierten Bildung» und

der sozialistischen Gesellschaftsauffassung vereinfacht: die Schüler sollen mög‑
iichst lange ein und dieselbe allgemeine unentgeltliche Mittelschule besuchen,
welche je nach dem Land das 5. bis 7. oder 8. Schuljahr umfassen soll. Erst die
diei bis vier Jahre dauernde, ebenfalls unentgeltliche obere Mittelschule zweigt
in einzelne Äste ab: Gymnasien, Industrie‐ und Handelsschulen, Vorbereitungs‑
schulen für den handwerklichen und bäuerlichen Beruf u .a . Von allen diesen
Mittelschulzwdgen aus gelangt man ohne besondere Schwierigkeiten an die Uni‑
versität. '
Die einzelnen Länder zeigen innerhalb dieser Ordnung n u r geringfügige Unter‑

schiede. Sohat. die polnische obere Mittelschule für die Berufstätigen e twa folgen‑
des Gesicht: Die Schüler arbeiten pro Woche 18Stunden an ihrer Arbeitsstätte.
18 Stunden sind für die Schule reserviert. Wer nach dem Abschluß der Berufs‑
schule die Universität beziehen will, kann zusätzlich Spezialkurse besuchen, die
von der Universität veranlaßt werden. Natürlich wird diese Regelung in Polen
n u r allmählich verwirklicht, da während der deutsch-russischen Besetzung die
Mittelschulen nu r im geheimen weiterlebten. Gegenwärtig gibt es Übergangs‑
schulen von zwei bis drei Jahren und Gymnasien, deren BeSUCh den Erwachsenen
vorbehalten ist. Auch die Tschechoslowakei hat nachzuholen, was sie u n t e r der
deutschen Besetzung vernachlässigen mußte. Hier dauern die Vorbereitungsschu‑
len für Frauenberufe und Arbeiter n u r zwei bis drei Jahre. Erwähnenswert ist,
daß der Reformgedanke dort n u r mit einer gewissen Bedächtigkeit Boden ge‑
winnt: vorers t werden Versuchs- und Musterschulen die neuen Systeme aus‑
probieren. Sie untersteheneiner zentralen Stelle, dem Comenius-Institut für päd‑
agogische Forschungen in Prag. Der jugoslawische Unterrichtsminister plädiert am
heftigsten.für die Demokratisierung der Bildung: auf jeder Stufe soll der Über‑
gang aus jedem Schultyp in den andern und von allen der Zugang zur Universi‑
tät möglich werden. ‘
2. Das Lebrziel und die Lehrpläne a tmen deutlich den Geist der wissenschafts‑

gläubigen kommunistischen Weltanschauung. Vorerst is: das Ziel ein negatives:
Ausrotten jeglicher «reaktionären» Gesinnung, Ausschaltung der den Neuerun‑
gen abgeneigten Lehrer. Und das Neue: Zuwendung zu Rußland. So schreibt der
tschechische Minister (5.156): «L’orientation slave de n e t t e culture sera forti‑
fiée, en accord avec la nouvelle signification du c o u r a n t slave dans la politique
internationale. Dans ce sens se ron t dirigés et rectifiés aussi bien les plans d'en‑
seignement des écoles que nos établissements scientifiques et artistiques
Notre jeunesse sera convenablement instruite &connaitre 1’U.R. S.S.» Diese Hal‑
tung spiegelt sich in den Lehrplänen wider: Neben der jeweiligen Muttersprache
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besitzt Russisch als WiChtigste Fremdsprache eine Vorzugsstellung. Im übrigen
sind die Sprachen an den Rand gedrängt. Das Latein wird n u r noch geduldet,
ebenso Englisch und Französisch. Man müsse eben, betont der rumänische Be‑
richterstatter, den politischen Realitäten folgen. Und so erteilen die Gymnasien
neben Geschichte noch Wirtschaftslehre, Soziologie und. politische Erziehung in
besondern Fächern. Der Ge5chichtsunterricht soll sich n u r auf Tatsachen stützen,
besonders auf diejenigen des 19. und 20. Jahrhunderts! Die größte Achtung wird
den Naturwissenschaften zuteil: sie sollen dem Schüler das Bild der allein wahren
Tatsachenwirklichkeit «einbleuen» («inculquer une conception scientifique et
moderne de la vie»). Stark betont sind die Kunstfächer, wogegen Philosophie
überall und Religion überall außer in der tschechischen un t e r e n Mittelschule feh‑
len. Die tschechischen Bildungsziele stehen überhaupt den Westeuropäischen am
nächsten.
3. Ein heikles Problem bildet in all diesen Staaten die Lehrerbildung. Nicht nur

weil der Lehrerstand gesäubert wird, häufen sich die Schwierigkeiten. Der Krieg
und die Besetzung haben eben jeden normalen Unterricht verunmöglichr. So
muß Polen in drei- und sechsmonatigen Kursen seineMaturanden auf der Schnell‑
bleiche zu Lehrern befördern. Wer keine Maturität hat, wird in ein- bis zweijäh‑
rigen Kursen ins Lehrfach eingeweiht. Für spätere Zeiten sehen die Pläne Wissen‑
schaftliche und pädagogische Universitäts- und Seminarstudien vor.
4. Staatsjugend heißt die Losung in den vier osteuropäischen Staaten! In Polen

“sollen zwar die ]ugendbünde für die Jüngeren frei sein; aber v o n 16 Jahren an
können die Jugendlichen nu r mehr u n t e r drei vom Staate anerkannten Organi‑
sationen auswählen (bäuerliche Jugendliche, sozialistische Jugend und Kampf‑
gruppen der Arbeitspartei). Der Bund der tschechischen Jugend leitet die gesamte
Freizeitbeschäftigung der Jugend. Die Freiheit besteht allein darin, daß der
einzelne un t e r gewissen Interessengruppen auslesen darf. In Jugoslawien herrscht
ohne Einschränkung die «antifaschistische Staatsjugend».
Der Rezensent ist sich bewußt, daß er mit dieser Zusammenfassung die kul‑

turelle Lage jener Länder keinestegs wirklichkeitsgetreu wiedergeben kann.
Immerhin verrät sich der Geist auch aus diesen Programmen recht deutlich. Es
ist nicht unsere Absicht, diesen Geisc anzuprangern. Er ist in der Radikalität
seines Anspruchs n u r aus der Ganzheit der gesellschaftlich‐kulturellen Umwäl‑
zung verständlich. Erinnern wir uns immerhin daran, daß auch unsere schweize‑
rischen Mittel- und Hochschulen vo r 100 Jahren eine ähnliche Sturm- und
Drangperiode erlebt haben, als die Väter des Radikalismus mit dem nationalisti‑
schen Dogma die alten Dämme einrissen und der breiten Masse der Landbevölke‑
rung den ungehinderten Zugang zu r Universität eröffneten. E. Gruner

Berichtigung
zum Artikel «Zum_ Gespräch über die Gegenwartsfragen des Gymnasiums»

in N r . 1 des Gymnasium Helveticum
In seiner Schrift «Ort und Handreichung des deutschschweizerischen Gym‑

nasiums protestantischer Herkunft» hat Rektor H. Fischer geschrieben, die reli‑
giöse Erziehung und (116 Pflege des religiösen Lebens sei kein Wahrzeichen des
Gymnasiums, wenigstens nicht ein Wahrzeichen des geschichtlichen Gymnasiums.
Wenn in meinem Aufsatz aus dem «kein» ein «ein» geworden ist, so nicht wegen
eines fehlerhaften Zitates in meinem Manuskript, sondern infolge eines bedauer‑
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lichen Mißverständnisses. Da nach H. Fischer im frühgriechischen, im frühchrist‑
lichen, im mittelalterlichen und im prorestantischen Gymnasium bis z um Beginn
des Zeitalters der Aufklärung die religiöse Erziehung aber doch «entschieden zum
Ganzen der Gymnasialbildung gerechnet worden ist, hat das «ein», wenn auch
nicht für das heutige deutschschweizerische staatliche Gymnasium prorestanti»
scher Herkunft, so doch für wichtige Etappen in der Geschichte des Gymnasiums,
seine Berechtigung. umTobi“

Mitteilungen der Fachverbände / Rapports des sections

Vereinigung schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
Die Geschäftssitznng erledigt folgende Traktanden: Das Protokoll der letzten

]ahresversammlung wird genehmigt und verdankt. Der Jahresbericht des Prän‑
denten wird verlesen. Die Jahresrechnung des Kassiers zeigt den folgenden Stand
der Vereinskasse:

Einnahmen Fr. 2771.16
Ausgaben Fr. 2074.75
Saldo Fr. 696.41
Bestand des Vermögens per 14. Oktober 1946: Fr. 696.41.

Kassaberichr und Revisorenbericht wurden von der Versammlung genehmigt
und verdankt.
«Erfahrungen»: Der Präsident teilt mit, daß der Vertrag unseres Vereins mit

der «Schweizerischen Lehrcrzeitung» über die Herausgabe der «Erfahrungen» auf
den 31. Dezember 1946 gekündigt, daß aber ein neuer Vertrag vorgeschlagen wor ‑
den ist. In einer lebhaften Diskussion wird die Weiterführung des Vereinsorgans
geprüft. Der neue Vorstand wird beauftragt, über einen neuen Vertrag mit der
«Schwüzerischen Lehrerzeitung» zu verhandeln und gleichzeitig durch Rund‑
schreiben die Kollegen darüber zu befragen.
«Leben und Umwelt»: Der Präsident orientiert über die Entwicklung der

naturwissenschaftlichen Zeitschrift, die u n t e r dem Patronat unseres Vereins her‑
ausgegeben wird. Die Abonnentenzahl ist auf 6400 angestiegen.
Wahlen: Nach einer Amtsperiode von drei jahren tritt der Basler Vorstand

zurück und wird durch einen Aargauer Vorstand abgelöst, der sich wie folgt
zusammensetzt:
Präsident: Dr.M. Oettli-Porta (Wettingen)
Aktuar: H r .Müller-Steiner (Baden)
Kassier: Dr.W.Rüetschi (Aarau)
Um den Physikern, die einerseits der Sektion der Mathematiker, andrerseits

unserer Sektion angeschlossen sind, eine bessere Vertretung zu ermöglichen, wird
ein Physiker (Dr. Bächtiger, Basel) als Beisitzer mit beratender Stimme in den
.Vorstand gewählt. Der Aktuar: Dr. A. Gerber
Die Redaktion fügt die Liste der in Lausanne gehaltenen Vorträge bei:

1. Prof.P. Scherrer, Atombau. Erscheint in verschiedenen Publikationen in den
«Helvetica Physica Acta».

2. Dr.A. Stettbacher, Orientierung über den gegenwärtigen Stand der Spreng‑
stoffchemie. Erscheint als ges. Publikation 1947 bei Rascher, Zürich.
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schreiben die Kollegen darüber zu befragen.
«Leben und Umwelt»: Der Präsident orientiert über die Entwicklung der

naturwissenschaftlichen Zeitschrift, die u n t e r dem Patronat unseres Vereins her‑
ausgegeben wird. Die Abonnentenzahl ist auf 6400 angestiegen.
Wahlen: Nach einer Amtsperiode von drei Jahren tritt der Basler Vorstand

zurück und wird durch einen Aargauer Vorstand abgelöst, der sich wie folgt
zusammensetzt:
Präsident: Dr.M. Oettli‐Porta (Wettingen)
Aktuar: H r .Müller-Steiner (Baden)
Kassier: Dr.W.Rüetschi (Aarau)
Um den Physikern, die einerseits der Sektion der Mathematiker. andrerseits

unserer Sektion angeschlossen sind, eine bessere Vertretung zu ermöglichen. wird
ein Physiker (Dr.Bächtiger, Basel) als Beisitzer mit beratender Stimme in den
Vorstand gewählt. Der Aktuar: Dr.A. Gerber
Die Redaktion fügt die Liste der in Lausanne gehaltenen Vorträge bei:

1. Prof.P. Scherrer, Atombau. Erscheint in verschiedenen Publikationen in den
«Helvetica Physica Acta».

2. Dr.A. Stettbacher, Orientierung über den gegenwärtigen Stand der Spreng‑
stoffchemie. Erscheint als ges. Publikation 1947 bei Rascher, Zürich.
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3. D r .E. Gagnebin, La notion d’espéce en biologie.
4. Prof.F. E.Lehmann, Was e r w a r t e t der Hochschullehrer v o m Biologieunter‑
richt an der Mittelschule? Ist erschienen in den «Erfahrungen», Schweiz.
Lehrerzeitung‚ Heft 48, 1946.

5. D r.R. Matthey, L’hérédité.
6. Dr.H. Noll, Methodische Verwendung von Film und Projektionen im Bio‑
logieunterricht.

7. D r .H. Wolff, Die Hydrobiologie, ein Forschungsgebiet für Naturwissenschafts‑
lehrer.

Schweizerischer Remanistenverband
Der Präsident, Prorektor D r. F. Aepplz'i eröffnet die Geschäftssitzung mit einem

Überblick über die Tätigkeit des Vorstandes im abgelaufenen Verbandsjahr. Der
Vorstand beschäftigte sich hauptsächlich mit der Vorbereitung des n u n endlich
zustandegekommcnen und schönen Erfolg versprechenden Fortbildungskurses in
Lausanne. Er teilt mit, daß Herr Prof. Dr. Contini (Freiburg) wegen Abwesen‑
heit in Italien seine Vorlesung nicht halten werde, daß aber Frau Dr. Gassen sich
in verdankenswuter Weise ancrboren habe, einzuspringen und über das Thema:
«Libri italiani recenti e recentissimi» sprechen werde. Hierauf berichtet der
Unterzeichnetc an Stelle des im Ausland abwesenden Quästors D r.M. Frey über
die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die Herren Dr.W.Egloff und Dr.
]. Hofstetter von der Versammlung genehmigt wird. Da die Amtszeit des Zürcher
Vorstandes abgelaufen ist, schreitet die Versammlung zu r Wahl des neuen Vor‑
standes. Vorgeschlagen sind die Berner Kollegei1 Dr.P. Schenermeier, Dr.W. Heb‑
eisen und Dr.P. F. Flückiger. Die ‘Wahl erfolgt einstimmig. Nach einer kurzen Be‑
grüßungsansprache des neuen Präsidenten Dr. Paul Scheuermeier schließt der Präsi‑
dent die Versammlung.
Die Themata des Kurses, die regstem Interesse von seiten der Romanisten

begegneten, waren neben dem bereits erwähnten von Frau Dr. Gassen:
Prof.Dr.Th. Spoerri, Das Problem des Tragischen und des Komischen im fran‑
zösischen Theater, 3 Std. Erscheint teilweise im «Trivium» 1947.

Prof.Dr. W. von ‘.Vartburg, Die Bedeutung und Verwendung des Konjunktivs im
heutigen Französisch, und: Die Stellung des Adjektivs, zusammen 3 Std.
Die theoretischen Grundlagen des FEW, 2 Std.

Dr. A. Kuenzi‚ L’art de traduire, réflexions et expe'riences, 2 Std.
Der Aktuar: H. Glättli

Schweizerischer Pädagogischer Verband
An seiner ers ten Jahresvcrsammlung vom 15.Oktober 1946 in Lausanne

genehmigte der Verband das Protokoll v om 6.Oktober 1945 und nahm den Jah‑
resbericht entgegen; der Vorstand hatte den Fortbildungskurs vorzubereiten, die
Drucklegung der neuen Statuten zu veranlassen und eine kleine Werbeaktion zu
unternehmen, die eine Erhöhung der Mitgliederzahl um mehr als 50% bewirkte.
Eswurde auch eine Übersetzung der Statuten in die französische Sprache vorbe‑
reitet. Die Versammlung beschloß, den Verband in französischer Sprache «Associa‑
tion Pédagogique Suisse» zu nennen. Die Rechnung, die dem Sekretär u n t e r Ver‑
dankung abgenommen wurde, schließt mit einem kleinen Rückschlag (rund
Fr.80. ‐ ) ab, der auf die durch die Werbeaktion erhöhten Ausgaben zurück‑
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resbericht entgegen; der Vorstand hatte den Fortbildungskurs vorzubereiten, die
Drucklegung der neuen Statuten zu veranlassen und eine kleine Werbeaktion zu
unternehmen, die eine Erhöhung der Mitgliederzahl um mehr als 50% bewirkte.
Eswurde auch eine Übersetzung der Statuten in die französische Sprache vorbe‑
reitet. Die Versammlung beschloß, den Verband in französischer Sprache «Associa‑
tion Pédagogique Suisse» zu nennen. Die Rechnung, die dem Sekretär u n t e r Ver‑
dankung abgenommen wurde, schließt mit einem kleinen Rückschlag (rund
Fr. 80.‐‐) ab, der auf die durch die Werbeaktion erhöhten Ausgaben zurück‑
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zuführen ist. Die Versammlung nahm in Aussicht, den Vorstand im Jahre 1947
neu zu bestellen.
Die v om SPV am Fortbildungskurs durchgeführten Veranstaltungen erfreuten

sich einer regen Teilnahme und boten reiche Anregungen, so daß die Veranstalter
mit großer Genugtuung an die Tagung Zurückdenken. Es sprachen: Prof.M. Zol‑
linger («Weltanschauung als Problem des jungen Menschen unserer Zeit‐; rund
300 Zuhörer, da der VSG dieses Referat auch auf sein Pr0gramm genommen
hatte), Prof. ]. Piaget («La tz'lche, les possibilités et les limites de la psych010gie en
t a n t que science auxiliaire de la pe'dagogie»; 75), Prof.W. Nef («Die philosophi‑
schen Grundlagen der schweizerischen Mittelschulbildung»; 65), Dir. \\". Schohaus
(«Gegenwartsaufgaben der Mittelschulerziehung»; 75), Prof. P. Bovet («LT-du‑
cation morale et religieuse»; 45), Di r. K. Zeller («Die Erziehung zum Christen»;
45), Dr. von Moos («Die Erziehung zum Verständnis der bildenden Kunst»; 60),
Dir.R. Dottrens, Dir.W.Guyer und Dir.C. Günther («Die Ausbildung von Pri‑
marlehrern an Oberseminarien»; 30). Die reichliche Ansetzung von Diskussions‑
stunden schien einem Bedürfnis zu entsprechen. Carl Günther

Berichte aus Mittelschulen / La vie dans nos écoles

Die Schulreform an den Basler Gymnasien
Die bevorstehende Revision des Basler Schulgesetzes veranlaßte die Vereinigung

der Lehrer an den Maturitätsscbulen Barels‚ drei Studienkommissionen zu r Be‑
handlung folgender Fragen einzusetzen: 1.Maturitätsreglement, 2. Gestaltung der
gymnasialen Unterstufe, 3. Gestaltung der gymnasialen Oberstufe. Die Kommis‑
sion zum Studium des Maturitätsreglements un t e r dem Vorsitz von Rektor Cutz‑
willer kam zum Schluß, daß dieses Reglement eine in freier Weise zu benützende
Wegleitung darstellt, die einen angemessenen Stoffabbau durchaus zuläßt und die
Verringerung der Fächerzahl in den beiden letzten Schuljahren nicht ausschließt.
Die Sonderstellung der Geographie ist nach Auffassung der Kommission aufzu‑
heben. Die Kommission für die Gestaltung der Untenluft’ u n t e r dem Vorsitz von
Dr. Liechtenhan stellte fest, daß die Entscheidung für einen bestimmten Gym‑
nasialtypus zu früh getroffen werden müsse, und schlug deshalb für die drei
Knabengymnasien einen progymnasialen Unterbau vo r ; entweder durch An ‑
gleichung der Lehrpläne der un t e r e n Klassen oder durch dreijährigen obligatori‑
schen Lateinunterricht für alle Schüler. Die Plenarversammlung der Vereinigung
lehnte diese Anträge ab. Die Kommission für die Gestaltung der Oberstufe u n t e r
dem Vorsitz von Dr.Gruner stellte als Hauptübel dieser Stufe die Vielheit der
Fächer und die hohe Stundenzahl fest und empfahl folgende Maßnahmen:
Nichtprüfungsfächer sollen in der 6. oder 7.Klasse abgeschlossen werden; Er ‑
ziehung zu selbständiger Arbeitsweise, Einführung obligatorischer Wahlfächer mit
kleinen Arbeitsgruppen, Schulkolonien, Lösung selbständiger Arbeiten mit Haus‑
aufgabensperre, Schaffung von freien Arbeitsgemeinschaften, Freiheit der Lehrer,
in obligatorischen Fächern zwischen Stoffgruppen auszuwählen, Maximal-Schü‑
lerzahl von 20. Pflichtstundenzahl der Lehrer: 20‐24. Diese Kommission hat
ihre Arbeiten noch nicht abgeschlossen.

H. Rotzler, Präsident der Vereinigung der Lehrer anden Maturitätsschulen
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Schweizerische Rundschau / Chronique Suisse

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Die Mittelschullehrerschaft dürfte namentlich daran interessiert sein zu wissen,

daß innerhalb der Konferenz eine besondere Kommission für die Fragen der
Maturitätsreform besteht (Präsident Landammann Dr.A. Roemer, St. Gallen). Eine
v o m Eidgenössischen Departement des Innern in Aussicht genommene, u n t e r
dessen Vorsitz zu führende gemeinsame Konferenz der Erziehungsdirektoren der
eidgenössischen Maturitätskommission und der Hochschul‐ und Gymnasialrel‐t‑
t o r e n hat noch nicht stattgefunden, so daß noch keine Beschlüsse gemeldet wer ‑
den können. An ihrer Sitzung v om 3. September 1946 in Zürich ließ sich die Ge‑
samtkonfcrenz durch die Herren Rektoren Dr.Reinhardt (Solothurn) und D r.
Fischer (Biel) über die Thesen orientieren, welche die Gymnasialrektoren über
die pädagogische Ausbildung und die Arbeitsverhältnisse des schweizerischen
Gymnasiallehrers aufgestellt haben. Ferner referierteKarlKeller-Tarnuzzer, Sekre‑
tär der schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, über «Die Urgeschichte in
den) Lehrmitteln der Primar- und Mittelschulen». .
Auf Grund einer Anregung des Eidgenössischen Departements des Innern und

in Weiterverfolgung der Postulate Perret und Müller (Großhöchstetten) bestellte
die Konferenz in derselben Sitzung eine Kommission, deren Aufmerksamkeit auf
das Stipendicnweren für Hoch-, Mittel‐ und Berufsschulen gerichtet zu sein hat
(Präsident Regierungsrat Dr.C. Miville, Basel).

D r.E. L. Bühler, Aarau

Bücher / Livres nouveaux

Seitdem die erste Nummer des Gymnasium Helveticum erschienen ist, haben
uns verschiedene Verlage freundlicherweise Bücher zu r Besprechung zugesandt.
Da unser Raum beschränkt ist, so muß sich der Redaktor den Entscheid vor ‑
behalten, ob er die eingesandten Bücher ausführlich besprechen lassen oder ob
er sie n u r in der Form einer Anzeige erwähnen kann.

Karl Schib, Repetitorium der Allgemeinen und der Schweizergescbicbte.
6.Auflage. Nachgeführt bis Dezember 1945. Augustin-Verlag, Thayngen
(I 946). Fr. 5.‐‐-.
Die hohe Auflagenzahl spricht schon für dieses in vielen schweizerischen

Mittelschulen von den Gymnasiasten obligatorisch und freiwillig verwendete aus‑
gezeichnete Werk unseres Kollegen Schib. Nun isr Abschnitt IV (Vom Wiener
Kongreß zur Gegenwart) bis in die Gegenwartfortgeführt. Eine solche Ergän‑
zung bietet große Vorteile: sie gibt Lehrer und Schüler im noch unüberseh‑
baren Gewirr dcr Einzelereignisse einige feste Anhaltspunkte. Doch liegt in eben
dieser Fixation die Gefahr, daß man die Akzente mehr nach dem äußern als dem
innern Ablauf set2t oder gar wichtige Entscheidungen übergeht. So kommt bei‑
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spielsvveiw die innere Entwicklung Rußlands, Amerikas und Englands sicher zu
kurz, wiihrend der außenpolitische Aufriß, seinem Wesen nach mehr auf äußere
Ereignisse aufgebaut, die erwähnten Mängel weniger empfinden läßt. Man hätte
es sich allerdings gewünscht, daß der zweite ‘Weltkrieg nach Kriegsschauplätzen
dargestellt werden wäre. Doch soll diese Kritik dem vorzüglichen Werk keinen
Abbruch t u n . Gr.

Annuaire international de l’Education et de l’Emeignement 1946. Genüve,
Bureau international‚d’Education, 1946.
Vgl. die Internationale Rundschau.

Die Schweiz 1947. Ein nationale; ]ahrlmcb, herausgegeben von der Neuen
Helvetischen Gesellschaft.
Unter der Redaktion von Prof. D r. A.L':itt (Kantonale Handelsschule Zürich)

erscheint diese inhaltreiche Sammlung Z u m 18.Male. Sie enthält zwei Beiträge,
welche die Mittelschule angehen. Der v o n Hermann Weilenmann (Zürich) s t a m ‑
mende Artikel über «%lksbocbrcbule und Erwacbrenenbildung» ist an anderer
Stelle schon besprochen werden. Ferner berührt uns, was Prof. Friedr. Frauchiger
(Kantonale Handelsschule Zürich) über «Neue Möglichkeiten der staatsbürger‑
lichen Erziehung» schreibt. Als Teilzielc fordert er: ein festes obligatorisches Fach
Stutskunde oder Verfassungskunde in den Lehrplänen, einen Bürgerkundekurs
für alle diejenigen 16‐20jährigen Jugendlichen, welche keine festen Schulstunden
besuchen. Sodann regt er an, die kantonalen Erziehungsdirektionen sollten zen‑
trale Bildungsstellen für die staatsbürgerliche Erziehung schaffen. Auf S.140/141
folgen 15konkrete Vorschläge für die Tätigkeit solcher Stellen. Sicherlich: Frau‑
Chigers Gedanken regen an! Aber sie Wecken auch Bedenken: müssen wir wirk‑
lich heute zum Obligatorium eines neuen Faches und zu bürokratischen Maß‑
nahmen, also zu Zwangsmitteln greifen, um die Anteilnahme des Einzelnen am
Leben des Freistaates zu wecken? EntWeder ist die freie Tätigkeit unserer freien
Vereinigungen und Schulen noch so kraftvoll, daß wir unsere Jugend ohne
Zwangsmaßnahmen begeistern können, oder dann sind offenbar die wirtschaft‑
lichen und sozialen Grundlagen unseres Staates so geworden, daß die Demokratie
von 1947 wirklich ganz neue Wege braucht, ganz neue Möglichkeiten, die nicht
nur mit der alten formalen, sondern eben mit der gegenwärtigen und kommen‑
den wirtschaftlichen und sozialen Demokratie rechnen müssen. Gr.

Ein neues Standardwerk von Prof.Dr.Emil Egli
] )  I  E  S  C  H ‘ V E  !  Z
Eine Landeskunde, 16Kunstdrucktafeln, 28 Textabbildungcn,
190Seiten, Ganzleinen Fr. 5.80

Dieses neue Geographielehrmittel für Mittelschulen füllt eine schmerzliche
Lücke in idealerWeise aus. Klare Darstellung der wesentlichen schweizerischen
Probleme und. Zusammenhänge, farbige Anschaulichkeit und sprachliche Ge‑
diegenheit machen eszu einem unentbehrlichen Hilfsmittel für jeden Lehrer.

PAUL HAUPT VERLAG BERN
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spielsweise die innere Entwicklung Rußlands, Amerikas und Englands sicher zu
kurz, wiihrend der außenpolitische Aufriß, seinem Wesen nach mehr auf äußere
Ereignisse aufgebaut, die erwähnten Mängel weniger empfinden läßt. Man hätte
es sich allerdings gewünscht, daß der zweite Weltkrieg nach Kriegsschauplätzen
dargesrellt werden wäre. Doch soll diese Kritik dem vorzüglichen W’erk keinen
Abbruch t u n . Gr.

Annuaire international de 1’Education et de l’Enseignement 1946. Genéve,
Bureau international d’Education, 1946.
Vgl. die Internationale Rundschau.

Die Schweiz 1947. Ein nationales ]abrbucb, herausgegeben von der Neuen
Helvetischen Gesellschaft.
Unter der Redaktion von Prof. D r. A. Lätt (Kantonale Handelsschule Zürich)

erscheint diese inhaltreiche Sammlung zum 18.Male. Sie enthält zwei Beiträge,
welche die Mittelschule angehen. Der v o n Hermann Weilenmann (Zürich) s t a m ‑
mende Artikel über «Volkshochschule und Erwachsenenbildung» ist an anderer
Stelle schon besprochen werden. Ferner berührt uns, was Prof. Friedr. Frauchiger
(Kantonale Handelsschule Zürich) über «Neue Möglichkeiten der staatsbürger‑
lichen Erziehung» schreibt. Als Teilziele fordert er: ein festes obligatorisches Fach
Staatskunde oder Verfassungskunde in den Lehrplänen, einen Bürgerkundckurs
für alle diejenigen 16‐20jährigen Jugendlichen, welche keine festen Schulstunden
besuchen. Sodann regt er an, die kantonalen Erziehungsdirektionen sollten zen‑
trale Bildungsstellen für die staatsbürgerliche Erziehung schaffen. Auf 5. 140/141
folgen 15konkrete Vorschläge für die Tätigkeit solcher Stellen. Sicherlich: Frau‑
chigers Gedanken regen an! Aber sie Weckcn auch Bedenken: müssen wir wirk‑
lich heute z u m Obligatorium eines neuen Faches und zu bürokratischen Maß‑
nahmen, also zu Zwangsmitteln greifen, um die Anteilnahme des Einzelnen am
Leben des Freistaates zu Wecken? Entvnder ist die freie Tätigkeit unserer freien
Vereinigungen und Schulen noch so kraftvoll, daß wir unsere Jugend ohne
Zwangsmaßnahmen begeistern können, oder dann sind offenbar die wirtschaft‑
lichen und sozialen Grundlagen unseres Staates so geworden, daß die Demokratie
von 1947 wirklich ganz neue Wege braucht, ganz neue Möglichkeiten, die nicht
nur mit der alten formalen, sondern eben mit der gegenwärtigen und kommen‑
den wirtschaftlichen und sozialen Demokratie rechnen müssen. Gr.

Ein neues Standardwerk von Prof.Dr.Emil Ein
D l E S C H\VE I Z
Eine Landeskunde, 16Kunsrdrucktafeln, 28Texrabbildungen,
190Seiten, Ganzleinen Fr.5.80

Dieses neue Geographielehrmittel für Mittelschulen füllt eine schmerzliche
Lücke in idealerWeise aus. Klare Darstellung der wesentlichen schweizerischen
Probleme und Zusammenhänge, farbi e Anschaulichkeit und sprachliche Ge‑
diegenheit machen eszueinem u n e n t ehrlichen Hilfsmittel für jeden Lehrer.

PAUL HAUPT VERLAG BERN
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Wissensduaftliche Sammlungen
und Ausgaben fremdsbrachiger Sd1ultexte
des Verlags A. Frauche A.-G. Bern

Sammlung Dalp
Die kleine Handbt'bliothelt' des Wissens

Darstellungen aus allen Gebieten der Wissenschaft. Be‑
achten Sie besonders; Kleines Lexikon der Antike, Kleines
Lexikon der Weitliteratur, Kleines Lexikon der deutschen
Literatur.

Sammlung Ü b e r l i e f e r u n g und Auftrag
In Verbindung mi t “ l lhe lm Szilasi
herausgegeben v o n ErnestoGrassi.
Bände von E.Crassi, R.Guardini,Th. v. Uexküll,W.Szilasi,
V. v. Weizsiidmr u . a .

Editiones Helveticae
Series Graeca

Herausgegeben von der Konferenz der kantonalen Erzie‑
hungsdirektoren.
Textausgaben von Platon, Xenophon, Lysias,Thukydides,
Sophokles.

Collection de textes francais Heft 1 ‐82
Collection of English Texts Heft 1 ‐7 5
Collezione di testi italiani Heft i- 60

Verlangen Sie Sonderprospekte unserer Sammlungen

A.FRANCKE A.-G. V E R L A G BERN
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Wissensdual'tlidne Sammlungen
und Ausgaben fremdsbracbiger Sdmltexte
des Verlags A. Frandce A.-G. Bern

Sammlung Dalp
Die kleine Handbibliothek des ""issens

Darstellungen aus allen Gebieten der Wissenschaft. Be‑
achten Sie besonders: Kleines Lexikon der Antike, Kleines
Lexikon der Weltliteratur, Kleines Lexikon der deutsd1cn
Literatur.

Sammlung Übe r l i e f e r u n g und Auftrag
In Verbindung mi t Wilhelm Szilasi
herausgegeben v o n ErnestoGrassi.
Bände von E.Crassi, R.Cuardini,Th. v. Uexküll,W.Szilasi,
\". v. Welzsiidter u.a.

Editiones Helveticae
Series Gracca

Herausgegeben von der Konferenz der kantonalen Erzie‑
hungsdirektoren.
Textausgaben von Platon,Xenophon, Lysias,Thukydirles,
Sophokles.

Collection de textes francais Heft 1-82
Collection of English Texts Heft 1 - 7 5
Collezione di testi italiani Heft 1‘-60

Verlangen Sie Sonderprospekte unsererSammlungen

A.FRANCKE A.‐G. VERLAG BERN
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Wandtafeln
und Schulmöbel

fachgemäß von der Spezialfabrik

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

Lassen Sie sich vom Fachmann beraten

Wir stellen die altbewährten, hochkonzentrierten

LON-ZA-DÜNGER
für Landwirtschaft und Kleingärten her. Essind rasch‑
wirkende, schön gekörnte Dünger, die in Speziaisäckcn

- mit dem bekannten Luchsaufdruck geliefert werden.
Sie zerfallen in zwei Gruppen:

Einfache Stickstofidünger: Kalksalpcrcr, Ammonsalpetcr, Kalk‑
stickstoff, Ammonsulfat.

Kombinierte Lonza-Dünger: (mit 2 bis 4 Pflanzennährstoffcn)
Nitrophosphat, Nitrophosphatkali, Nitrophosphatkali
borhaltig,Volldünger Lonza, RebcndüngerLonza,Tabak‑
dünger Lonza, Unkrautvertilger Lonza, Lonzin, Com‑
pos to Lonza.

LONZA AG. BASEL
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Wandtafeln
und Sc/aulmöbel

fachgemäß von der Spezialfabrik

Hunziker Söhne, Tha lw i l
Gegründet 1880 - Tclephon (051) 920913

Lassen Sie sich vom Fachmann beraten

Wir Stellen die altbewährten, hochkonzentrierten

LONZA -DÜNGER
für Landwirtschaft und Kleingärten her. Essind rasch‑
wirkende, schön gekörnte Dünger, die in Spezialsäcken
mit dem bekannten Luchsaufdruck geliefert werden.

Sie zerfallen in zwei Gruppen:
Einfache Stickstofldüngcr: Kalksalpcter, Ammonsalpcter, Kalk‑

Stickstoff, Ammonsulfat.

Kombinierte Lenze-Dünger: (mit 2 bis 4 Pflanzennährstoffcn)
Nitrophosphat, Nitrophosphatkali, Nitrophosplmtkali
borhaltig,Volldünger Lonza, RebenclüngcrLonza,Tabak‑
dünger Lonza, Unkrautvertilger Lonza, Lonzin, Com‑
posto Lonza.

LONZA AG. BASEL
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Eté 1947

Deux cours de vacances
14juillet ‐ 7am?!
8audi - 30 aofit

Enscignement pratique du frangais
Confércnces sur la littérature et la civilisation frangaises

Réductions importantes sur les tarifs de chcmins
de fer, e t , pour les Suisses, sur le prix d’inscription

Renseignements au Se5rétariat de 1’Universz'té / Téléphone 5 11 92

DRUCKSTIFTE
SIND BESSER
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Eté 1947

D em ; cours de vacances
14juillel - 7am?!
8 aozit - 30 401%

Enscignement pratique du frangais
Confércnccs sur la littérature et 11civilisation fram;aises

Réduccions importantes sur les tarifs dc chcmins
de fer, er, pour les Suisses, sur le prix d’inscription

Ren5eignements an Secrétarz'at de l’Université / Téléphone 5 11 92

DRUCKSTIFTE
S IND BESSER
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Schweizerische Alpine Mittelschule DAVUS

Internal f ü r Knaben und Mädchen
Lirerar‐ und Realgymnasium, Oberrealschule bis Maturität, Handels‑
abreilung mit Diplom. Deutschkurse für Fremdsprachige.
Kleine Klassen,gleicher Lehrplanwie übrige schweizerischeGymnarsicn.
Sommer- und Wintersport. Keine Kranken.

Prospekte durch den Rektor, Dr. F. .S'd'm/ftr, Tel. 35236

Radio-Lehrmodelle
Projektionsinstrumente

Trüb , Täuber & Co. AG.
Fabrik elektrischer Meßinstrumente und wissenschafllicher Apparate. Zürich

Hochalpines 7'ödHerinstilut
F E T AN (1712 m ü. M. )

Vollausgebnute un te re und obere Töchterschulc.
Sekundarschule, Gymnasium bis zu r Matura, Handclsabreilung. Allge‑
meineAbteilung,HauswirtschaftlichcKurse.Kleine beweglicheKlassen.
Sorgfälltige Schulung und Erziehung.
Telephon: Fran, 913 55 Leirung : Dr.M.Cschwind

Schweizerische Aipine Millelschula DAVUS

Internal f ü r Knaben und Mädchen
Lirerar- und Realgymnasium, Oberrealschule bis Maturität, Handels‑
abte1lung mit Diplom. Deutschkurse für Fremdsprachige.
KleineKlassen,gleicher Lehrplanwie übrige schweizerischeGymnasien.
Sommer- und ‘Xfmtersport. Keine Kranken.

Prospekte durch den Rektor, Dr. F. Sci:.xfier‚ Tel. 35236

Radio‐Lehrmodelle
Projektionsinstrumente

Trüb , Täuher & Co. AG.
Fabrik elektrischer Meßinstrumenle und wissenschaftlicher Apparate, Zürich

Hodm/pines 78d;trrinsritut
F E TA N ( l712m i i . M . )

Vollausgebaure unte re und obere Töchterschule.
Sekundarschule, Gymnasium bis zur Matura, Handelsabreilung. Allge“
meineAbteilung,HauswirtschafrlichcKurse.Kleine beweglicheKlassen.
Sorgfällrige Schulung und Erziehung.
Telephon: Fran, 913 55 Leitung : Dr.M.Gschwind



Manuals pour l'enseignement secundalre du lrancais
SOUCHE A. et LAMAISON ].
La grammalra nouvalla et la lranpais

I. Cours élémentaire. I I . Cours moyen. I I I . Cours supérieur. Adaptazion
pour la Suisse de G.Guisan ct A. Jeanrenaud. Chaque volume relié.Tonnen
[ et II f r.4.50, Tome I l l fr. 5.50
Jusqu’iei ln gmmmaire ne dépassait pas la morphologie.Aveo cecours, elle
s’efforce de préparer &la syntaxe. Chaque leqon débute par un texte d'au‑
teur servant d’amorce :) la matiére grammaticale traitée; les exercices per‑
mettent&l’éléve depreudre conscience de Iavaleur des formes et de les em‑
ployer dans des phrases personnelles.Tous les exemples sont tirés d'écri‑
vamn.

GUISAN G. et JEANRENAUD A.
Mémanio da grammalra francaise

Un volume relié fr. 3.80
C’est le complément des trois volumes précédents, tableau systématique,
clan. simple et précis, des principes et des régles de la gramma1re.

Textes lrancals [. II. III. IV
Chuquo volume relié. Tome l fr. 3.75, Tome ll fr. 4.-‐. Tomes 111 et l \"
fr. 4.75
Cea anthologies correspondent Aquatre degrés d'avanmament et s'ndresacnt
11des éléves de 10A 16ans et plus. Vers et prose y sont mélés. La premiére
Ef°“P° 168 morceaux d’aprés divers thémcs; la seconde donne des extraitsd'autours anciena et modernes. destinés &rendre les jeuncs utteniifs :) l'url
“, éCflfe-Lesdeux derniéres constituent un choix delectures disposées selon!ordre del'histoire littéraire etsuivent lemanual dePierre Kohler.

Annexe aux texte: Impuls III
Glossaire et notes explicativea. Un volume broché fr. l . ‑

KOHLER P.
Hlslnln dela litlénture trancalse ]

Des origines {] la fin du XVIIe siécle. Un volume, avec 32 portraits hors
texte, relié fr. 5.50
L'ouvrage traite des grandu écrivainu en suivnnt un ordre chronologique
exact. sans négliger toutefois de dislinguer les périodes: Mayen Inge, Re.
naissance, Buroque. Le collégien y trouvera les notiens indispensablcs:
l'étudiant et le maitre des notes et des analyses complémentaires. Ce
volume est la meilleure introduction aux cenvres et en particulier aux
moreeuux des Textes frangais III.

JUILLERAT [. . -E. et JAQUEMARD A.
Enrclces du vacahulnlro innpals

Un volume relié fr. 5.50

L IBBAIRIE PAY O T
Lausanne - Genéve - Neuchätel - Vevey - Montreux . Berne _Bäle _Zurich

Manuals pour l’enseignemant secondalre du trancais
SOUCHE A. et LAMAISON ].
La grammnire nonvello et le tranqmls

l. Cours élémentaire. I I . Cours moyen. I I I . Cours supérieur. Adaptmion
pour la Suisse de G.Guisan et A. Jeanrcnaud. Chaque volume relié.Tomas
[ et11fr.4.50. Tome I l l fr. 5.50
Jusqu'ici In grammaire nedépassait pas la morphologic.Avec cecours. alle
s’efforce de préparer fl la syntaxe. Clmque legen débute par un texte d'au‑
tcur servant d'nmorce &la mutiére grammaticalo traitée; les exercices per‑
mettent a l’éléve deprendre conscience de la valeur des formes et de les em‑
ployer dans des phrases personnelles.Tous les exemples sont tirés d'écri‑
wanna.

GUISAN G. et JEANRENAUD A.
Mémanto da grammalra trancalsa

Un volume relié fr. 3.80
C’est le complément den trois volumes précédents, tableau systéxuatique,
clnir. simple et précis, des principes et des régles de la grmumalre.

Textes Irancais ]. Il. III. IV
Clmquo volume relié, Tome ! fr. 3.75, Tome ll fr. 4.‐‐. Tomas I l l ct IV
fr. 4.75
Ces anthologies correspondent :)quatre degrés d'avancement et s'adreswm
it des éléves de 10&16 ans et plus. Vers et prose y sont mélés. La premiére
ß‘_'°"P° les moreenux d‘aprés divers thémes; la aeconde denne des extraits
d'aut_eura anciens et modernes, destinés :} rendre les jeuncs attentit's 51l'urt
“’ écm‘°- Lea deux derniéres constituent un choix de lectures disposées ge l0 “\ ordre del'histoire littéraireetsuivent lemanual dePierre Kohler.

Annexe aux textes trannls III
Glossaire et notes explicatives. Un volume broché fr. l . ‑

KOHLER P.
Histolra dala littératnn [ma i n 1

Des origines & la fin du XVlle siécle. Un volume. avec 32 portraits hors
texte, relié fr. 5.50
L'ouvrage trnite des grands écrivaina en suivnnt un ordre chronologiquc
exact, sans négliger toulefois de distingucr les périodes: Moyen äge, Re‑
naissance, Bnroque. Le collégien y trouvera les noticns indispensablcs:
l’étudiant et le maitre des notes et des analyses complémentaires. Ce
volume est la meilleure introduction aux neuwes et en particulier aux
morceaux des Textes franqais I l l .

JUILLERA'I‘ [..‐E. et JAQUEMARD A.
Exerclcas dovacahulalre tnnqals

Un volume relié fr. 3.50

L IBBAIBIE PAYO ' I '
Lausanne - Cenéve - Neudxätel - Vevey - Montreux - Berne . Bäle - Zurich



Schweiz.Landesbibliothek
Hallwylstr.15
B e r‘ n !\2:

Aarau/
Unentbehrliche Lehrmittel
für den Geographie- Unterricht

Aus Übersee sind eingetroffen:
Neuzeitliche
SCHUL-WANDKARTEN
der
WELT physikalischundpolitisch,in
H E M I S P H Ä R E N großen (160 x 200cm) und
KONT INENTE ] leinen (110 x 140cm) For‑
LÄNDER " “ “ “ ‑

“V1r haben die Auslieferung für die Schweiz übernommen.Am Lager
fehlende Kartenwerkewerden rasch besorgt.
Preise auf Leinwand mit Stäben, je nach Größe und Ausführung:

Fr. 85.‐‐, 75.--, 50.‐‐‚ 40 . ‐ .
Der Vorrat ist relativ klein, die Nachfrage bedeutend. 'Rechrzeitige
Bestellungsaufgabeempfiehlt sich. Bitte Verzeichnis verlangen!

Im März wurde ausgeliefert:
„TELL“ -GLOBUS 1:38Mill., 34cma
physisch und politisch, mit deutscher oder französischer
Beschriftung lieferbar.

Vorzüge: Lichcechtes Karzenwerk in Reliefmanier, vom Globenträger
abhebbare Kugel, Kartenbild nur amSüdpol um einen einzigen cm'
unterbrochen,Zeitring undDistanzenmesser, Angabe der Luft-, Land‑
und Seewege, neue Grenzen.

Preise: Politisch Fr. 68.‐-‚ physisch Fr. 6 3 . ‑

Kümmerly & Frey - Geographischer Verlag - Bern

\ ‚ j

Schweiz.Landasbibliothek
Hallwylstr.l5
B 9 r n AZ

Aarau

\

Unentbehrliche Lehrmittel
für den Geographie- Unterricht

Aus Übersee sind eingetroffen:
Neuzeitliche
SCHJLHLNVABÜDKAJCTEPJ
der
WELT physikalischundpolitisch,in
H E M I S P H Ä R E N großen (160 > ;200cm) und
KONT INENTE leinen ( l 10x 140cm) For‑
LÄ N D E R ma ten .

Wir haben die Auslieferung für die Schweiz übernommen.Am Lager
fehlende Kartenwerkewerden rasch besorgt.
Preise auf Leinwand mit Stäben, je nach Größe und Ausführung:

Fr. 85 . ‐ , 7 5 . ‐ , so.‐, 40 . ‐ .
Der Vorrat ist relativ klein, die Nachfrage bedeutend. ‘Rechtzeitige
Bestellungsaufgabeempfiehlt sich. Bitte Verzeichnis verlangen!

Im März wurde ausgeliefert:
„TELL“ - GLOBUS 1:38Mill., 34cm6
physisch und politisch, mit deutscher oder französischer
Beschriftung lieferbar.

Vorzüge: Lichtechtes Kartenwerk in Reliefmanier, vom Globenträger
abhebbare Kugel, Kartenbild nur amSüdpol um einen einzigen cm’
unterbrochen,ZeitringundDistanzenmesser, Angabe der Luft-, Land‑
und Seewege, neue Grenzen.

Preise: Politisch Fr. 6 8 . ‐ , physisch Fr. 6 3 . ‑

Kümmerly & Frey - Geographischer Verlag - Bern

)


