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La°crise de croissance de l’enseignement secondaire
et ses conséquences
L01'8qu'0n regarde le panerama pédagogique mondial depuis cette s o r t e
d’0bservatoire qu'est le Bureau international d’Education, on est vite frappé
par ce phénoméne de croissance quantitative de l’enseignernent en général
et de l’enseignernent du second degré en particulier. Qu'il me soit permis de
rappeler que tandis qu’en 1914 les écoles secondaires anglaises comptaient
86 0 0 0 éléves, elles s o n t fréquentées aujourd'hui par un demümillion. Prés
de 8 millions d'éléves suivent l'enseignement du second degré aux Etats-Unis,
seit le 80 % des jeunes gens e n t r e 14 et 17 ans. Et pour recourir a des exem‑
ples meins lointains, il suffit de consulter 1’«Annuaire statiscique de la
Suisse» pour constater que le nombre des matuxités dé1ivrées a triplé en
meins de 50 ans: 718 en 1901 er 2147 en 1945. Or, chose paradoxale, cet
accr'oissenient s’est opéré malgré les barriéres mises par les autoricés scolaires
a la fréquentation de quelques seetions de cet enseignement. Comme écrivent‚
certains jow-nalistes lorsqu'ils font la critique d'un spectacle: le succes a dé‑
passé les espoirs de 1'impresario; 1'impresario étant dans ce cas I’Etat.
Mais l'enseignement secondaire ne se c o n t e n t e pas de grandir; il change,
il évolue aussi. Il traverse une pe'riode d'insrabilité, de tätonnements, qui ne
va pas sans un certain malaise chez tous ceux qui, convaincus que l’on vient
de clore une grande étnpe, n’entrevoient pas encore oü la prochaine les
ménera. Chaque grande guerre laisse derriére elle des remous qui influencent
plus ou moins profondément la srrucrure et la méthodologie de l’éducation.
La derniére guerre mondiale ne pouvait faire exception “a cette regle. Et,
constatation iméressante pour nous, presque la totalité des réformes scolaires
sont centrées sur l’enseignement du second degré. En relisant les rapports
des Conférences internationales de 1'Instruction Publique de 1946 et 1947 et
rien que pour ce qui concerne l'Europe, nous constatons que l’enseignement
secondaire a été l’objet de remaniements profonds en France, Hongrie, Italie,.
Islande, Pologne, Roumanie, Portugal, Grande-Bretagne, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie. Et cette vague de re'formes e s t loin d'avoir atteint son plafond.
D’autres pays, sinon plus conservateurs, meins mécontents de leur systéme,
_s’apprétent eux aussi ä suivre ce m o u v e m e n t général.
_
Le lecteur se demandera pourquoi, contrairement 21ce que font la majo‑
rité des observateurs, j'insiste avant t o u r sur la crois.rance numérique de l'en‑
seignement du second degré a v a n t de parler de ses modifications de s t r u c ‑
t u t e . C’est que, en dépit des aPparences, ce n'est pas parce que l'enseignemem
secondaire se modifie et se réadapte qu'il voit augmenrer sa clientéle. C’est le
contraire qui est vrai. C'est parce qu'il s'élargit que nous sommes obligés de
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changer nos conceptions sur son organisation. C'est en dernier ressort l’aug‑
mentation continuelle du plafond de la scolarité obligatoite qui oblige
äujourd'hui _l'enseignement secondaire ä s'aligner et 21se réadapter %.son
t o u r. Prolongation de l'obligation scolaire qui, comme l'on sait, n’est pas taut
le résultat des campagnes des apötres de la pédagogie que des besoins im‑
périaux del’indu5trialisation de n o t r e monde et dela substitution del'homme
par la machine. N’oublions pas que c'est pour évitet le chömage que l’action
en faveur de la prolongation a été de'clanchée. On oublie trop 5 0 u v e n t . que
l'édifice de l'enseignernent s'est bäti 21l’encontre de ce que la majoritédes
gens pensent. On a commencé par le mit. C’est l’Université qui en a été la
pierre maitresse. L'enseignement secondaire, avec ses fameux colléges issus
des facultés des Lettres et des Arts, s’en e s t peu a peu dégagé pour se cons‑
tituer en unité indépendante. L'éducation primaite s’est organisée en t o u t
dernier lieu. Mais aujourd'hui, signe des temps sans deute, le mouvetnent est
tenversé. C’e5t d’en bat, que vient la ptession. Et apté5 avoir co'nstitué la
préoccupation de t o u t un siécle, la crise de croissance de l’enseignement
primaire s'est communiquée a l’enseignement du second degré. A l'époque
des slogans, cette poussée devait se ttaduire par une formule frappante. C'est
sous le drapeau de «L'école secondaire pour tous» ou «L'école secondaire
unique» que la campagne s'est déclanchée e n t r e les deux guerres. Et le
bouleversement général causé par la deuxiéme conflagmtion mondiale aidant,
elle est en train de gagner maintenant le mode entier.
De domaine réservé t o u t au long des siécles a quelques-uns, l'enseigne‑
m e n t secondaire est appelé & devenir, par la force des choses, un enseigne‑
m e n t o u v e r t %.t o u t le monde. Avouons qu’en the'orie t o u t au moins, le
dilemme n'apparait pas facile 51resoudre. Impossibilitéd'un cöté’d'opposer un
«bartage %.c ette r_narée montante, a cette ruée vers les écoles secondaires, et
nécessité impétieuse d'autre part d'enrayer énergiquement le surpeuplement
des carriéres libérales et de couper c o u r t au chömage intellectuel, plus dange‑
reux sous certains aspects que le chömage dans les professions dites manuel‑
les. Heureusement si sur le plan théorique, sur le termin des principes, ce
dilemme patait irréductible, la pratique a démontré une fois de plus qu'en
l’envisageant du point de vue concret, le probléme était loin d'étre insoluble.
C’était facile méme. C’était presque l’oeuf de Colomb. Mais il fallait y _
penser! Si p 0 u r des raisons sociales et de justice scolaire, l'enseignement
secondaire doit étre dorénavant l’apanage de t o u t le monde, pourquoi
n’appellerions-nous pas désormais «enseignement secondaire» ou, pour éviter
des confusions «enseignement du second degré» tous les enseignements
placés entre l'école primaire et l'enseignement supérieur? Et pourquoi au
grand courant de rationalisation ne pas coordonner plus étroitemmt et sup‑
.5 8‐

primer les doubles emplois e n t r e les différents types d'écoles fréquentées par
les adolescents en général et groupées dorénavant sous u n e appellation com‑
mune? C’est pourquoi, si l'on va au fond des choses, on constate que toutes
les réformes sc01aires secondaires entreprises dans les diffe'rents pays t o u r ‑
nent, du point de vue structure, a u t o u r d’un changement de mom et d’un
réajustement et parfois d'un abattage de frontiéres e n t r e les colléges,‘ les
mnases‚ les écoles primaires supe'rieures, les écoles complémemaires et les
école‘s professionnelles du degté inférieur.
L’appellation «école secondaire» réservée jusqu’ici aux institutions de for‑
mation classique et scientifique menant ditectement ä i'Université, s’élargira
donc considérablernent. Et ce sera le facteur äge et non plus le genre et la
profondeur des études qui servira dorénavant ä définir l’enseignement du
second degré.
Une fois admise l’égalité de hiérarchie des différents enseignements post‑
primaims‚ les réforrnateurs o n t dü s'attaquer ä trois autres problémes qui
découlent t o u t naturellement de l’application de ce principe: 1) celui de
1’orientation; 2) celui de la perméabilité des frontiéres et des cloisons qui
séparent les différents compartimentsl de l’enseignement ‚du second degré;
3) celui de la gratuité.
L’orz'entation t 0 u t d'abord. C'est la conséquence logique et naturelle de
.1’école secondaire pour tous» et de l'accroissement de la clientéle scolaire.
Tant que l’enseignement secondaire était réservé a une minorité, le besoin
ne sefaisait pas sentir deréglémenter ou de «diriger» le flot d'éléves. Les patents
restaient libres, s’ils en avaient les moyens et si leur enfant n’était pas un
incapable‚ de choisir la direction d'études qui leur agréait davantage. Ce qui
démontre une fois de plus que la liberté est fonction du nombre. Quand les
automobilistes étaient peu nombreux, il n'existait pas de sens interdit ni de
parcs réservés. Le dirigisrne, méme en pédagogie, est une conséquence teure
naturelle de l'entrée en jeu de la masse. Lä encore, ce n'est pas uniquement
parce qu'on a découverr les principes psychologiques du dépistage des apti‑
tudes que nous voyons se multiplier les classes dites d'orientation au seuil
des études secondaires. C’est pour endiguer et canaliser la marée m o n t a n t e
d’usagers que l’on a dü recourit ä cet expédient. Canalisation du teste qui ne
se fait pas sans heurts et sans avoir a vaincre de fettes résistances. Il est exclu "
que l’on continue a surpeupler les sections classique et scientifique. D’aucuns
croient qu'il sera plus facile pendant cette période de filtrage et d’épreuve,
de faire accepter aux parents et aux éléves eux‐mérnes les diagnostics et les
Pronostics permettant de de'tourner des lycées et des colléges classiques et
scientifiques les jeunes qui ne possédent pas les aptitudes nécessaires et les
aguiller vers 1’enseignement secondaire de type professionnel.
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Quelle sera la durée de ces classes d’orientation, d’aiguillage, comprenant
ge'néralement des études communes et des btanches ä option? Beaucoup sou‑
haiteraient que ces classes d’orientation durent deux ou trois ans. Elles
couvriraient t o u t le cycle infétieur de l’enseignement du second degré. Et
la base de l’école secondaire deviendmit unifiée ‐ toujours la ptéoccupation
de l'égalité ‐ sous des appellations diffétentes: classes d'orientation, école
moyenne, degré inférieur, etc. Signalons en passant que t o u t le monde n’est
pas d'accord de place: ce cycle inférieur sous l’égide de l'enseignement du
second degré. Cettain5 pays préféreraient plutöt considérer ce cycle comme
une continuation de l'enseignement ptimaite. L’enseignement secondaite se
limitemit alors inun cycle de 3 ou 4 ans. Il n'est pas d-ifficile de déceler
dertiére cette lutte de ftontiére3 une préoccupation sociale. Tandis que les
uns s’efforcent de «secondariser» t o u t l’enseignement ä partir de 1[ ou 12 aus,
d'autres luttent pour «ptimariser» t o u t l'enseignement jusqu’ä 14 ou 15 ans.
Il existe pat ‚conséquent u n e divergence de vue quant %.la délz'mitatian
de la frontie‘re entre l’emeignement primaire et ['emez'gnement :eeomiaira.
Nous t e t r o u v 0 n 5 peu: c o n t r e l’unanimité dés qu’il s'agit de perméabiliser les
frontiéres intérieures qui séparent les divers compartiments de l’enseigne‑
m e n t de_ second degté.
Dans beaucoup de pays ces compartiments s o n t te5tés complétement
étanches. Toutes sortes d'obstacles s’opposent au passage en cours de r o u t e
d'une école professionnelleäune école decommerce, d'une école de commerce
‘aun gymnase scientifique et d’un gymnase scientifique ä un gymnase clas‑
sique. Devenu une conféde'ration, l'enseignement secondaite offre encore par
trop l’aspect d'un pays fédéré qui autait conservé des droits de douane et
exigerait un passepon pour aller d'un c a n t o n ä un autte.
Pattant du principe que malgté les progrés des sciences psychologiques
tout diagnostic teste sujet ä caution, il apparait plus nécessaire que jamais
de laisser la p o r t e ouvene ‘a des rectifications ultétieure5.
Cest tout autant pour symboliser le principe d'égalité que pour favoriser'
cette perméabilité des frontiéres intérieures que, par exemple, la réforme
scolaire anglaise a prévu que les ttois types d’écoles secondaires (celles de
type académique, les écoles modernes et les écoles techniques) ne resteront
pas, dans la mesure du possible, séparées les unes des autres, mais cohabiteront
sous le nom d’«écoles multilaterales», dans le méme bätiment.
Quoique moins discuté du point de vue théorique, c'est le troisiéme point,
grntm'té et octroi de boxmes, qui conscitue, peut-étre, l’aspect crucial de toutes
les réformes secondaires. Dans le domaine de 1'enseign_ement primaite les
notions d’obligaroriété et de g'ratuité s o n t devenues inséparables. Du m o m e n t
que le principe de l’obligatoriété s'étend & l’enseignement du second degré,
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on" ne voit pas comment on pourrait éluder ce qui nous apparait comme le
corollaire 10gique de cette obligation: la gratuité. Pendant la guerre il n'a
servi & rien dans certains pays de fixer les rations alimentaires égales pour
t o u t le m0nde, puisquc la masse n'a pas eu les moyen5 de se procurer ce
minimum vital. Comment concevoir alors que l’on fixe u n e nation éduca‑
tive» supplérnentaire sans la m e t t r e a la portée de tous les adolescents?
Toutefois, méme si les études s o n t gratuites, le principe de la justice
seolaire I65t81'21 un voeu pie t a n t que la question de l'entretien de 1'adolescent,
de son manque ä gagner et des frais de transport, s'il habite la campagne, ne
sera pas résolu.Probléme plus financier que pédagogique, ii n'en conditionne
moins le succés des réformes en cours.
Le lecteur qui aurait eu l’occasion de visiter 1’Exposition permanente de
1’Instrucüon publique et 1‘Exposition éducative deI'Unesco qui occupent une
des grandes salles du Bureau International d’Education a u r o n t été frappés en
constatant jusqu’ä quel point l'enseignement de second degré est en passe de

devenir «photogénique». La France, 1'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, les

EtawUnis, entr'autres, m o n t r e n t

dans leurs stands la vie scolaire dans leurs
établi53ements secondaires sous un jour tellement attrayant qu'il denne envie
au visiteux de redevenir étudiant. C'est que, reconnaissons-le, autrefois les
brancbes enseignées et les méthodes employe'es n'etaient point du t o u t photo‑
géniques. On ne photographie pas i’abstrait, ni son moyen d’expression, la
On ne peut pas demander :«. l'objecdf de nous rendre attrayante
[ i m a g e d'une classe qui écoute o u qui peme, mais d'une classe qui agit,
d'une dasse qui fait quelque chose.
Comment ne pas soupgonner, a t r a v e r s c e t t e remarque t o u t %.fait anec‑
datique„le bouleversemem profond qui est en train de s’accomplir dans le
domaine 'de la didactique secondaire? Car, ne l’oublions pas, ce n’est pas
seuiement sur la srrucmre, mais aussi sur les programme; et les méthodes
que Portent les récentes réformes. C’est aux principes de l'enseignement uni‑
versitaires, aux méthodes appliqués dans la vieille maison paternelle, que le
Isomel secondaire ‐‐ ses membres ne s'appellent‐ils pas, dans beauc0up
de pays, des «professeur5n et non pas des «maitres» ‐ est allé chercher

P“°le‘

ndam des siécles 1'inspiration pour 1'accomplissement de sa räche. Ce
gräme a pu jouer t a n t que l'école secondaire est restée une école de

minorité- Mais, devenue d'une école pour quelques‐uns une école pour tous,
éu'e se trouve placée aujourd'hui devant le méme dilemme que l’enseignement
P„imaire. Du moment que l'on continue a enferrner %.l‘école la masse de
rentraient, 21douze
ou treize ans dans la vie, force '
jeunes qui auparavant
_
.
. „
nous est d’ouvru: toutes grandes a la v1eies portes et fenetres de lecole. La
v i e , q’e5t-ä‐dire la réalité, le concret, 1'acuon.
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C'est encore une fois parce que l’école secondaire est devenue une «famille
nombreuse» que nous .avons dü non seulement changer l’aménagement
intérieur de la maison, mais modifier aussi le régime ahmenmire. Et les ten‑
dances anglo-saxonnes et pragmatistes aidant, le remaniement des program‑
mes et de la didactique s’est traduit par l’introduction des méthodes dites
actives: centres d’intérét, méthodes des projets, travail individualisé, travail
par équipes, etc. Du point de vue des programmes, nous assistons a un ren‑
forcement des activités ayant une valeur pratique ou m e t t a n t en jeu les
facultés d’observation, d’expression et de création telles que les t r a v a u x
manuels, voire les travaux ménagers, l'éducation physique, les jeux et excur‑
sions, la dramatisation, les manifestations artistiques, etc. Esr-ce besoin
d'ajouter que dans beaucoup de pays l'école secondaire offre beaucoup_plus
de résistance que l'école primaire a l’introduction de ces méthodes actives?
Ce serait le contraire qui p0urrait nous surprendre. C0nsacre'e pendant des
siécles a la formation de l’élite intellectuelle, ayant eu ä faire ä une clien‑
téle vouée, par vacation ou par besoin, a la culture de l'esprit, l’école secon‑
daire a de la peine, surto_ut dans les pays latins, ä admettre des méthodes
qu’elle avait conside'rées t o u t juste bonnes a intéresser les toutpetits ou les
écoliers du premier degré.
Voici trés schématisés, tellement schématise's que, plus qu’un portrait, je
crains en avoir offert une caricature, les grands courants qui semblent inspirer
les réformes de l'enseignement du second degré. Ce n’est pas a un profane de
l’enseignement secondaire ä porter un jugement de valeur, meins encore ä
formuler une suggestion ou un conseil. je me suis limité ä insinuer d’oü
souffle le Vent. Libre a chacun de saisir la conjoncture favorable, de la
dédaigner ou méme, si le coeur lui en dit, de ramer contre le courant.

P. Rossello

Die akademische Berufsberatungim Dienste der Mittelschule‘
Ein Beitrag zur Lösung des Ausleseproblems
Den Ausgangspunkt unserer Betrachtungen bildet die Tatsache, d a ß ‐ um .
mit E. Gruner zu reden (Gymnasium Helveticum, Vol. I, N r. 3, 3.108
1 Der Artikel enthält die wichtigsten Gedanken eines Referates, das an der freien Ta‑
gung des VSG v o m 12. Juni 1948 in Zürich gehalten werden ist. A u f Beispielehnd ver‑
schiedene Nebenprobleme (z. B. die der Organisation) muß vemichtet werden. Es sollen
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1947) ‐ die Bildungsarbeit des Gymnasiums mit einer schweren Hyporhek
belastet isr, «nämlich mit.der wenig beneidenswerten Aufgabe, die Menge
der Allzuvielen, die zum akademischen Studium drängen, mit dem Noren‑
Sieb zu verringern». Es besteht hier keine Veranlassang, über die angewende‑
t e n Auslesemittel und deren Tauglichkeit zu reden. Wie immer nämlich
diese Mittel beschaffen sein mögen ‐‐ als Auswirkung werden wir uns vor
der: Tatsache sehen, daß so und so viele Schüler früher oder später auf der
Strecke bleiben.
Wie steht es mit der Lage eines solchermaßen Ausgeschalteren? We n n
man die Schicksale der Menschen rückblickend überschaut und sich dabei
fragt, wo die wirklich lebensentscheidenden Akte liegen, so fällt der Akt
der Berufswahl als besonders bedeutungsvoll auf. In ihm werden so viele
Dominanten gesetzt wie wohl in keiner andern Lebenssituation. Die Berufs‑
Wahl nimmr so viele spätere Entscheidungen vorweg und verringert gleich‑
zeitig die Entscheidungsfreiheit des Menschen so sehr, daß m a n wirklich
sagen, darf, Berufswahl sei weitgehend gleichbedeutend mit Lebenswabl.'-’
‚Abs der Bedeutung der Berufswahl an sich geht unmittelbar die Bedeutung
' einer jeden Nichcpromorion hervor. Denn die Nichtprom0tion gibt den
unmittelbaren Anstoß zur Wahl des Berufes, zwingt den Betreffenden in die
Entschlußsituatiou, provoziert unmittelbar jene Entscheidung, von der das
spätere Lebensschicksal so sehr abhängig ist. Die Schule, die eine Nicht‑
romotion ausspricht, wird also mit einer schweren Verantwortung für das
Persönliche Schicksal des betreffenden Schülers belastet. Gerade dem Um‑
stand, daß mancher Lehrer diese Verantwortung als eine ganz persönliche
empfindet, entfließt jenes Unbehagen, das in so manchem Aufsatz und in
so mancher Lehrerdiskussion zum Ausdruck kommt. Man weiß, daß m a n auf
dei: einen Seite seine Pflicht gegenüber dem Bildungsziel der Schule und
damit gegenüber der Gesellschaft erfüllen muß, und fühlt gleichzeitig, daß
durch diese einseitig negative Maßnahme nicht alles getan ist, was getan
aber im GH in Zukunft hie und da kurze Berichte über Beratungen und deren Resultate
e,:s'cheinen. ‐ Im Referat selbst kam nicht das ganze Gebiet der akademischen Berufsbera‑
t u fl ß zur Darstellung. Es wurde weder v o n der Berufsberatung der Maturanden, noch v o n
derjenigen der eigentlichen Akademiker, noch der «Sonderfälle» gesprochen, sondern
’

ledigliCh von der Gruppe der r:irlxlpromoz-ierfen oder «gefährdeten» Mittelrrlxüler. Dieser Aus‑

schnitt stellt ungefähr einen Drittel der Arbeit einer akademischen Berufsbemtung55telle

dm._ _. Die. Ausführungen sollen als eine Art Erfahrungsbericht der Zürcherischen «Bera‑

tungsstelle für akademische Berufe» aufgefaßt werden. An andern Orten sind die E r ‑
fahrungen und Meinungen möglicherweise andere.

', 2 Vgl. ]. Ungricht, Bernfmal:l ‐ Lebm.rwaltl, S. 62-63. Julis-Verlag, Zürich 1947.
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sein müßte. Diesem Dilemma kann die Schule nicht anders entgehen,
als daß sie eine Möglichkeit der Um-Orientierung schafft. Sie wird sich
auf irgendeine Weise um das weitere Schicksal der Ausgeschiedenen
kümmern müssen, kümmern im Sinne einer poritiven und konrtmktiven
Hilfe. Das kann sie freilich in den seltensten Fällen selber t u n .
Warum kann diese Aufgabe nicht von der Schule selbst gelöst werden?
Versetzen wir uns in die Situation eines nichtpromovierten Mittelschülers.
Der Nichtpromovierte ist ein Mensch, der seine bisherigen Lebensziele
abrupt in Frage gestellt, ja verneint sieht. Und zwar geschieht dies ‐‐ wäh‑
rend er selbst noch daran hängt ‐ durch eine außer ihm liegende Instanz,
die Schule. Selten ‚wird diese Fremdentscheidung als «richtig» akzeptiert. Sie
wird zumeist als falsch, unverständlich und ungerecht betrachtet. Alle mög‑
lichen Gründe werden zur Erklärung der Nichtpromotion herbeigezogen,
selten das eigene Ungenügen. Dabei sind es weniger die betroffenen Schüler
selbst als die Eltern, die derart unglücklich reagieren. Die «Familien‑
Resonanz» spielt da eine bedenkliche Rolle, auch dort, wo die Familie nicht
(wie üblich) Partei für den Jungen nimmt, sondern sich gegen ihn kehrt.
Man versteht diese Reaktionen besser, wenn _man in der Praxis erlebt hat,
was für eine ungeheure Rolle bei der Mittelschulwahl die sozialen Aufstiegs‑
bedürfnisse spielen, und weiter,- wie oft das Durchlaufen der Mittelschule mit
der Bequemlichkeit und Entschlußunwilligkeit der Eltern zusammenhängt.
Plötzlich stürzt das Kartenhaus zusammen, plötzlich sieht man sich doch vor
jenen endgültigen Entschluß gestellt, den man so lange umgehen wollte.
Wie kann man glauben, daß sich der Nichtpromovierte in seiner schwieri‑
gen, oft sogar verzweifelten Lage ausgerechnet vertrauensvoll an jene Instanz
wenden wird, die doch eben diese Lage heraufbeschworen hat? Wie kann
man annehmen, die Familie sei bereit, an das Wohlwollen und die Objektivi‑
tät des Lehrers zu glauben, in dessen Hand es doch ‐‐ ihrer Ansicht nach ‑
läge, das Ganze ungeschehen zu machen?
Betrachtet man weiter den Nichtpromovierten in bezug auf die Aufgabe
seiner beruflichen Neuorientierung, so tritt das Unvermögen der Schule,
ihm dabei behilflich zu sein, noch deutlicher hervor: Er steht also vor dem
Zwang, einen Berufsentschluß zu fassen, sofern er es nicht vorzieht, einfach
an einer Privatschule die angefangene Laufbahn fortzusetzen, was gerade
deswegen so oft vorkommt, weil ihm die richtigen Unterlagen zu einem
eigentlichen Berufsentschluß fehlen. Wieso fehlen‘ihm diese Unterlagen?
Man braucht nur einige Berufsverzeichnisse anzuschauen, um Antwort auf
diese Frage zu erhalten. Das Berufsverzeichnis der städtischen Berufsberatung
n e n n t m i r die eigentlichen Lehrberufe und die wissenschaftlichen Berufe,
kommt aber schon so auf über 2 0 0 Berufsbezeichnungen. Im Sammelwerk
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]zwentm Helveticae gibt E. ]ucker eine Übersicht über die wichtigsten Be‑
rufé in der Schweiz. Er weiß mehr als 400 zu nennen. Das Schema der per‑
sönlichen Berufe für die Volkszählung von 1941 kennt 350 Haupt- und
über 1 0 0 0 0 Nebenberufe. Und das v o m Eidgenössischen Arbeitsamt her‑

ausgegebene Berufsverzeiclmis für die Arbeitsnachweissratistik führt die
Namen von rund 4 130 Männer- und 1 160 Frauenberufen an.
Was weiß ein Nichtpromovierter, was weiß seine Familie v o n all diesen
Möglichkeiten? Was k ö n n e n sie davon wissen? Sie vermögen vielleicht
fünf Dutzend Berufsnamen aufzuzählen. Was aber wissen sie v o n der
Arbeitsweise, den verwendeten Geräten, der Technik des Arbeitens, vom
Milieu, vom bearbeiteten Material, von den Ausbildungsverhältnissén, den
Aufstiegsmöglichkeiten, den späteren Arbeitsbedingungen, der Verdienst‑
13‚ge‚ der sozialen Stellung des Berufes? N u n ‐ jeder, der sich mit der Berufs‑
soziologie beschäftigt, weiß, daß auf der Seite der Familie so g u t wie nichts
von solchen Kenntnissen vorhanden ist. Ist da aber die Schule oder der ein‑
zelne Lehrer besser dran? Kaum, und sobegreift man, warum esdem Nicht‑
promovierten soschwer fällt, sich mit der Nichtpromotion ab2ufinden. Er weiß
ja in den meisten Fällen nicht, was er s o n s t beginnen könnte, und er ist, wie
auch seine Familie, in einer so desorientierten Verfassung, daß ihm oft gar
nichts anderes übrig bleibt als die private Mittelschule. Umgekehrt aber darf
man mit Besrimmrheit versichern: die Eltern und Schüler wissen es außer‑
ordentlich zu schätzen, wenn sie in diesem Augenblick mit jemandem spre‑
chen können, der sich in Berufsfragen auskennt. Sie sind auch, nach der
'Überbrückung der Nichtpromotionsspannung, fasr immer bereit, sachlich
nach einer neuen Lösung zu suchen. Und meist werden diese Lösungen auch
akzeptiert, wenn sie Hand und Fuß haben. Klar begründete Vorschläge ver‑
mögen fasr immer zu überzeugen.
' An dieser Stelle sind einige generelle Bemerkungen über die Lage in den
akademischen und nichtakademischen Berufen am Platze. Es ist allgemein
bekannt, wie es heute mit der Wertschätzung der geistigen Arbeit steht. ‑
' Auch wenn wir nicht ohne weiteres dem Schlagwort von der Überfüllung
der akademischen Berufe und der Verproletarisierung des Akademikerstan‑
des folgen“, so müssen wir doch feststellen, daß eine weitgreifende Nivellie‑
f u n g , sowohl in bezug auf die zu lösenden Aufgaben, wie in bezug auf die
Honorierung, stattgefunden hat, ja, daß sich das Verhältnis zwischen aka‑
demischen und nichtakademischen Berufen an manchen Orten geradezu
umgekehrt hat. Sicher srehen heute viele Akademiker in Positionen, die nie‑
Vgl. _]. Ungricht, Zur Frage der Überfüllung der akademirt/rm Bern e, ‚Zentralsckretariar
f ü r Berufsberatung, Zürich 1944. Ferner D r. A. Schwarz, Der Bedarf an Akademikern.
8

Schweiz Hochs::hulzeitung‚ 5. Heft, 21. Jahrgang, 1948.
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mals eine akademische Ausbildung erfordern; sicher arbeiten sie oft u n t e r
Bedingungen, mit einer Bezahlung, die oftmals weit u n t e r denjenigen eines
Handwerkers stehen. Auf der andern Seite finden wir Leute mit praktischer
Berufsausbildung bis hinauf in alle Spitzen der industriellen Betriebe, der
Verwaltung und des Handels, und unzählige von ihnen führen als selbstän‑
dige Gewerbetreibende ein beruflich voll erfülltes Leben, mit einem Einkom‑
. men zumeist, das die durchschnittlichen Akademikereinkommen weit über‑
steigt. Es ist also keineswegs so, daß mit einer Nichtpromotion der Weg ins
Leben verbaut wird. Eher das Gegenteil ist richtig: marichem, dem als aka‑
demische Grenzexistenz ein bemühendes Dasein beschert wäre, wird durch
die Nichtpromotion die Freiheit zu einem ihm adäquaten Berufsentschluß
zurückgegeben. Ins Gewicht fällt hierbei besonders die Tatsache, daß so und
so viele nichtakademische Berufe an einem nicht n u r konjunkturbedingten
Mangel an Nachwuchs leiden. Und es bestätigt sich immer wieder, daß
gerade die Nichtpromovierten, die doch auf jeden Fall irgendwie aus dem
Durchschnitt herausragen, eine Schicht von Leuten darstellen, die ihrer Natur
nach an die Spitze vieler nichtakademischer Berufe gehört, und daß ihnen
hier Möglichkeiten offenstehen, die ihnen als Akademiker niemals offen‑
gestanden wären.
Freilich wird dabei vorausgesetzr, daß der Nichtprom0vierte denjenigen
Beruf zu finden weiß, der zu seiner Wesensart, zu seinen Fähigkeiten und
zu seinen Neigungen paßt. Es wurde bereits genügend dargestellt, wie
schwierig diese Aufgabe für ihn eben deswegen ist, weil durch die Differen‑
zierung und Spezialisierung der Berufswelt ein Einblick in alle Verzweigun‑
gen nicht mehr möglich ist. Allerdings unterscheidet er sich in diesem Punkte
nicht von jedem normalen Schulenrlassenen. Und hierin liegt der Grund,
warum es eine organirz'erte Berufrberatung gibt, wieso eine solche Organi‑
sation überhaupt entstehen konnte. Es mußte sich, nachdem eine gewisse
Höhe der Berufsspeziälisierung erreicht war, eine vermittelnde Instanz ein‑
schalten, eine Koordinationsinstanz, welche die Welt der Familie und die
Welt der Berufe, die da auseinanderklaffen, einander wieder anzugleichen
vermag.
_
Heute wird mehr als die Hälfte aller Lehrstellen der Schweiz durch die
organisierte Berufsberatung besetzr, und beinahe die Hälfte aller Schulent‑
lassenen wird durch sie beraten. Dies muß man sich vor Augen halten, wenn
man von der akademischen Berufsberatung spricht. Sie ist nichts Besonderes,
sondern einfach ein Teil jenes großen schweizerischen Unternehmens, das
sich im Schweizerin/gen Verband für Berufrberatung und Lebrlingrfiirrorge
organisiert hat. Sie unterscheidet sich auch in keinem wichtigen Punkt von
der allgemeinen Berufsberatung, weder in den Prinzipien noch wesentlich
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in der Methode, sondern lediglich darin, daß sie sich eben auf die Beratung
der Mittelschüler und Akademiker spezialisiert hat. Eine solche Spezialisie‑
rung scheint nötig, einerseits, weil diese besondere A r t der Berufsberatung
n u r durch einen Akademiker selbst durchgeführt werden kann, und ander‑
seits, weil nur durch die Konzentrierung auf diese Sonderaufgabe die nötigen
Kenntnisse und Erfahrungen erworben werden können. Einen großen Unter‑
schied gibt es freilich; er liegt in der Art der Ratsuchenden. Es handelt sich
da zunächst immer um differenziertere Menschen als beim Durchschnitt der
Schulentlassenen (was entsprechend größere Schwierigkeiten ihrer Erfassung
m i t sich bringt). Und weiter haben wir es vorwiegend mit einer Auswahl
von irgendwie gescheiterten Leuten zu t u n , was das Problem außerordentlich
schwierig macht.
Die Grundaufgabe kann m a n dahingehend bestimmen, daß es gilt, mit
dem ratsuchenden N ichtpromovierten zusammen den für ihn am besten pas‑
senden Beruf oder die bestpassenden Berufe ausfindig zu machen, eine
geeignete Ausbildungsstätte zu finden und, wenn nötig, die Mittel aufzutrei‑
ben, die diese Ausbildung möglich machen. Als «passender» Beruf ist dabei
der Beruf zu verstehen, welcher der Eigenart des Betreffenden am meisren
e„spricht, d. h. insbesondere, seinen tiefsten Bedürfnissen, Neigungen und
Wünschen zur Befriedigung verhilft, zugleich seinen Fähigkeiten und seiner
charakter3truktur angemessen ist und ihm schließlich einmal eine ausrei‑
chende Exi5tenz ermöglicht. Angesichts der hohen Zahl von Berufen kann
nun diese «Berufsfindung» nicht dadurch geschehen, daß m a n den Rat‑
s„chenden einfach mit allen Berufen bekannt macht, so, daß er aus ihnen
selbst die zusagenden auslesen könnte. Ganz abgesehen davon, daß dies zeit‑
lich unmöglich ist, wäre damit auch nicht alles gewonnen: wie sollte denn
der Ratsuchende selber fähig sein, im Hinblick auf die Berufswelt alleseine
Strebungen, Fähigkeiten und anderen Anlagen richtig zu würdigen, ange‑
messen zu bewerten und in Rechnung zu stellen? (Das kann mit der nötigen
Sicherheit nur jemand, der sich dauernd mit diesen Fragen beschäftigt. Das
allem schafft jene Vergleichsmöglichkeiten, ohne die jede Berufsberatung
unverantwortbar wäre.)
Demnach muß man mit gewissen Kriterien operieren, mit denen sich
vorerst ein Kreis von überhaupt in Betracht kommenden Berufen heraus‑
stellen läßt. Diese Kriterien lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen.
ZunäCh5t die Gruppe der Fähigkeiten, der Kenntnisse und der körperlichen
Veranlagung (Berufrez'gmmg). Dann die Gruppe all dessen, das auf der
, Bedürfniss‘3i‘e liegt: die Strebungen, Interessen, Wünsche (Berufmeigung).
‘5chließliCh die Gruppe der äußeren Faktoren, w o r u n t e r z.B. die finanzielle

und soziale Lage der Familie und die Meinung der Eltern fällt.
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Dies wäre also die erste Aufgabe, die zu lösen ist: Erfassung der Persön‑
lichkeit des Ratsuchenden und seines Lebensmilieus und zwar im Hinblick
auf die genannten drei Faktorengruppen. Das ist zunächst eine Frage des
gesunden Menschenverstandes. Hilfsmittel lassen uns in vielen Fällen tiefer
sehen; die diagnostische Psychologie tritt hier in. ihre Rechte. Vor allem aber
ist es eine Frage der richtigen Einschätzung der ermittelten Faktoren in
bezug auf die Berufswelt. Die beste Analyse der Persönlichkeit nützt nichts,
wenn sie nicht jene Punkte herausstellt, die für die Wahl des Berufes wichtig
sind. Daß also bereits für diese erste Aufgabe eine umfassende Berufskennt‑
nis vorausgesetzt werden muß, liegt auf der Hand. Ist der analytische Teil
erledigt, erscheint als nächste Aufgabe die Konfrontation des Ratsuchenden
mit der Berufswirklichkeit.‐ Anhand der erkannten berufsentscheidenden
Persönlichkeitsfaktoren werden nun jene Berufe gleichsam herausgesiebt, die
an sich für den betreffenden jungen Menschen in Frage kommen. Selten ist
es nur ein einziger Beruf, der in die nähere Auswahl gerät; zumeist ist es
eine ganze Reihe. Diese Reihe muß der Kandidat einigermaßen kennen‑
lernen, zunächst durch die Schilderung des Berufsberaters, dann durch die
ihm vermittelte Literatur, schließlich durch direkten Kontakt m i t Fachleuten
und vielleicht noch durch eine Betriebsbesichtigung, die m a n ihm eben‑
falls zugänglich machen muß. Erst jetzt ist er fähig, seiner inneren Stimme
gehorchend, den ihm am ehesten zusagenden Beruf selber zu bestimmen.
Der Berufswahl muß die Realiriemng des entwickelten Berufswunsches fol‑
gen. Angesichts der Schwierigkeiten (wegen höherem Alter, ungünstigem
Zeitpunkt, Unkenntnis der verschiedenen Schulen, mangelndem Einblick in
den Lehrstellenmarkt usw.) muß sich der Berufsberater auch um diese Dinge
kümmern. Ob es sich n u n um einen einfachen Klassenwechsel handle oder
um einen Wechsel des Schultyps, einen Milieuwechsel, den Eintritt in ein
Landerziehungsheim (Konvikt usw.), den Übergang in eine Berufslehre, eine
Fachschule, ein Volontariat oder eine Arbeitsstelle, einen Welschlandaufent‑
halt, ob schließlich Stipendien oder Darlehen beschafft werden müssen, ob
Cine ärzrliche (oft nervenär2tliche) Behandlung oder lediglich eine Arbeits‑
nacherziehung oder bloße Nachhilfestunden nötig seien ‐‐ immer gilt die
Regel, daß sich der Berufsberater n u r soweit beteiligt, als der Eigentätigkeit
des Ratsuchenden allzu große Hindernisse entgegenstehen.

Welches sind die Grundsätze, die den akademischen Berufsberater bei
allen diesen Leistungen leiten?
‘
I. Die Berufsberatung muß freiwillig sein und freiwillig bleiben. Kein
Schüler darf zu ihr gezwungen werden; es sollen nur diejenigen zur Be‑
'ratung angenommen werden, die eine solche als notwendig erachten. Die
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größtmögliche Freiheit wird auf folgende Art gewahrt: Erstens erfolgt
der Zugang, wie gesagt, völlig aus freien Stücken. Zweitens wählt der
Ratsuchende selber die Beratungsart, nämlich, ob er lediglich mit Aus‑
künften bedient sein und dann selber seine Schlüsse daraus ziehen will
oder ob er eine volle und gründliche Abklärung seiner Probleme
wünscht. Drittens steht es jedem frei, wieweit er in seinen Aussagen
und in der Diskussion gehen will. Es werden keine Aussagen verlangt die
nicht freiwillig gegeben werden. Viertens ist der Austritt aus der Beta‑
nung jederzeit möglich. Es braucht nicht einmal eine Begründung dafür.
Wir respektieren jederzeit den eigenen Willen desRatsuchenden. Fünf‑
tens i5t die Schlußentscheidung einzig und allein Sache des Ratsuchenden
und seiner Eltern.
2, Die Verantwortung für den Entschluß muß also ganz auf der Seite des
' Kandidaten selber bleiben, sie wird weder ihm noch seinen Eltern abge‑
nommen. Er isr durch die Beratung soweit zu führen, daß er ‐ in voller
Einsicht in die Zusammenhänge ‐ seinen Entschluß schließlich allein
und in völliger Entscheidungsfreiheit fassen kann. Die Berufsberatung
’ mischt sich nicht hinein, oder doch nur soweit, als eben ihre sachlichen
Gründe überzeugend zu wirken vermögen.
;, Die Berufsberatung muß neutral und objektiv und n u r im Dienste des
Ratsuchenden durchgeführt werden. Es wird also keine Berufslenkung
getrieben. Keinerlei persönlichkeitsfremde Kriterien sollen verwendet
werden, weder politische, noch konfessionelle, noch standes- oder berufs‑
Iitische.
Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, daß essich bei der Berufs‑
beratung weder um eine rein psychologische Begutachtung'noch um eine
bloße Berufsmweisiing handelt. Was da im Grunde geschieht, ist folgendes:
schritt fürSchriu wird mitdem Ratsuchenden zusammen derWegder Berufs‑
reifung, der zuletzt_im Berufsentschluß gipfelt, zurückgelegt, so daß in
emeinsamer Arbeit alle Faktoren zusammengestth werden, die für den

jeweiligen Ratsuchenden als berufsbestimmend angesehen werden müssen.
N u r das soll in seinen Entschluß einfließen, was er selber als richtig und
wichtig anerkennt. Das sagt uns zugleich, daß im Zentrum der ganzen Be.‑
rammg immer und unausweichlich das Gespräch stehen muß. Dieses Ge‑
spräch hat einen ähnlichen Charakter wie die Exploration des Psychiaters,
mit dem Unterschied, daß der Ratsuchende eben Stufe für Stufe die jeweili‑
gen Ergebnisse entweder akzeptieren oder aber ablehnen muß. Diese
Methode braucht Zeit, manchmal sehr viel Zeit, und manch einer zöge es
v o r, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, als diese relativ mühsame
Verarbeitung selbst auf sich zu nehmen.

69

Die richtige Führung des Beratungsgespräches ist eine Kunst für: sich.
Fundierr ist es‐ wie bereits erwähnt ‐ auf die Berufskunde einerseits, auf
die psychologische Schulung des Beraters anderseits. Ü b e r diese beiden
Fundamente der Berufsberatung noch einige Worte. So hoch die dia‑
gnostische Bedeutung der Diskussion bewertet werden muß, so wichtig auch
die Zeugnisnoten, die Schularbeiten und vor allem die Lehrerberichte sind,
so müssen doch in vielen Fällen eigentliche pryc/aolagirc/ae Hilfrmittel mit‑
herangezogen werden. Die «Nicht-Eignung für die Mittelschule» darf näm‑
lich t r o r z der Nichtpromotion niemals von vornherein als feststehend ange‑
nommen werden. Zuerst gilt es, die Gründe der Nichtpromotion zu erfor‑
schen.'Hierbei srößt man nicht selten auf Faktoren, die der Schule nicht
zugänglich waren, deren Kenntnis das Bild aber wesentlich zu ändern ver‑
mag. Familienkonflikte, Arbeitsschwierigkeiten, ungünstige Charakteranla‑
gen, gesundheitliche und nervöse Störungen aller Art können Mitursache
des Versagens sein. Nicht selten war die Schule falsch gewählt. Manchmal
stehen die Neigungen t r o t z vorhandener Fähigkeiten in Diskrepanz zu den
Schulzielen, usw. Alle diese Punkte können mit Hilfe geeigneter Methoden
abgeklärt werden. Auch für die Analyse der Eignung und der latenten
Neigungen kommt man häufig nicht ohne sie aus. Welche Hilfsmittel
angewendet werden, sollte dem Berufsberater freisrehen. Es ist nicht wich‑
tig, wie er zu seinen Erkenntnissen gelangt, sondern daß er sie erlangt.
Er möge (je nach Ausbildung und Neigung) Arbeitsproben verwenden,
Intelligenzteste, den Rorschach-Versuch, die Graphologie, eigentliche psycho‑
technische Methoden usw., wie es ihm eben liegt. Festzuhalten ist, daß alle
diese Prüfmittel innerhalb der Gesamtarbeit der Berufsberatung nicht eine
zentrale, sondern n u r eine Bedeutung im Sinne der Ergänzung haben. Bei
der sachlichen Würdigung dieser psychologischen Seite muß man sich einge‑
stehen, daß es in vielen Fällen auch ohne Psychologie gehen kann, einerseits,
weil wir ja immer vom Gespräch ausgehen müssen (das an sich ein
Diagnostikum ist), und anderseits, weil so viele (leicht erfaßbare) Außen‑
weltsfaktoren mitentscheidend sind. Trotzdem wird nur ein psychologisch
g u t durchgebildeter Berufsberater ein Optimum in dieser Arbeit erreichen.
Dort, wo die psychologische Fundierung fehlt, werden die schwersten Fälle
nämlich überhaupt nicht zur Berufsberatung erscheinen.
Das andere Fundament ist ‐‐ wie gesagt ‐ die Berufskunde. M i t den
Berufskenntnissen des Berufsberaters steht und fällt die Berufsberatung,
bezieht sie doch letzten Endes ihre Existenzberechtigung eben aus dem
Um5tand‚ daß die Berufskenntnisse auf der Seite des suchenden Jugend‑
lichen so weitgehend fehlen. Dabei handelt es sich nicht nur darum, die
Übersicht ein für allemal zu erarbeiten. Das Berufsleben ist beständig im
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Fluß. Es ändern sich die Aufgaben der Berufe, die Arbeitsmethoden,

das

Material und die Geräte, es schwanken die Anstellungsbedingungen, die
Aussichten, die Ausbildungsmöglichkeiten. So muß sich der Berufsberater
ständig m i t den gesamten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen
Problemen seines Landes und deren Spiegelung in der Berufsstruktur aus‑
einandersetzen.
' Die Berufslösungen, die im Einzelfall mit dem genannten Rüstzeug gefun‑
den Werden, sind so mannigfaltig, daß sie hier nicht mehr zur Sprache kom‑
men können. Sicher aber ist folgendes: Keine einzige dieser Lösungen ist eine
Zufällige. Jede basiert auf einfachen und nachkontrollierbaren Gedankengän‑
gen, die ihrerseits wieder auf einer sorgfältigen Ermittlung aller berufswich‑
rigen Elemente beruhen. Nur so ist es überhaupt möglich, den Gang der
B e r a t u n g begründet in einem Berichte darzustellen und durch eine Prognose
zu er8änzen.
_
Jean Ungr1cht

Discussion
Bätis au ca:ur de cités dont le nombrc d‘habitants va croissant, nos coHéges se voicnt
pris d’assaut par u n e jcunesse de plus en plus nombreuse, marée que pousse « le besoin

d’élévaticn sociale, 18mflflic du diplöme » (Gauner, Genévc) ‐ - - ‘ cette panacée p o u r
petits-bourgeois ‐ et, il faut bien le dire, aussi le mépris que l’on potte autravail manuel;
faule qui vient demandcr a l’cnseignenicnt secondaire cc qu’il est le meins appelé 51don‑

ner: le moyen de parvenir a un métier lucratif t o u t en jouissant de la considération que
conferent les étudcs supérieures. Quelle digue ériger contre une telle affluence? « Respon‑
sablß envcrs I’Etat et le people de la qualité de ses bachcliem, le gymnase se trouve dans
Publigation peu enviablc dc procéderäun triage impitoyabl'e » (Hiestand, Zurich). Eli‑
min0fl5 done! Certcs!‚ mais en nous inspirant de quels principes? C’est lä ce que se pro‑
Posaient d’examincr ccux qui pnrticipércnt a la discussion. Deux préoccupations pflnci‑
pales ne tardérent pas ä se dessiner: l" celle relative ä l’élimination proprement dite: ses
conséquences pour l’él‘eve, la responsabilité de l’école et du maitre. 20 celle concernant
rodet-nation professionnelle, institution destinée a limiter la marge d’iniustice et de
bmtalité qu’implique l’exclusion d’un éléve, a venir en aide a ces « épaves » scolaires.
10« Pour route école a laquelle incombe la täche d’opérer une sélection, il conviendrait
de miaux distinguer ‐‐ parmi ceux des éléves dont le travail insuffisant risque de compre‑
mettrc l’avenir scolaire ‐ e n t r e ccux manifestemcnt inaptes aux études et ceux que seules
des difficultés momentanées et extérieures (croissance, santé, conflits familiaux, etc.)
cmpéchent de fournir le minimum requis p o u r la promotion. Ceux-lä, il faudrait les
amümr définitivement, en fatsant taue r o u t e fausse pitié; q u a n t a ceux‐ci, il s’agirait
de tr0uver la cause de leur défaillancc passagérc, de les assister dans leur efi'ort de r e ‑
} d ; g s c m e n r, d e les aider %franchir
.
c e pas difiicile » (Boßhardt, Zurich); d e leur procurer
un changement de milieu, de leur faire doubler leur dasse, par ex., ce qui, souvent,
s’avérc fort salutaire pour eux (Gauticr). Plus l’école grandit, plus le mécanisme évince
l’homme‚ meins la disponibilité de l’individu parvicnt a compenscr la rigidité des e n ‑
gtenflg°3 aveugles. L’école se retranche derriizrc force paragrapheg et refoule bon nombre
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d’éléves sans leur témoigner «la sollicitude qu’ils seraient cn droit d’attcndre d’elle »

(Boßhardt).
20 Lä apparait done une premii:re utilité de l’orientation professionnellc: « n’est-ce
point, en cffet, un soulagement pour le maitre de constater que son jugement s u r tel
ou tel élévc ne difi'i:re guére de celui du spécialiste? » (Hiestand). Ne sera-t-il pas plus
[ i h r e de donner u n e n o t e objective, sachant que l’éléve recalé ne rcstera pas s u r le pavé?
(Boßhardt). En outre, l’éiizve doué n’a‐t-il pas le droit d’exiger de ses maitres qu’ils ne
s’occupent point exclusivement des « cancres », que leur enseignemcnt ne croupisse point
au niveau d’une moyenne médioerité? (Hiestand). ‐‐ Passens a quelques questions plus
générales, touchant a l’opportunité de l’institution dont il s’agit.
M. c h k (Bäle), parlant au n e m dc l’écolc qui pratiquc l’oricntation depuis 1923 déiä
préconise un systeme né au sein dc l’école mémc: u n e commission, dont l’äme est un
secrétaire, remplace la personne dc l’orienteur et adresse les éléves dont elle s’occupe a u x
personnes compétentes: médecins, psychiatres, industriels, maitres d’état, etc. « L’orien‑
t e u r », ici, n’est done qu’un intermédiaire, une «plaque tournante». Question capitale:
il doit jouir de 1’entiére confiance de l’e'léve qu’il conseille ‐ condition diflicileä obtenir,
vu ia méfiance instinetive ‐‐ et combicn naturelle ‐ de 1’éléve n o n - p t o m u a l’égard de
l’école qui vient dc l’exclure. M. Wenk, fort de sa proprc cxpérience, croit cette con‑
fiance possible; M. Ungricht, pour sapart, en daure. M. Zollinger (Zurich) plaide pour
une distinction nette des attributions: directeur, rnédecin de l’école, orienteur, doivent
sc mouvoir dans un domaine bien délimité, sans que leurs compétenccs respectives
puissent sechevaucher. Les Zurichois, qui bénéficient d’un systeme d’oricntation profes‑
sionnelle de premier ordre, se m o n t r e n t donc intransigeants. On ne saurait. le leur re‑
procher. «Mais que doivent faire les petites écoles, qui ne peuvent occuper a elles seules
un orienteur?» remarque träs iustement M. Wolgensinger. (Zurich). S’associer, ré‑
pond M. Ungricht; s’cn remettre, ajoute M. Reinhardt (Soleure), aux aptitudes et a l’ex‑
périence de leur directeur ou d'un maitre particuliérement habile en la matiére. M. Kind
(St-Gall) fait remarqu'er avec beaucoup d’a-propos que, dans une petite ville, il est plus
facile pour le maitre de savoir dans quelles conditions chacun de ses éléves vit, que de
graves iniustices dues a l’ignorance de ces choses s o n t done exdues.
Il appartenait aux deux rccteurs précités de place: n o t r e question sui: le plan éthique:
l’homme moyen est capable d’exercer fort honorablement un grand nombre de métiers.
L’aiguiller sur un soul a l’exclusion de t o u s les autres est done u n e erreur. Plutöt que
de lui laisser le choix et d’aplanir devant lui toutes les difficultés, il vaudrait infiniment
mieux le placer devant u n e obligation ct lui apprendre a y faire face, quels que soient
ses goüts et préférenoes (Reinhardt). Le sentiment du devoir accompii en dépit d’une
indination contraire éveillera en l’éléve ce brin d’héroismc nécessaire pour satisfaire a u x
exigences de la vie (Kind). 11 y a, du teste, un grand danger a nous en r e m e t t r e aux
decisions de l’orienteur; car, si habile seit-il, il ne saurait nous décharger de n o t r e propre
responsabilité (Reinhardt). Souhaitons que l’on poursuive la publication de ces excel‑
lentes monographies des principaux rnétiers, telles que M. Ungricht les a, congues en
nous donnant celle du pharmacien.
'
Pour terminer M M . Kind et Reinhardt proposent & l’ordre du jour d’une prochaine
réunion la question des notes et, surtout‚ celle de savoir c o m m e n t amener nos éléves a
travailler de maniére rationnelle ; probléme exceptionncllement ardu, puisque M. Ung‑
richt avoue ne pas encore entrevoir le chemin a suivre.

72

Orientation scolaire

{
i

Les réfiexions qui suivent n’om pas pour but d’esquisser un programme d’action. Plus
mode5tement, nous nous borncrons & signal€r quolques aspects d’un probleme qui s’im_
pose &l’ attention de nombreux e3prits‚ et auquel on est parfois tenté de donner des solu‑
tions simplistes.

il

7

Jusqu’ä maintenant, l’école publiquc n’a pas assumé, t o u t au meins de fagon méthodiquc
et suivie, de täche d’orientation; elle considére que le choix d’une direction d’études, com‐
me celui d’une profession, est l’afiaire des premiers intéressés, c’est-ä‐dire de la famille.
Sans‘doute; nombre' de parents sollicitent l’avis d’un maitre ou d’un directeur d'école:
«Pensez-vou5 que m o n fils (ou ma Elle) puisse entreprendre avec succc‘:s tel ou tel genre
d’érudes?»Le eonseil donné Fest imtitre privé et amical; il ne s’agit pas encore d’une véritable orientation, comportant des épreuves spéciales ct organisée %:l’intention du plus
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grand nombre.
L’éeole secondairc (ainsi que certaines écoles d’enseignement technique) n’ouvre ses
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qu’a ceux qui o n t déiä fait preuve d’une certaine aptitude & la réussite scolai1:e‚ et
exclut simplement les autres. Elle procéde donc par éliminah'an (et non, c o m m e on le dit
parfoi8, par selection: car la sélcction con5i5terait a n’admettre que les meilleurs, alors
que le collége se contente de refuser les trop insuflisants), cette élimination pouvant parfois
s’opéfef apres un t e m p s d'essai plus ou meins long. Reconnaissons que cette pratique de
l‚éumination‚ si elle assurc u n e relative homogénéité a la qualité de nos efl'ectifs, n’est
malgré tout qu’un pis-allcr ; elle sanctionne des erreurs sans les eorriger, et s u r t o u t sans
en empécher le renouvellemcnt; elle provoque un gaspillage de temps et de forces. Une
OrientatiOfl méthodique qui engagerait chacun dans la voie qui lui convient le mieux
serait infiniment préférable. La diversité meme des types d’études du degté secondairc
la fait paraitre néccssaire. Pour certains novateurs, c e t t e orientation constituerait la täche _
äsendelle des deux ou trois pmmiéres années de l’enscignement secondaire, täche qui ne
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poutrait étxe accomplie
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avec succös que dans u n e «école de base» d’oü rayonnetaient

comme d’un t t o n c commun les écoles spécialisées : gymnase classique, gymnase scienti‑
fiqu6‚ écoles commercialcs et techniques. C’est l’idée qui avait inspiré ä André Oltramare‚
de Gméve, son projet d’ecole «moycnne », ct que M. Roger Ga! en France développe
dans un récent ouvrage (L’aricnfa/ion :colaire, Presses universitaitcs de France, 1946).

“„‚i
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L’exemple de l’0rientation professi0nnelle parait donner un important appui a cette
conception. En décelant chez tel apptenti l’existence d’aptitudes précises, et en indiquzm
les categories de professions oü ces aptitudes trouveront leur emploi, l’orienteur habile
ptépafe les conditions d’une réussite pour la vie. Déterminer pour chaque éléve les con‑
ditions de réussite dans les études, éliminer les risques d’échec, telles pourraient étre les
ambitions d’une orientation scolaire méthodique.
Mais prenons garde de n o u s laisser entmincr par des analogies extérieures. Appliquée
au choix des études, l’idéc d’orientation revét alors des aspects particuliers et plus compICXCS.
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Chactm admettra qu’une orientation scolaire ne peut pas se fandet sur la seule détermides aptitudes. Voici un éli:ve doué pour les
mathematique31 existe-t-il des méthodcx objectives permettant dele diriger vers la section
scientifiquc du College plutot que vers le Technicum, ou vers 1’Ecole de commerce qui
P0Mfalt l’acheminer a des étudcs d’expert-comptablß? Une certaine tichesse des facultés
verbalö, 011 um: qualite' particuiiizrc dc mémoire, t r o u v e n t leur utilisation dans des études

nation __ qualitative ou quantitative ‐‐
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träs diverses. C’est du teste le propre des cnrrii:res intellectuelles que de m e t t r e en actiou
grande variété de facultés.
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Consultons n o t r e propre expérience. Ce qui .1 mom-e le choix d'une certaine directi0n
d’étudcs (cn méme temps que le choix d'une pml'ession) ‐‐ dans les cas petsonncls que
nous zwons pu connaitrc ‐ c'est beaucoup plus une ensemble particulier de goüt: et de
tendnnees afl'ectivcs, que certaines aptitudcs tri-s camctérisées. On se « s e n t attiré», cormm:
le dit si iustcmcnt l’cxprcssion populnirc‚ v e r s tel genre d’etudes plutöt que vers tel a n t i - e ,
On peut alors se demander si le psychologue scientifique dispose des moyens de pénétrer
dans ce domainc de la vie consciente, et d’en tirer des indicntions süres. D'autre p a r t , si
cermines de ces tendances alTectives s o n t Mahles. pnrcc que soit l’hérédité, seit u n e forte
tradition familinle ou socinle les o n t pour ainsi dire intégrées :'1 la personnalité, d’autra
ne sont-elles pas évolutives ou méme changmmes, s u r t o u t it l‘itge des transformations
rapides qu’est la premiere adolescence? Cnmhien dc prétcndus goüts, qui ne s o n t que
des manifestations accidentellcs de la pcrsnnn:tlilé‚ ne résisteront pas 51l'éprcuve des Pre‑
miétes difficultés ! Reconnnissons avec humilité que dans ce domaine, l'observatiou q u o fi ‑
dienne et prolongéc, méme complétée par l‘investigntion scientifique, ne permet qu’une
connaissance partielle des possibilités dc l'éléve. Ainsi, une des conditions primordiales
pour qu’une véritnble orientntion puisse étrc pmtiquéc, l'nppréciation obiective de toutes
les re350urces d’une personnalité en formation, pnmit dillicilc & remplir.
Un n o t r e point de v u e e s t & considérer: les possibilitc's d'cmploi dans les diverses care.
gories professionnelles. Semit-ce rendre service que d'orienter einquzmte jeunes gens V e r s
les études littéraires‚ si l’cnseignement et le journalisme n’absorbcront qu’une fraction de
ce contingent? Dans la réalité acruelle, un e'quilihre, m i s relatif du t e s t e et pas toujom-g
soeialement iustifié. s'établit dans chnquc profession e n t r e l’oll're et la demande. Tome
orientation scolaire ou professionnelle s'expmsemit .1u risque d'étre pourvoycuse de chö.
mage, si les conditions dc eet équilibre e't;\ient méconnucs.
Orienter lee jeunes vers les divers types d'e'tudes n‘est done pas u n e fliehe simple, _
sauf dans les collectivités qui o n t adopté une structure socinlc radicnlexnent difi'étente de
la nötre. C’est pourtant, dans les circonstances nctuellcs, une eiche nécessairc. Qu'on nous
permette en conclusion, n o n de proposer une solution, mais d'indiquer u n e direction de
recherches et d’essais.
Une orientation vers les étudcs dcvmit c o m p o r t e r plusieurs étnpes. La premiere, la plus
importante, semit eonfiée %;la demiüre annéc de l'c'cole prinmire. L'instituteur qui n’cn‑
scigne que dam une classe et y donne t o u t l'enseignemem dispose d'une connaissanee plus
profonde de ses d e m . Mais, pour c e t t e mission, il doit recevoir une fomtation partie“‑
liére, et le travail de sa dass»: doit étre organisé selon les principes de l’école active. I_a
collaboration du psychologuc sem requisc; mais nous pensons que cette collaboration
consistctait plutöt en examens individuels et en entretiens qu‘en t e s t s collectifs ‐- l’cm.
ploi de ces demiers n’a pas, dans cc domaine, foumi de résulmts probants. Apres deux
années d’école secondaite, les résultats de la premiere orientation scmicnt vérifiés, even.
tuellement corrigés ou complétés. Mais, d'une ét:tpc & l'autre, il ne saurait €:tre questicm
de formula un verdiet impémtif. Donner quclqucs indicntions tri-s générales, en men‑
tionmnt les directions dans lesquelles les chances de réussite pamissent exclus, C’est
t o u t ce qui semble & la mesure de nos possibilités. On n'ouhliera pas que, dans n o t r e
systeme d’édumtion libétule‚ le choix d'une direction d'étudcs, conme le ehoix d’une
profession que du reatc il prépare, ne p e u t étre que le résultat d‘une décision pcßonnelle,
et celui qui la prend doit savoir en aeceptcr les risques.
Emile Candaux_
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Une nouvelle expérience d’orientation scolaire
Le 22 mars 1947, un arrété législatif sur l’orientation scolaire des éléves a été adopté a
Genéve, dont le but est de pcrmcttm la répartition rationnelle des enfants e n t r e les diverses
sections qui s’ofl"rent a leur choix pour les trois dernii:res années de la scolarité obligatoire :
classes primaires-ateliers, écoles sccondaires ménagöres, modernes ou latine5. L’orientation
dépendra des résultats scolaircs, des observations des maitres, d'épreuves psychologiques
et d’intclligence génémle. En décembre 1946 déiä, 1250 éléves dc sixiéme et 1050 de sep‑
tir‘:me primaire o n t fait a la fois des «éprcuves » de frangais, d’arithmétique et d’information
générale. Les maitrcs faisaicnt faire les t r a v a u x dans une a u t r e classe que la leur, et les
corrections étaient faitcs par c'quipcs; le facteur «maitre » et le facteur «classe» étaient
ainsi éliminés. Des courbcs dc résultats o n t été établies pour chaque discipline. Une série
de neuf épreuvcs psychologiqucs, établies par M. Rey, professeur a l’Institut des Sciences
de l’Education, o n t été faitcs ensuitc dans les mémes classes, sous la direction de spécia‑
listes. Au cours des annécs suivantes, de nouvelles épreuves permettront de vérifier les
Resultats, éventucllement de les corriger, chaque éli:ve devant étre suivi quatre ou cinq
ans. On espi:tc ainsi établir une mc’thode de sélection des eleves plus précise que celle
donnée par les n o t e s scolaires traditionncllcs.
'
B. I. E.

Die Bedeutung des Charakters für die akademische
Berufswahl
In der dornigen Frage der akademischen Berufsberatung und besonders im
Ausleseverfahren w a r bisher in e r s t e r Linie von der Begabung die Rede,
wobei außerdem die wissenschafrliche Begabung die Hauptrolle spielte. In
einem Artikel: Überlegungen zum Ausleseverfahren an der Mittelrcbule legt ‑
der Berufsberater und Heilpädagoge Dr. Theo Sträßle den Finger auf die
charakterliche Beurteilung des Schülers im Hinblick auf die akademische
Berufswahl (Civitas, Monatsschrift des Schweizerischen Studentenvereins,
3_']g_‚ 3.518). Der Verfasser bedauert, daß über diese Frage dem Berufs‑
berater wenig publizierres Material zur Verfügung stehe, während doch die
über Jahrzehnte und große Schülerzahlen sich erstreckende Erfahrung vieler
Lehrer nnd Schulleirer wertvolle Beiträge liefern könnte.
Diesen sehr begründeten Wunsch möchte ich durch die folgenden Zeilen an
die richtige Adresse weiterleiten. Durch die Erfahrung bildet sich mit der
Zeit ein mehr oder weniger sicherer Blick für Charakter und Gesamtbild
eines Schülers. Teilweise haftet allerdings diesem Blick wieder soviel Per‑
sönliches und Unmitteilbares an, daß er nicht leicht in brauchbares Mate‑
rial für weitere Kreise umgemünzt werden kann. Die Berufsberater verlan‑
gen im allgemeinen nicht Charakterbeschreibungen in den oft komplizier‑
ten ‐
und bisweilen fragwürdigen ‐ Formen wissenschaftlicher Psycho‑
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logie. Unsere Schüler passen ja oft auch gar nicht in diese vormodellierten
Formen und wollen immer wieder in ihrer unmittelbaren Lebendigkeir
erfaßt sein.
Der vorliegende Versuch bezieht sich auf den Standpunkt und die Erfah‑
rungen in katholischen Internaten, auf welche der erwähnte Artikel hin‑
wies, weil ein Internat mehr Gelegenheit biete, den Schüler auch außerhalb
der Schule in seinem Gesamtverhalten zu beobachten, und weil diese
Internate auch m i t frühem Schülern in engem Kontakt bleiben können. Eine
systematische Umfrage bei frühem Schülern steht allerdings erst in Aussicht,
sodaß diese Arbeit sich auf persönliche Erfahrungen und gelegentliche Be‑
sprechungen stützen muß. Der Beschreibung konkreter Fälle ist durch die
Rücksicht auf die Betroffenen eine ziemlich enge Grenze gezogen, so daß das
plastische Bild bisweilen einer mehr allgemeinen Charakterisierung Platz
machen rhuß.
Bei der Vielgestaltigkeit und Unsicherheit, die schon über dem Begriff
des Charakters waltet, ist es nicht zu umgehen, eine kurze Darstellung der
Schichten vorauszuschicken, aus welchen sich der Charakter aufbaut.
Die grundlegende Schicht des Charakters bildet die körperlich-psychische
Anlage des Menschen. In ihr liegen die wichtigen Elemente der Vererbung.
Die alte Schule pflegte sie in der Form der «Temperamente» zu beschrei‑
ben. Neuere Schulen führen sie auf eine größere oder kleinere Zahl von
«=Triebem zurück. Gegenüber der unendlichen Mannigfaltigkeit der leben‑
digen Menschen erinnert eine derartige Zurückführung oft an die Beschrei‑
bung des Lichtspektrums durch fünf oder sieben «Regenbogenfarben»
Charakteristisch ist für die einzelnen Anlagen die spontane Reaktion auf
äußere Reize.

Diese vorgegebene Schicht der körperlich-psychischen Veranlagung ist in
Linie zu ergänzen durch das gei5tige Element des freien Willens, der
sich zwischen äußern Reiz und Reaktion einschaltet. Dieser freie Wille e n t ‑
spricht dem menschlichen Bewußtsein und liegt jeder Erziehung zugrunde,
die nicht nur Dressur sein will. In ihm liegt erst die Grundlage des verant‑
wortungsvollen Handelns. Der klassische Ausdruck dieser königlichen Kraft
des freien Willens liegt in den Worten des Kirchenvaters Augustinus: «Pro
lib9rtate anime meae impemw mi/Ji ...» (Soliloquia 1 . 2 c m . ) . Diese
freie Entscheidung muß allerdings oft gegen harte Widerstände durchgesetzt
werden. Die an sich determinierte körperlich-psychische Veranlagung kann
7 den Bereich, innerhalb welchem der freie Wille sich betätigen kann, ein‑
schränken. Sie stellt das verfügbare Mittel für die Anwendung der Wahl‑
fähigkeit dar. Man kann sie füglich mit dem Instrument vergleichen, mit
dem ein Musiker spielen kann. In der Kraft des freien Willens gegenüber
erster

'
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einer rein mechanisch spielenden Reaktionsweise des Menschen sehen wir
ein wesentliches Merkmal des Charakters.
Dazu kommt als dritte Schicht der Einfluß der Umgebung oder des
Milieus, wozu auch die gesamte erzieherische Einwirkung zu rechnen isr_
Dieselbe Veranlagung wird sich anders entwickeln bei g u t e r oder schlech‑
t e r Kinderstube, bei guter oder schlechter Gesellschaft, in geordneten oder
mißlichen'äußern Verhältnissen. Anderseits wird der Mensch selbst je nach
Anlage und Kraft des freien Willens umgestaltend auf die äußeren Ver‑
hältnisse einwirken, so daß gerade diese zu einem wesentlichen Betätigungs‑
feld des Charakters werden.
D e r freie Wille ist an sich eine richtungslose Größe. Die Einflüsse des
Milieus verlaufen in jeder Richtung. Das endgültige richtunggebeiide Ele‑
m e n t des Charakters ist erst die sittliche Ordnung und die Einstellung des
Menschen zu ihr. Die Katastrophen unserer Zeit haben in erschreckender
Weise gezeigt, daß nicht n u r intellektuelle Begabung, sondern auch w e r t ‑
vollste charakterliche Kräfte, wie stürmische Arbeitskraft, Ausdauer, Initia‑
tive, Befähigung zur Beeinflussung der Mitmenschen, sogar aus Heroische
grenzende Kampf- und Leidenskraft, auf das schlimmste ausarten können,
wenn sie nicht einer großen, absolut geltenden Sittenordnung untersrellt
werden. Den Charakter bestimmt nicht n u r eine intellektuelle Anerkennung
einer solchen Sittenordnung, sondern eine srarke und im ganzen Menschen
begründete Gesamthaltung dazu.
Den tiefsten Grund und die Krönung des Charakters sehen wir in der
religiösen Einstellung des Menschen, im Bewußtsein, daß der eigentliche
Grund des Sittengesetzes und des Gewissens im Willen Gattes selbst liegt, in
der Überzeugung, daß wir in Christus nicht nur das höchste Vorbild des
menschlichen Charakters haben, sondern auch eine wirksame Kraft zur Er‑
füllung unserer Pflicht auch in schwierigen Lagen und die höchste Garantie.,
daß auch bei irdischem Mißerfolg das eigentliche Lebensziel in Gott erreicht
werden kann.
Aus dieser summarischen Andeutung der Schichten, aus denen sich der
Charakter aufbaut, ergeben sich_nun einige Folgerungen für die Beziehungen
„rischen Charakter und Berufswahl. Die körperlich-psychische Anlage
scheint dabei e t w a s in den Hintergrund zu t r e t e n . Sie wird aber nicht n u r im
krankhaften, sondern auch im Normalfall eine große Rolle spielen.» Sie
bestimmt einen Kreis von Möglichkeiten, über den der Mensch nicht hinaus‑
kommt. Aber innerhalb dieses Kreises besreht im allgemeinen eine große
Spannweite, über die der freie Wille verfügt. 80 große Mühe man deshalb
aufwenden mag, um die genannte Veranlagung zu erforschen, so darf man
sie doch nicht als allzu schmale Linie auffassen und dem jungen Menschen
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die Idee beibringen, es gebe für ihn n u r eine einzige Möglichkeit der Berufs‑
wahl. So wäre es auch keine «Wahl» mehr. Es ginge n u r um ein ängstliches
Suchen um diese schmale Linie. Eine allzustarke Betonung der Berufs‑
beratung fkann in den jungen Leuten eine eigentliche Ängstlichkeit hervor‑
rufen, so daß die natürliche Wahl- und Entschlußfähigkcit darunter leidet.
Das zeigt sich in steigendem Maß bei Maturanden, die sich zu keinem Be‑
ruf entschließen können. Man muß ihnen bisweilen sagen: «Du hast Spann‑
weite genug, den einen oder andern Beruf Zu wählen, aber du mußt dich zu
einem entschließen, dich dafür einsetzen und die Verantwortung für die
Folgen auf dich nehmen.» Es gibt angesehene Berufsberater, die deshalb vor‑
nehme Zurückhaltung üben und ihre Aufgabe als e t w a s auffassen, was nicht
sein müßte, wenn die natürliche Wahlfähigkeit noch stark genug wäre. Wo
eine ausgesprochene Veranlagung wirklich «im Blute» liegt, drängt sie sich
gegen alle Widerstände durch. Ein krasses Beispiel bilden zwei Brüder aus
einer Bauernfamilie, die auf Anordnung des Vaters studieren sollten. Sie
r a t e n es auch und mit Erfolg. Aber als sie mi iurir geworden waren, kehrten
beide zum Bauernstand zurück, der eine sofort nach dem Doktorexamen, der
andere nach einigen Jahren juristischer Praxis. Der Umweg hatte sie in
keiner Weise «gebrochen». Aber sie waren nie so frisch und frei in ihrem
Auftreten wie nach der Rückkehr z u m angestammten Beruf.
' Es mag in diesem Zusammenhang erlaubt sein, auf die Praxis der katholi‑
schen Kirche bezüglich des Priester- und Ordensberufes hinzuweisen. Den
Hauptakzent legt die Kirche auf den völlig freien Entschluß, mit dem aller‑
dings eine lebenslängliche Verpflichtung und Verantwortung aufgeladen
wird. Um die Freiheit dieses Entschlusses zu sichern, wird die Seminarbil‑
dung bzw. die längere Probezeit in den Orden durchgeführt. Eine spätere Be‑
freiung von den aufgenommenen Verpflichtungen wird an die Bedingung
geknüpft, daß die Unfreiheit bei der Übernahme nachgewiesen werden kann.
Eine gewisse Parallele dazu boten früher die Gelübde der Ärzte und die
Vereidigung der Juristen.
Diese Spannweite des Menschen mit der weitgehenden Möglichkeit, sich
freiwillig für den einen oder andern Beruf zu entscheiden, bringt es mit sich,
daß auch spätere Umstellungen wegen äußern Verhältnissen durchgeführt
werden können, ohne daß deshalb der Mann sich zeitlebens unglücklich
fühlen muß. Ich denke an einen sehr begabten und gutgearteten Studenten,
der mitten im zahnärztlichen Studium durch Unfall mehrere Finger verlor
und deshalb auf Nationalökonomie überzusiedeln genötigt war. Wenn Män‑
ner sich später über falsche Berufswahl beklagen und deshalb sich unglück‑
lich fühlen, so lassen sich bisweilen bei näherem Zusehen Leiden feststellen,
welche auch in einem andern Beruf zu ähnlichen Gefühlen führen müßten.
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In gewissen Fällen w a r die Entschlußunsicherheit n u r eine Folge außer‑
ordentlich z a r t e r Gewissenhaftigkeit oder eines hohen Idealisinus, der sich
nicht mit der Einschränkung auf ein Teilgebiet begnügen kann. Solche Men‑
schen bewahren außer der beruflichen Tätigkeit eine glückliche Weite des
Blicks und der Interessen. In andern Fällen bedingt gerade die Begabung
für sehr verschiedene Gebiete die Schwierigkeit der Auswahl. Es mag pas‑
sieren, daß Vielseitige mehr als einmal «satteln». Das ist nicht ohne weiteres
als Unglück zu betrachten. Das Studium auf verschiedenen Gebieten gibt
ihnen eine Weite der Sicht für Zusammenhänge, die andern abgehen. Sie
wenden sich nicht ohne Erfolg der ]0urnalistik zu, wo sie eben diese Weite
brauchen können ‐ und bisweilen in mehreren Sätteln zu reiten genötigt
sind. Schlimmer ist es, wenn die Entschlußfähigkeit von einer übergroßen
Kritik herkommt, nicht nur für fremde, sondern auch für eigene Arbeiten.
Solche überkritische Geister laufen Gefahr, nie mit einer Dissertation fertig
zu werden. Oft kann n u r das Leben sie mit der Zeit an die Grenzen gewöh‑
nen, die n u n einmal dem Menschen gesetzt sind. Gelingt auch dies nicht, so
ist Gefahr, daß sie zeirlebens unpraktische und t r o t z aller Talente wenig
brauchbare Menschen werden, die dann der Verbitterung oder einer leichten
Lebensauffassung verfallen ‐‐ aus Verzweiflung an einem überspannten
Ideal. Im Hinblick auf diese und ähnliche Erfahrungen glauben wir gerade
auf die Pflege der Entschlußfähigkeit als des Ausdrucks der Freiheit in einem
hohen Sinn großes Gewicht legen zu müssen. Der junge Mensch erreicht
diese Freiheit nicht durch Gehenlassen, sondern durch Selbstüberwindung,
wozu er viel Aufmunterung braucht.
D i e große Hauptfrage, ob der Charakter eines angehenden Akademikers
moralisch der Verantwortung seines Berufes gewachsen sei, i5t meist sehr
schwer zu beantworten. Er kann ja Belastungen ausgesetzt werden, in denen
auch starke Charaktere zusammenbrechen können. Im allgemeinen können
wir nur sagen, daß das, was in der Jugend gesund wächst, Aussicht hat, auch
später gesund weiterzuwachsen. Eine gesunde Gewissenhaftigkeitin der
jugend bezüglich der jugendlichen Verpflichtungen ist ein gutes Vorzeichen
für spätere Gewissenhaftigkeir im Beruf. Dabei darf man sich allerdings
nicht durch die Sprunghaftigkeit der Entwicklungsjahre täuschen lassen. Die
Pubertät kann bisweilen für den Unkundigen das Bild des Charakters stark
entstellen. N u r ein tieferblickendes Auge des Erziehers vermag dann das
Bleib6nde vom Sturm zu unterscheiden. Gefährliche Anzeichen sind dauernde
Unwahrhaftigkeir, krasser Egoismus, Bosheit des Herzens. M i t einem bloßen
Abraten von einem akademischen Beruf bei sonstiger Begabung wird wenig
eholf_en sein. Besser ist, dem jungen Menschen zu helfen, auf eine sichere
sittlich‐religiöse Grundlage zu kommen, und neben Anleitung und Aufmun‑
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rerung ihn zur Hilfe von oben zu führen. Auch im Normalfall wird die
Fähigkeit und der Wille, den Charakter fortzuenrwickeln und daran zu arbei‑
ten, wichtiger sein als die Meinung, m a n sei durch seine Anlage gesichert.
Es ist bei der Untersuchung der im Beruf srehenden Akademiker weder
für den Akademiker im allgemeinen noch für einzelne Berufe ein einheit‑
licher Charakter festzu5tellen. Vielmehr sind in allen Berufen alle Abstufun‑
gen und Qualitäten vertreten. Außerordentliche Charaktergröße ist kaum in
höherem Maße vorhanden als in andern Berufen. W i t fürchten, es sei eine
Utopie, dies zu erwarten. Hingegen ist nicht zu übersehen, daß die Ausbil‑
dung und die Ausübung des Berufes großen Einfluß haben können. Was für
eine tiefe Verantwortung zeigen oft Ärzte, auch wenn es in der Jugend noch
nicht ausgeprägt in die Erscheinung trat. Bei einem Zahnarzr bewunderte
sein einstiger Lehrer die sorgfältige Kleinarbeit und fragte ihn erstaunt:
«Was muß eigentlich ein Gymnasiast durchmachen, bis er bei solcher Prä‑
zision angelangt ist?» Darauf ein verständnisvolles «Ja. ja» eines‐Mannes,
dem früher ein Plus oder Minus in der Algebra keine großen Sorgen gemacht
hatte. Oft kann eine besondere Stelle oder ein Auftrag ein Verantwortungs‑
bewußtsein und eine Initiative wecken, an die früher kein Lehrer gedacht
hätte. Gewisse Schwächen werden nicht selten durch Vorzüge aufgewogen,
die wir bei ausgeglichenen Charakteren nicht finden, sogar Schwächen,
denen ein krankhafter Charakter nicht abzustreiten ist. Ein Student, dessen
Drang zu lebhaften Auseinandersetzungen eher auf den ]uristenberuf hin‑
wies, konnte auch als Tierarzt reichlich Gebrauch v o n seinen mehr forensi‑
schen Fähigkeiten machen. Es wäre schade, wollte m a n diese Mannigfaltig‑
keit des Lebens durch allzu enge Normierung eines akademischen Charak‑
ters oder des Charakters einzelner akademischer Berufe einengen. Aber auch
diese Beobachtungen weisen mehr darauf hin, auf Aufgeschlossenheit ‚und
Entwicklungsfähigkeit des Charakters zu achten. Um diese Aufges“chlossen‑
heit für die charakterlichen Forderungen und Entwicklungsmöglichkeiten der
akademischen Berufe zu fördern, pflegt man in unsern Internaten die dar‑
geb0tenen Berufsbilder in Vorträgen und Artikeln der Hauszeitschriften
stark auf das Bemf5ethos auszurichten.
Wir würden unseren Überzeugungen nicht genügen, w e n n wir bei dem
wunderbaren Zusammenspiel von Anlage, freiem Willen, Milieu und sitt‑
lich-religiöser Lebensauffassung im Hinblick auf die Berufswahl nicht auch
jenes tiefen Geheimnisses gedenken würden, das beim Christen dem Beruf
einerseits die größte Sicherheit, anderseits die schönste Grundlage der Ver‑
antwortung bildet: die Führung durch die Vorsehung Gottes. W i r stellen
dieses Geheimnis bewußt der Schicksalstheorie entgegen, wie sie neuerdings
wieder durch Szondi propagiert wird. Das Tesrverfahren Szondis mag bei
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gewandter und sorgfältiger Anwendung manchen wertvollen Wink für die
Erforschung der organischen Veranlagung bieten. Eine Sicherheit davon zu
erwarten, hindert uns u. a. ein mathematisches Bedenken. Szondi entwickelt
seine Theorie als ein Massengesetz. Aber gerade Massengesetze oder statistische
Gesetze erlauben grundsätzlich keine Anwendung auf den Einzelfall. An die
Stelle eines blinden Schicks:ds aber, das alle Entscheidungen, Anlagen, Umwelt‑
einflüsse usw. dunkelleiten soll‚halten wir uns lieber an den christlichen Vor‑
sehnhgsglauben, welcher diese Leitung einem gütigen Gott anvertraut, der die
Freiheit der Wahl nicht beeinträchtigt, sondern herbeiführt und im Beruf eine
Gabe und Aufgabe für das eigene Lebenszielund die Stellung in der mensch‑
lichenGemeinschaft übergibt. M i t Rektor PaulGeßler wissen wir uns einig in '
dem Bekenntnis: «Aller Erziehung ist eine Schranke gesetzt . .. in der Freiheit
ihres Schöpfers, der es sich vorbehalten hat, im einzelnen und im ganzen
Entscheidungen über die Kinder zu treffen, sie zu Entscheidungen zu befähi‑
gen, von denen wir uns in unserer Erzieherweisheit nichts hätten träumen
lassen. Leuten, allerletzren Endes entscheidet über einen Menschen nicht
seine Anlage, nicht seine Umwelt, nicht seine Erziehung und nicht seine
Selbsterli€hußg und auch nicht seine Berufswahl, sondern allein Gott»
( Vom Erzogenwerden und Erzieher;‚ 5.56).
Von den angeführten Grundsätzen isr in unsern Internaten die Berufs‑
beratung und ein gewisses Ausleseverfahren bezüglich des Charakters beseelt.
Eine gewisse Aussiebung geschieht bei der Aufnahme, welche außer den
Schulzeugnissen ein Zeugnis über \Vohlverhalten voraussetzr. Eine zweite
Aussiebung geschieht durch die feste Hausordnung. Diese stellt nicht eine
bloße Äußerlichkeit dar, sondern isr der konkrete Inbegriff der Verpflich‑
tungen, die man im betreffenden Alter von den Zöglingen im Hinblick auf
ihre gegenwärtige Lebensaufgabe und die Gemeinschaft verlangen kann.
We r dauernd und in bedeutsamer Weise sich an eine solche Ordnung nicht
halten kann, bietet im allgemeinen wenig Gewähr, sich später in einem
anspruchsvollen Beruf genügend beherrschen zu können. Allerdings ist hier
große Vorsicht nötig. Bisweilen muß ein Junge z u e r s t einmal die Nase ein‑
rennen, bevor er darüber hinauszusehen vermag. Die Fälle sind nicht selten,
daß ernstlich Gemaßregelte sich später prächtig entwickelten und sehr
anhänglich blieben. Der Drang zu Extratouren ist bisweilen ungeschickter
Ausdruck gesunden Tätigkeitsdranges auf eigene Verantwortung hin. Ein‑
setzende Hemmungen werden durch Berater, zu denen der Zögling freien
Zutritt hat, oft rechtzeitig gelösr. Durch Besprechungen der Schulleitung mit
den Lehrern oder durch Fragebogen beschafft sich der Rektor ein Bild der
Zöglinge, das gelegentlich mit den Eltern im Hinblick auf die Berufswahl
weiterb5prochen wird. Die Berufsberatung vollzieht sich durch Vorträge
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Angehörigen des betreffenden Berufes mit anschließender Gelegenheit
zu persönlicher Aussprache. Außer der Schule bieten Vereine und gesell‑
schaftliche Anlässe, nicht zuletzt das Spiel, Gelegenheit zur Betätigung der
eigenen Initiative. Hier offenbaren sich die Typen, die sich überall v o r An‑
srrengungen drücken, anderseits aber die Unternehmenden, Strebsamen, für
eigene Fortentwicklung Aufgeschlossenen. Auch bei manchem üblen Streich
sieht der einsichtige Erzieher nicht nur das Üble, sondern auch die Offen‑
barung eines Wagnisses und anderer brauchbarer Eigenschaften. M i t großer
Vorsicht sind die sogenannten «stillen Wasser» zu beurteilen. Es können
innerlich Reiche oder leicht Anpassungsfähige sein, aber auch Leute, die
unter einem äußern Sichducken recht gefährliche Anlagen verbergen. Ein
eigenes Kapitel bilden Schüler, die zwar nicht reich talentiert sind, aber eine
‐glückliche Zuversicht zu sich selbsr haben. Es isr, als würde die Natur ihre
Mängel kompensieren. Verbindet sich mit dieser Selbstsicherheit Unehrlich‑
keit, so kann es sich um spätere Hochstapler handeln. Sind sie ehrlich und
aufrichtig, so setzen sie sich durch und reißen auch ihre Umgebung zum
Glauben an ihre Bestrebungen mit sich, während oft Talentierte wegen ihrer
Unsicherheit weniger Erfolg haben. Ziemlich deutlich zeigen sich schon
früh unternehmende Führernaturen. Sie organisieren schon am e r s t e n Tag
u n t e r den noch völlig unbekannten Neuangekommenen das erste Spiel. Sie
veranlassen gelegentlich ein Schreiben der Klasse an den Bundesrat, um ihre
patriotischen Gefühle an höchster Stelle kundzutun. Ein solcher wurde bald
nach Vollendung der Studien in die Behörden gewählt. Zu beachten sind
Schüler, die auch für unangenehme Fächer sich redlich Mühe geben, e t w a s
zu 1eisren. Sie beißen sich später durch. Die größte Vorsicht ist bei krank‑
haften Hemmungen anzuwenden. Zwar können solche mit der Entwicklung
zusammenhängen, vorübergehende Schwächen darsrellen oder v o n einer fal‑
schen Erziehung herkommen. Ein Aufenthalt in einer Gemeinschaft von
gesunden, angriffigen Buben kann für sie das beste Heilmittel sein. In beson‑
ders schweren Fällen ist der Fachmann beizuziehen. Dauernd nervös Ge‑
hemmte sollten besonders vom Lehrberuf und Seelsorgerberuf ferngehalten
werden. Hingegen sind auch hier Beispiele bekannt, wo sich e t w a mit Hang
zu Schwermut wertvollste Eigenschaften verbanden u n dzu hervorragender
Tätigkeit führten.
Größer als alle Prognose ist die Sorge, daß ein jeder Junge aus sich selbst
heraushole, was in ihm Gutes ist und überwinde, was an ihm mangelhafti s t .
Edwin Sträßle
von
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Die soziale Frage der Mittelschule
Mit ihrem Bericht Die Gegenwamfragen der Gymnariumr (Verlag Sauer‑
länder, Aarau 1948) setzt sich die Konferenz Schweizerischer Gymnasial‑
rektoren m i t den Problemen der Mittelschule auseinander. Bei der Fülle des
Stoffes bleibt der sozialen Frage nur ein kleiner Platz. S.78‐80 behandelt die
Aufnahme und die Behandlung der Schüler aus bescheidenen Verhältnissen.
Die finanziellen Schwierigkeiten sollten durch vermehrte Stipendien gelöst
werden. Diese Schüler haben eine andere Denkart, beschränktere Ausdrucks‑
weise; Abstraktion und Form erfordern einen größeren Zeitaufwand. Darauf
solldie Schule Rücksicht nehmen. Uns scheinen diese Richtlinien beinahe
selbstverständlich, doch ihre Durchführung würde für die meisten Schulen
einen großen sozialen Fortschritt bedeuten. Ein Beispiel für hundert andere
mag das Unverständnis vieler Schulleitungen belegen:
Ein guter Schüler einer Mittelschule sieht die drückenden finanziellen
Verhältnisse seiner Familie. Er tritt aus der Schule aus, um helfend einsprin‑
gen zu können. Nach kurzer Zeit bessern sich die Verhältnisse, so daß er
wieder in die Schule eintreten könnte. Die entsprechende Klasse hat aber
einen Starken Bestand, und das Gesuch wird abgelehnt. Der Besuch irgend‑
einer andern Schule isr ausgeschlossen. In der gleichen Klasse werden aber
Repetenten mitgeschleppt, die aus Faulheit oder Unvermögen den Stoff
nicht bewältigen, denen aber Väter mit genügend großem Einfluß zur Seite
stehen.
Das Problem des Schülers aus bescheidenen Verhältnissen muß schon in
der Volksschule in Angriff genommen werden. Wohl wird die Behauptung,
daß viele solcher Schüler die Mittelschule besuchen, bewiesen werden kön‑
nen. Meine eigenen Erfahrungen als Volksschullehrer und später als Gym‑
nasiallehrer zeigen mir mit aller Deutlichkeit, daß es sich in diesen Fällen
nicht.um die richtige Auswahl handelt. Die betreffenden Schüler stammen
meist aus kleinen Familien oder sind gar Alleinkinder. Der ganze Lebens‑
zweck dieser Familie liegt in der Ermöglichung des Studiums des Sohnes.
Dieser wird Mittelpunkt der Familie und schon von klein auf verzogen. Ist
es da erstaunlich, wenn dieser Schüler den e r s t e n größeren Anforderungen
an eigenes Denken und selbständige Arbeit nicht gerecht werden kann und
auf der Strecke bleibt? Die Schuld trägt die falsche Auswahl und nicht die
ungenügende Entwicklung, welche durch das Milieu bedingt sein soll.
Dem aufgeweckten Schüler aus Arbeiterkreisen sollte das Studium ermög_
licht werden. Schon in der Volksschule ist dieser den oben geschilderten ver‑
zogenen Muttersöhnchen weit überlegen. N u r gibt es leider recht mittel‑
mäßige Lehrer, denen die mittelmäßigen Schüler näher5tehen als die lebendi‑
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gen und vorwärtsdrängenden überdurchschnittlichen Schüler. Zwischen die‑
sen und dem Lehrer beginnt ein Kampf, der zuungunsten des Schülers ausgeht.
Eine starke Schulmüdigkeit oder gar Schulfeindlichkeit wird die Folge sein.
In größeren Orten soll die Berufsberatung den Schülern den Lebensweg
ebnen. Diese Berufsberatung setzr aber in unserem Falle zu spät ein und hat
in erster Linie die Aufgabe, Schülern, welche vor der Schulentlassung stehen,
den Weg ins Erwerbsleben suchen zu helfen. Die Berufsberatung müßte auf
die Zeit vorverlegt werden, wo die Trennung in Sekundarschule und Mittel‑
schule erfolgt. Da den Schülern aus bescheidenen Verhältnissen wohl auch
finanziell geholfen werden muß, sollte schon in diesem Zeitpunkt die Frage '
späterer Stipendien abgeklärt werden. Wäre es nicht möglich, auch in der
Schweiz solche Stipendien für die fähigsten Schüler einer freien Konkurrenz
zuzuführen? Eine sozial aufgeschlossene Kommission hätte die Auswahl
vorzunehmen, aber damit auch die Sicherheit zu geben, daß ein Schüler, der
sich auch später bewährt, den vollen Studiengang ohne große finanzielle

Kämpfe durchstehen kann.
Liegt die Auswahl der Schüler in der Volksschule, so sind die Probleme
der_Mittelschule nicht geringerer Natur. Der Schüler aus bescheidenen Ver‑
hältnissen wird als Eindringling empfunden. Die höheren Gesellschaftsklas‑
sen können ohne Einbuße nicht beliebig vermehrt werden. Und bewußt oder
un‘bewußt stehen sie in Abwehr gegen alle, die sich eindrängen wollen. Zwei
Wege Stehen dem Eindringling offen: er kann sich die Gunsr der ablehnen‑
den Kreise durch kriecherische Dienstfertigkeit zu erringen suchen. Seine
Klassengefährten sind von zu Hause an Dienstboten gewöhnt und können
hier ihr Spiel weiterführen. Nicht als Kamerad, sondern als Klassendiener
wird der neue Schüler aufgenommen. Der andere Weg führt zur selbstän‑
digen Haltung, damit aber zur Isolierung. Hier hat der sozial aufgeschlos‑
sene Lehrer als Erzieher einzugreifen. Wenn es nicht gelingt, die Klassen‑
gemeinschaft in diesem kleinen Kreise einer Schulklasse vollständig zu schaf‑
fen, wie soll da eine Volksgemeinschafr erstehen können! Die Forderungen
an den Lehrer sind groß. Bequemer ist es, diesen Problemen gegenüber die
Augen Zu schließen oder gar der abwehrenden Haltung der Klassenmehrheir
sich anzuschließen. Eine allfällige Bemerkung wird auf der einen Seite kräf‑
tigen Beifall finden, auf der andern Seite aber schweres Unheil schaffen. Es
ist kaum zu glauben, wie unbedacht sich auch Mittelschullehrer in dieser
Hinsicht gehen lassen. W i l l die Mittelschule ihre Volksverbundenheit zeigen‚
so hat hier eine starke Änderung einzusetzen. Es darf nicht vergessen wer‑
den, daß schließlich Mittelschulen und Hochschulen sich aus öffentlichen
Geldern erhalten, damit aber auch der Gesamtheit Rechenschaft schuldig
sind. H a t sich die Arbeiterschaft bis jetzt den Schulfragen weniger gewidmet,
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so ist sie auf dem Wege, auch diese Seite des“ Lebens genauer zu betrachten.
Es liegt also im Interesse der Mittel- wie auch der Hochschulen, hier nicht
unnötig weiteren Konfliktstoff zu schaffen. Der Lehrer hat in seinem Inter‑
esse nicht n u r Dozent, sondern sozial aufgeschlossener Erzieher zu sein. Nur
so erfüllt er seine Aufgabe auch als Staatsbürger.
Gelingt die Schaffung der vollständigen Klassengemeinschaft nicht, so
bleibt der Schüler aus bescheidenen Verhältnissen ein Außenseiter in stän‑
digem Abwehrkampf gegen die übrigen. Es braucht schon einen gefestigten
Charakter, der dadurch nicht Schaden leidet. Bei den übrigen bilden sich
Minderwertigkeitskomplexe, die zu einer asozialen Einstellung führen. In
diesen Fällen hat nicht n u r der betroffene Mensch versagt, sondern in noch
stärkerem Maße die Schule. N u r durch eine richtige Auswahl und durch die
richtige Entwicklung minderbemittelter Schüler kann dieses soziale Problem
seiner Lösung zugeführt werden.
P_Schwab

Le mouvement des universités populaires
Il

est

cssentiel qu’il y ait

des gueux ignorants.

Voltaire

Longtemps le monopole de ca5tes fermées et jusqu'ä nos jours le privi‑
läge d’une élite, la science semble desrinée a devenir peu a peu le bien
commun de l’humanite'. Non seulement parce que, de plus en plus, tous les
hommes béne'ficient de ses applications pratiques, mais encore parce qu‘un
nombre croissanr d'individus aspirent au savoir.
On a dit que la société de l’Ancien re'gime reposait sur la résignation des
Pauvres. Le fait dominant de l'hi5toire contemporaine est que, désorrnais, les
Pauvres ne se tésignem plus, ni a la misére, ni & l’ignorance. L'homme
moderne, méme s'il e 5 t d’une classe ou d'une race soi-disant inférieure a
acqui5 le sentiment de sa dignite'. Il sent aussi, sans avoir lu Pascal, que la
vraie dignité e s t dans la pensée.
Les trois grandes révolutionsdes temps modernes, encore inachevées: la
Réforme protestante du XVIL‘ siécle, la Révolution bourgeoise de 1789 et la
Révolution socialiste de 1848 impliquaiem et continuent d’impliquer l'obli‑
ati0n pour 1’Etat dc répandre l’instruction dans les masses.
Ce fat, chez les peuples les plus avancés, la täche du XIX° siécle qu’on a
P“ nommer le siécle de l'école primaire. Mais, par une conséquence du
progrés des libertés publiques, ce siécle a vu aussi l’aurore des insütutions
postscolaires. Cet enchainement de faits e5t tres apparent dans l'histoire de
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l’éducation au Danemark. C'est au m o m e n t oü, dans ce pays, on commenga
ä parler d'une représentation nationale (vers 1850) qu'y prit naissance le
mouvement des universités populaires.
Leur promoteur fat, comme on sait, le théologien, poéte et historien
N.F.S.Grundtvig. Selon ce philanthrope, les parties d'un peuple doivent
former un t o u t solidaire. Le plus sérieux obstacle a écarter pour atteindre c e t
idéal esr la division des citoyens en gens instruits et en gens incultes. Toutes
les classes o n t également droit it la Culture et elles y s o n t t o u t e s également
accessibles, si l’on v e u t bien se donner la peine de m e t t r e le savoir ä leur
portée.
Une a u t r e idée de Grundtvig est que l'äge le plus favorable aux études
va de dix-huit ä t r e n t e ans. C'est alors seulement que l'esprit est capable
d’aborder les vrais problémes et que l'éducateur doit reprendre, en sous‑
oeuvre, I'insrruction fragmentaire interrompue Et la fin du premier äge.
Abandonner l’adolescent, ‘a son entrée dans la vie pratique, avec son mince
bagage de connaissances mémorisées, c’est l'exposer, désarmé, %.de dures
expériences et laisser en friche des facultés qui ne demanderaient qu'ä se
développer.
Cela e s t si vrai que, méme indépendamment de l'oeuvre des universités
populaires, nous tendons en Suisse, depuis longtemps, a prolonger la durée
des études élémenraires. Songeons a la neuviéme année d'enseignement pri‑
mair‘e, a l'école complémentaire obligatoirc pour les deux sexes, a la pré‑
patation de 1'examen dit «pedagog1que» des recrues.
Mais Grundtvig et plus que lui encore ses émules anglo-saxons o n t visé
d'emblée beaucoup plus loin. Ce qu115 voulaient, cétait m e t t r e les adultes
de toutes professions désireux de faire «des études», mais auxquels l'univer‑
sité était fermée, & mérne d'accéder tardivement a une «haute» culture.
Cet ambirieux projet enfermait une part d'utopie. Il supposait le goür de
l'instrucrion assez répandu dans les couches dites «laborieuses» de la popu‑
lation, p 0 u r rendre l’université populaire matériellement viable. Peut-étre
ne tenait-il pas non plus assez compre des diffimltés et des dangers de la
vulgarisation; l’événement n'en a pas moins, en somme, donné raison 21ceux
qui 1'avaient congu. S'il est des pays, comme la France, oü le m o u v e m e n t
des universités populaires n'a été qu'un feu de paille, d'une maniére générale,
il a triomphé de toutes les résistances et pris des longtemps, spécialernenr
dans le monde germanique et anglo-saxon, le caractére d'une institution
durable.
Il convient de distinguer, dans l'histoire des universités populaires, les
deux courants auxquels je viens de faire allusion: le courant scandinave et le
c o u r a n t anglo-saxon. Le premier a pris sa source au Danemark, dans les
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Foyer: de culture payram‚ de Grundtvig, l'autre r e m o n t e ä ce que les Anglais

Univerrüy Teaching. T0utes
les universire's populaires actuelles, dans leur bigarrure, procédent plus ou
meins de l’un ou de l'autre de ces types.
Nature d'apötre, N. F. S.Grundtvig (1783‐1872) s'était donné pour
‘ täche de compléter l'instruction des paysans danois du Schleswig, au milieu
desquels il vivait, de leur faire mieux connaitre et aimer leur patrie et leur
lwgue, t o u t en parachevnnt leur éducation d'hornmes et de citoyens. S'il
voulait abolir la distinction de gens instruits et de gens incultes, il ne
songeait nullement & uniformiser la culture. Adversaire résolu des «écoles
latines» par oü il avait passé, et qu'il appelait les «écoles de la mort», parce
qu’elles dédaignaienr le danois, au profit d’une langue ancienne, sans rap‑
p o r t avec la vie moderne, il concut le programme d'une école d’adultes
fép0fldflflt aux vrais besoins du peuple des campagnes.
L'enseignemem qu'il révait devait étre donné entiérement dans la langue
maternelle et fondé principalemen't sur l'étude de l'histoire et de la littérature
nationales, ainsi que de la poésie nordique, de ses légendes et ses mythes.
nomment depuis bientöt c e n t ans Exteri!i0fl of

Grundtvig croyait, n o n sans raison, 21la valeur éducative éminente de l’his‑
toire, quand elle est conside'rée d'assez haut. Il n'est pas de question de
morale ou de philosophie humaine que l'histoire de n o t r e pays et de ses
institutions, inséparable de l'histoire universelle, n'améne ä traiter, & con‑
dition qu'elle nous seit racontée par un vrai maitre.
Ceci est un point essentiel de la réforme. Grundtvig qui connaissait le
pouv0ir magique de la parole, en avant lui-méme le don 21um haut degré,
voulait un enseignement purement oral,‘ un contacr personnel étroit entre le
maitre et l'éléve. Et ce maitre devait étre infiniment plus qu’un pédagogue‚
il devait étre un poéte, un scalcle. C'était beaucoup demander. Aussi les
idées grundtviguiennes, aprés s'étre longtemps heurtées a la mauvaise
volonté des sceptiques‚ ne prirent-elles vraiment corps que le jour oü l’on
crouva les hommes capables de les appliquer.
_
Deux noms méritent s u r t o u t d'étre cités, ceux de Christian Flur et de
Christen Kold. Flor, professeur 21l'université de Copenhague, fut le premier
appui sérieux que r e n c o n t r a Grundtvig. C'est lui qui, s’aidant d’une sous‑
! C’est aussi le principc des universités populaires suisses. Cependant, si grand que seit
le don d’exposition du maitre et pnrfaite sa méthode, il est clair que le cours devrait con‑
duire au livre et l’audition 51la lecture. Signalons, a c e t égard, les publications de la Volk:‑
hof/11551419 de Zurich, par ex. Prormrc, 1 vol., recueil d’une quinzaine d’e'tudes publiées 51
la suite d’un voyagc dans le Midi de la France (Niehans, Zurich er Leipzig 1934), er aussi
1’excellente revue mensucllc, Vo/kr/mrhrrhule, dont la difi'usimu se hcurte‚ pay: malheur, ;;
1’attitude de réceptivité t r o p passivement auditive d’une partie du public.
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cription publique, fonda en 1844 et dirigea un certain temps le foyer de
Rödding, transféré ä Askov aprés la guerre de 1864. Le röle de Kold, véri‑
table aposrolat, fur plus décisif encore. Ce pédagogue de génie, sone de
Pestalozzi danois, mais en qui l’idéalisme s'unissait au sens pratique, dut
bätir son école de ses propres deniers et n’obtint qu’ä grand'peine une
modeste subvention. N ul n'a plus fait que lui pour la diffusion des foyers de
culture paysans au Danemark.
L’originalité de ces instituti0ns, actuellement au nombre de 59, est que
leur enseignement ne consiste pas en cours et conférences du soir que les
travailleurs‚ fatigués du labeur de la journée, écoutent en luttant c o n t r e le
sommeil. Elles forment des internats ou les éléves vivent en une communauté
patriarcale avec leurs maitres et des condisciples venus de t o u t e s les parties
du pays, partageant la méme table, les mémes jeux‚ Et l'origine le méme
travail corporel. On estime qu’en moyenne, & raison de cinq 51six mille
éléves par an (Askov en a 300 a 350) un tiers de la population danoise a
vécu e n t r e dix-huit et trente aus, le temps requis (d'ordinaire cinq mois
d’hiver pour les hommes et trois mois d'été pour les femmes) dans l'un ou
l’autre de ces foyers d’instruction p0pulaires. 115 y o n t s u r t o u t appris ä penser.
Remarquons que les universités populaires danoises s o n t aujourd'hui large‑
m e n t subventionnées par 1'Etat qui paie la moitié des traitements et 35 %
des achats de matériel scolaire.
L’teuvre de N. F. S.GrundWig a porté ses fruits. On pouvait crainclre
(Objection volontiers opposée au principe méme de l'université populaire) que
les travaux de l'esprit ne fissent perdre aux paysans et aux artisans le goüt
de leur métier, en avilissant ä leurs yeux le travail des mains. Pour ne parler
que des premiers, c’est le contraire qui s'est produit. L’agriculteur danois
n’est pas seulement le plus instruit, il est encore, semble-t-il, le mieux
organisé. Obligé par la crise de la fin du siécle dernier de renoncer a la
culture des céréales, il s'est tourné vers l'économie laitiére et y a dépassé la
Suisse, terre classique des troupeaux et des alpages.
‚ Voici ce que Fritz Wartenweiler, lui-méme dc souche paysanne, & écrit du
Danernark oü il a vécu, er méme travaillé dans une université populaire:
«J'appris & connaitre les paysans de ce pays. Je les trouvai capables de
résoudre toutes les questions t0uchant la culture rationnelle du 501 et, en méme
temps, soucieux d’assimiler toutes les idées qui, dans l’Eglise et l'école, dans
la commune et 1’Etat, dans la salle de c o n c e r t er an théätre, agitent l’esprir
des ,gens instruits'. Leur vie me p a m t plus pleine et plus riche que la notre.
Ce qui manque souvent a nos paysans, c’est le vif sentiment des valeurs
spirituelles. Ce qui manque volontiers 21nos intellectuels, c‘est la claire per‑
ception de ce qu’il y a de vivifiant dans l'äpre lutte du travailleur pour le
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pain de tous les jours. Ici je trouvais les deux choses réunies. ]‘eus la bru5que

révélation de ce que serait la räche de ma vie.»
Ce serait faire injure au lecteur que de vouloir l u i apprendre ce que fut
cette täche. C'est 21Fritz Wartenweiler que le mouvemenr grundtviguien,
aprés avoir gagné la Suede (1868), la Norvége (1875) et la Finlande (1889),
doit d'étre représenté chez nous sous une forme originale, qui porte l’em‑
preinte de l’äme ardente et généreuse de son propagateur. N u ] n'ignore ce
que Wartenweiler qui s’est donné lui-méme le n o m de main-e itinémm
( Wanderlebrer) a fait ou fait encorc dans les Vollmcbulbez'me du Nußbaum,
prés de Frauenfeld, de Neukirch, du Ratte/mo, ä Gersau, de Caroja‚ du
Herzberg, dans les Heimat-warben du Turbachtal, etc.> portant infatigable‑
ment d‘un baut du pays 21l'autre et dans tous les milieux, le pain de l'esprit
et la bonne nouvelle de la fraternité. Selen sa propre expression, ce qu’il a
voulu et htgemenr réalisé, ce n'est pas seulemenr une Bauam-Hocbrcbzzle
&la maniére de Grundtvig, ni une Arbeiterbocbrcbule, comme il en exisre en
Allemagne, mais une véritable Volkr/aoc/arc/mle qui servit, par l'instrucdon
du Peuple, au rapprochement des classes. L'acrion féconde de Wartenweiler,
son idéal d'une culture harmonieusement égalitaire, mériteraient beaucoup
mieux que cette simple mention.

comme son nem l'indique‚ «le mouvement d'extension de l’enseignemenr.
universitaire» différe nettement de celui dont Grundwig fut l’initiateur. Il
est ä la fois plus intellecrualiste et plus utilitaire. Beaucoup meins lié & la
Personnalité de ses fondateurs, il parait plus directement issu d’un besoin

Populaire.
‘

Vers 1860, la Glosse moyenne anglaise commenga & manifestet une soif
d'instruction inusirée. C’esr a cette ép0que que les universités décidérent
d'adfl]€ttf€ les femmes aux études et aux examens (1867). La rnéme anné6,.
un groupe d’institutrices du nord de l'Angleterre, demandérent 21James Stuart,
Privat-d0ccflt au Trinity-College de Cambridge, une série de conférences sur
l’art d’enseigner. Ce premier cours fur suivi d'un second, 1aigement public,
sur l’astronomie donne' & Leeds, Sheffield, Manchester et Liverpool. Le
succes fut tel qu’en 1868, la Société des Equitables pionniers de Rochda16.
la Célébre coopérative fondée par Robert Owen, appela ä son t o u t le con‑

férencier.

Le mouvement était lance'. Bien qu'il düt connaitre, au de'but, des hauts et
des has, il ne devait plus s'arréter. En 1871 James Stuart propose & I’Uni‑
versité de Cambridge de pa'tmnner l'insrruction postscolaire (Extra Mara!
Work). L'idée fait du cltemin et bientöt les autorités universitaires consen‑
tent ä orginiser des cours, en collaboration avec les sociétés locales qui en
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frais. Un premier essai

tenté ä Nottingham, Derby et
Leicesrer: trois cycles de douze conférences suivies de discussions, sur des
sujets d'e'conomie p01i1ique, de mécanique et de littérature anglaise. Il e s t
entendu que le professeur distribue 21ses auditeurs un sommaire imprimé de
chaque legen et leur fait faire une composition hebclomadaire qu'il corrige.
Le cours se termine par un examen, ce que Grundtvig eüt énergiquement
réprouvé et, le cas éche'ant, par la délivrance d'un certificat.
L'exemple de Cambridge est suivi en 1877 par Oxford. L’année précé‑
dente avait été fondée a Londres The London Society for the Extension of
University Teaching. Nous ne pouvons suivre le m o u v e m e n t dans ses rapides
progrés. Il ne tarde pas a s’érendre a tous les pays de langue anglaise, en
méme temps que le programme d’enseignement s'élargit sans cesse. C'est
ainsi que les éléves adultes des Tutorial Clarrer étudient pendant trois ans
er s o n t finalement considérés, ou peu s’en laut, comme ayant fait des études
réguliéres. Déjz‘t en 1895, 700 cours s o n t donnés, en Angleterre seulement et
le nombre des auditeurs s'éléve a 57 0 0 0 .
C'est a l a méme ép0que que l e m o u v e m e n t achéve d e gagner l'Europe,
nommmem l’Allemagne, 1’Autriche, la Hollande. Il se propage aussi en
France oü le terrain paraissait préparé par les efforts de Jean MaCé et aprés
lui, de Liard, de Jules Ferry, d'Ernest Lavisse qui voulaient travailler a un
rapprochement «entre le monde du savoir et le monde du travail manuel».
Mais les universite's populaires francaises e u r e n t pour la plupart un carac‑
tére politique. «Nous y rencontrions (au temps de l'affaire Dreyfus), écrit
Daniel Hale'vy, les militants révolutionnaires. Chaque faubourg de Paris,
chaque ville de province avait la sienne. Ces petites institutions, t a u t qu’elle;
fnrent nativer, furent meins des salles dc conférence que des cercles d'amis,
d’enseignemenr mutuel.»
En Allemagne, on pouvait distinguer a v a n t l'hitlérisme trois types d'uni‑
versités populaires: 1° des foyers d’éducation ruraux‚ 2“ des foyers citaclins,
3° des écoles d'adultes ptoprernent dites analogues a nos Volhrhochrchulen.
En Autriche, il faut relever s u r t o u t l'aauvre exemplaire accomplie par le
Volhrhochrchule Wien, Volksheim qui eur, entre autres, le mérite de créer un
wpportent les

est

laboratoire de psychologie expérimentale a v a n t l'université.
J'en arrive a la Suisse. Le lecteur est censé savoir ce qui s'y fait. Je rap‑
pelle pourtant que n o t r e premiére universiré populaire fur l'Université
ouvriére de Genéve, fondée en 1892, ‘al’imitation du mouvement anglais
d’Extenrion of The University Teaching. Cette institution périclita aussitöt
que créée, mais complétement re'organisée en 1897‐98, avec le concours de
la Fédération genevoire der rocz'étér onvrie‘rer er soutenue par l'Etat, elle n'a
cessé dés lors de prospérer. Remarquons que ses cours s o n t gratuits. Notre
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deuxiéme Volkj/aocbxc/mle, celle de Bäle ne date que de 1919, Zurich suivit
en 1920, et Berne en 1924. Ce retard s'expliclue probablement par la
qu31ité de n o t r e enseignemem primnire, peut-étre aussi par les nombreuses
conférences de vulgarisation qui, quasi de t o u t temps, se sont données dans
nos villes et nos villages, sans pnrler des cours professionnels organise’s par les
écoles d’arts et métier5, la Société des commergants, les sociétés de sarhari‑
ta1ns, etc“
Nous avons d'ailleurs largement rnttrapé le temps perdu. La Suisse compte
actuellement environ soixante-dix universités populaires, la Plupart affiliées
‘ une fédération fondée en 1942. Quelques chiffres donnerom l’idée du
a
developpanent que les cours d'adultes o n t pris chez nous en une trentaine
d’années.
En 1944 (année sur Inquelle je dispose de renseignements statistiques com‑
Plets) les 9 universités populaires de la Suisse orientale ayant adhéré 21la
Fédération (cantons de Glaris, Saint-Call, Thurgovie et des Grisons) o n t
fait donnert, dans 11 localhés, 28 cours suivis par 2037 auditeurs; celles du
canton de Zurich (au nombre de 36, chef-lieu non compris) 40 cours qui o n t
attiré 2882 audimurs. Pour la Suisse centrale (Lucerne, Langenthal, Olten)
et la Suisse tomande (Umversué ouvriére de Genéve, 12 cours, 570 inscrip‑
tions) les Chiffres correspondnnts t o m u x o n t été de 38 et 2651, pour Beile 75
et 5917, pour Berne 77 et 3941, pour Zurich enfin 161 et 25 044. Il faudrait
ajouter ä ces chiffres les 25 cours et les 26I4 auditeurs des deux universités
Populaires catholiques de Bäle et de Zurich. Cela fait, pour l'ensemble du
Pays" 444 cours dont un cinquiéme consacrés 21la Suisse et 43 086 auditeurs
nombre qui seréduit 21300 0 0 environ‚ vu que bien des personnes s’incriveni
;; Plusieurs cours.
Cette statistique résout d'emblée la question de la légitimité des cours
d’adultes. D'autant plus que les universités populaires ne sont pas seules 21
en orgnn-iser. Si la plupart d'entre elles dispensent l'inscruction postscolaire
. e fl dehors de t o u t prosélyrisme religieux ou politique, il esr d'autres insti‑
mtions qui'visent ä répnndrc une conception du monde bien déterminée. Il
faul: mager parmi elles" les Siaat!biirg8r-KIMJ€ tels qu'0n les r e n c o n t r e 21
Zurich, dont le but e5t d'éclairer les citoyens‚ conformément ä l’idéal hour‑
geois de la société, sur les problémes de l'Etat.
Le pendaflt de ces cours d'insrruaion civique nous est fourni par l'oeuvre
2 Cala explique aussi l’nbstcntion relative d‘une partie de la Suisse romande. Remu‑
uons d’aillcurs que des cours d’univcrsité populaire o n t été donnés & Neuchätel aprés
1918, cc qu’unc société s’cst i'ondc'c réccmmcnt dans le desscin d’cn organiser & Fril>ourg
8La deux Volkrhor/ur/m/m cnthdiqucs mcntionnécs plus haut rentrent en somme dans
cette catégorie.
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del'A«rbeiter-Bildung:-Zennale dont le bulletin intitulé Bildungsarbeit parait
six fois par an, sous la forme d'un supplément 51la Gezaerlescbaftlicbe Rund‑
rc/mu (Revue syndicale). Ce bureau coordonne les efforts d'une centa.ine de
«comités d'insrruction» locauic qui accornplissent nssurément une oeuvre
d'éducation populaire considérable. En une seule année, 57 cours touchant ä
les domaines er 712 réunions ou séries de réunions (théätre, cinéma)
ayant attiré 124 743 auditeurs o n t eu lieu sous les auspices de 1'A. B. Z.
Quant aux universités populaires pr0prement dites, elles s o n t fort diverse‑
m e n t organisées. La Volksbacbrcbule de Bäle, un modéle en son genre, esr
rattachée ä 1’Université, celle de Berne est une entreprise privée. Celle qui,
avec l'Université ouvriére de Genéve, parait le plus complétement justifier
l’épithéte de populaz're, est la Volkshochschule zuricoise. Constituée en fon‑
dation, elle a 2159. täte un Conseil oü s o n t représentés: 1° les autotités la
mbventionnant: Conseil d’Etat et Conseil municipnl de Zurich, etc., 2° le
corps enseign_ant (professeurs de l'Université, de l’E. P. P., maitres de gym‑
nase et autres spécialisres), 30 les auditeurs, dont les délégués s o n t désignés
par des sociétés er groupements professionnels ou «culturels»: Cartel de;
syndz'catr zuric0i.r„ Union des employér d traitement fixe du canton, Carte!
de: employé: privé: et Carte! de: fonctionnaires‚ Commission de culture du
parti sociali.rte‚ Société cantonale d’agriculture, Société des ancz'enne: éléve:
de l’Ecole :upérieure de commerce de Zurich, Bureau central der femmer, de
Zurich et de Winterthur, Groupe Jocialirte féminin, etc., 4° les universités
tous

populaires locales.
Comme on le voit, il s’agit de satisfaire le besoin d'instruction commun &
l'e'lite de toutes les classes de la popularion, en t e n a n t compte des besoins
spéciaux de chacune d’elles. C’esr 121 l’objectif de toutes nos Volkrbocb‑
schulen. 11 en résulte que, dans 1'ensemble, leur programme sera le méme
et embrassem, au meins en apparence, la totalité des connaissances humaines.
Nous y voyons' figurer en effet presque toutes les disciplines de l’enseigne‑
m e n t supérieur, complétées de cours pratiques, voire de t r a v a u x de séminaire
et de laboratoire (groupes de travail).
‘ ‑
Est-ce %.dire que la Volk:bocbrcbule veuille faire concurrence ä l’univer‑
sité et qu’elle crée par 121 une équivoque aux yeux du public, comme or'r l’en
accuse parfois? Mérne si son nem, qui est 21lui seul un principe, ne s‘y
opposait, la composition de ses auditoires formés pour 58 % (Zurich, 1948)
d'ouvriers, d'artisans et d'employés, le lui interdirait. Ce dernier Chiffre
prouve que l'un«iversité populaire, si ambitieuse qu'elle parnisse, entend rester
accessible ‘a t o u s . De-méme qu’elle n'impose aucune étude et ne connait ni
examen ni diplöme, elle ne cherche & influencer le goüt du public qu’en
l'orientant, par le choix des sujets, vers les matiéres les plus nobles.
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Sons la forme qu’elle a prise en Suisse, la Volkr/agcbscbzzle ne v e u t pas
étre une école professionnelle‘. Les connaissances positives qu'elle inculque
ne sont pas une fin en soi, mais un moyen d'élever la culture générale des
masses. Comme l'a fort bien dit Hermann Weilenmann, l'université popu‑
laire «s'efforce de m o n t r e r au peuple la partie de la re'alité que l’esprit
humain est parvenu ä comprendre et de lui donner l'idée des problémes qui
se cachent derriére le monde des apparences sensibles. En l’invitant 51N':‑
fléchir sur ce qui esr, fur, sera ou pourrait étre, elle vise ä former son juge‑

ment.»

Teile est, ramcnée ä une formule, la räche essentielle del'université popu‑
laire. La formation du jugement esr le but supréme de t e u r e éducation,
qu'elle soit intellectuelle, esthétique ou morale. Elle la résume, en est %.la
fois la substance et le couronnement. Si la rectitude de la pensée, comme Yen‑
seignait Socrate, entraine la rectitude de la conduite, elle doit exclure aussi
les aberrations du goüt. Un jugement sain est en e n t r e le meilleur pre'ser‑
vatif contre le danger du demi‐savoir qui demeure un des risques latents de

la vulgarisation.
]:unais il n'a été plus nécessairc qu'ä

époque de former le juge‑
ment des masses. L'homme d'aujourd’hui, méme de condition modeste, e s t
continueflement submergé de nouvelles er d'informations souvent t e n ‑
dancieuses. ]0urnaux, radio, cinéma, se conjurent pour ne pas lui laisser l'es‑
prit un instant en repos. A chaque heure du jour, il est invité ä se faire une
opinion sur les matiéres les plus disparates. Il en re'sulte chez beaucoup un
désarroi psychique qui, s’aj0utant au désarroi metal causé par le bouleverse‑
ment de la société, explique le réveil de superstitions moyenägeuses, comme
l’astrologie dont d'habiles charlatans font de nouveau métier et marcham
dise. Mais il explique aussi qu'une partie du public, la plus réfléchie, lasse
de t a u t de bourrage de cräne et de t a n t d'impressions décousues, éprouve le
besoin d'un enseignemcnt suivi et syste'matique. D’oü la vogue croissante des
notre

cours d’adultes.
_
L’uriiversité populaire doit donc, en ces temps de crise, insister plus que
jamais sur la formation de l'esprit. On concevrait trés bien, par exemple,
qu’elle fi t donner réguliéremenr des cours de logique appliquée qui seraient
4 Elle se distinguc par la de LaKlubrr/mlc réccmmcnt fondéc & Zurich par la Coopérative
de la Migros. Cette institution qui fait une large part a la sociabilité du public, prcnd de
plus cn plus nettcment ic camcti:rc d’une école dc langucs, voirc d’une école d’arts et
métiers. ‐‐ La Volk.rlzorlmlmlr suisse n'est pas moins c'trangére %.la tendance qui parait
se manifester dans ccrtaines de'mocratics populaircs, d’abaisser le niveau des études secon‑
daires et d’ouvrir toutes largcs les portcs dc l’cnscignement supérieur, & certaincs caté‑
gories de jeuncs gcns.
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a la portée de l'auditeur moyen. Ces cours pourraient consister ä étudier, sur
des cas concrets tirés de la vie quotidienne, mais aussi empruntés a l'histoirér
de la pensée (de la preuve onrologique de saint Anselme aux arguties pré‑
destinatiennes sur le libre-arbitre), les causes et les dangers des erreurs' de
jugernent et de raisonnement.
.
Cela reviendrait, en somme a une critique des notions d’évidence et de
certitude ainsi qu'ä une étude de la méthode eartésienne, laquelle esr acces‑
Sible au bon sens, «chose du monde la mieux partagée». Si les Volks/roch‑
Jcbul€n parvenaient a diminuer le nombre des paralogismes que le manque
de dénombrements entiers, la précipitation de jugement et l’abus de la
généralisation font commettre journellemenr a tous les étages de la société,
elles achéveraient de mériter le double nom qu'elles portent dans nos deux
langues nationales, d’universités, au programme encyclopédique et de hau‑
‚ tes écoles.
Edouard Blaser

Literatur zu sozialen Problemen in der Mittelschule
«L’r'calr, enjeu palitiquc‑
Im nalianalen ]ahrbuclt «Die Schweiz» 1948, herausgegeben v o n der Neuen Helvetirchen
Ge:ellrclraft‚ publizierte Kollege Georges Panchaud aus Lausanne einen Artikel «L’école,
enieu politique>>‚ in dem er sich mit den neuesten schulpolitischen Aktionen westschwei‑
zerischer Parlamente, besonders in den Kantonen Genf und Waadt, befaßt. Es handelt
sich dabei immer wieder um das Verlangen nach der école démocratique, um die For‑
derung, daß die Mittelschule mit ihren Möglichkeiten allen Schichten des Volkes in glei‑
cher Weise weit offenstche. Panchaud weist übertriebene Ansprüche mit sachlichen Argu‑
menten zurück, gesteht aber die Berechtigung gewisser Reformpläne ein. So plädiert er
für den unentgeltlichen Besuch der Mittelschule und v o r allem für eine Übergangsstufi:
v o n der Primar‐ zur Mittelschule für das Alter v o n zehn bis dreizehn jahren. Er schreibt
auf S. 125: « L’idée d’une e’cole mo_ymne xmique nous parait intéressante. Elle permettrait;ä
conditiori que nous ayons le pemmnel compe'lenl nércrraire, defaire de1’orienfalion. Ce systeme
est souple, parce qu’il permet de placer ct déplacer les enfants selon leurs aptitudes dans
le cadre d’un méme établissement.»
Schulpsychologen und Ausleseverfahren
Die «orientalion unfaire» setzt geschultes Personal voraus. Es ist darum die Frage nach
der psychologischen Ausbildung der Lehrer schon verschiedentlich Gegenstand von
Büchernund Konferenzen gewesen. So befaßte sich auch die elfte internationale Erziehung:‑
‚éonjärenz in Genf mit dieser Frage.1 Direktor R. Gal aus Paris berichtete über die «onen.
tation scolaire et professionnelle» in Frankreich und erläuterte die Pläne, wie die zur Lö‑
sung dieser Aufgabe notwendigcn Psychologen herangebildet werden sollen. Auch in
Wien werden Schulpsychologen ausgebildet, die, aus dem Lehrerstande stammend, all‑
gemein psychologisch geschult werden, insbesondere in den Prüfverfahren,in der Kenntnis

1X l e Conférence internationale del’instruction publique. Procés-verbaux et recomman‑
dations. Ed. Bureau international d’Education, Geni:ve 1948.
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der Berufe und in der Psychologie der Berufsberatung. Daß gerade Amerika auf diesem
Gebiete führend ist und darum an der erwähnten Konferenz stark für seine psychologi‑
schen Methoden warb, braucht nicht zu verwundern. Aus den Beschlüssen der Konferenz
notieren wir das allgemein anerkannte Postulat, «de donner aux éléves, au commenrement
et a la fin de I’emeignement rerondaire, une arimfafion .rcolaire cl profem'onnelle».
D i e österreichische pädagogische Zeitschrift «Erziehung und Unterricht» publiziert in
Heft I X ]X (September-Oktober 1948, S. 478 ff.) einen sogenannten Srhr‘ilerberr/zreibungr‑
bogen für zukünftige Primarlehrer, der als Unterlage für die Beratung dient. Er enthält fol‑
gende Punkte: 1. Milieu und Vorgeschichte (darunter Einkommens- und Vermögens‑
verhältnisse, Arbeitsbedingungen des Zöglings, zusätzliche Belastungen außerhalb der
Schule). 2. Gesamteindruck des Zöglings. 3. Persönliche Arbeitshaltungen (z. B. Fleiß,
Ausdauer, Genauigkeit). 4. Soziale Haltungen (z. B. Umgangsformen, Verhalten in der
Klassengcmeinschaft usw.). 5. Fähigkeiten für die Aneignung und Weitergabe des Bil‑
dungngtcS (Lerntechnik, Intelligenz, Darstellungsfähigkcit, Sonderbegabungen, Werk‑
gmchieklichkeit). 6. Allgemeines Berufsgeschick. 7. Entwicklungsmöglichkeiten und
Ansatzpunkte für eine berufsethische Erziehung. 8. Individuelle Entwicklung.
Auch in Deutschland mehren sich, u n t e r dem amerikanischen Einfluß, dieBemühun‑
gen, das Auslereverfahren an den Mittelschulen :r/xu/pg‘c/za/ogirr/t zu untermauern. Davon
zeugen eine Anzahl Artikel, die in der «Pädagogischen Provinz» v o m ]anuar 1948 er‑
schienen sind. Neben der Beurteilung des Schülers im Unterricht zählen v o r allem das
Le}„-„gulaclrlm über die Gesamtpcrsönlichkcit des Schülers und der Text über die geistige
Icistungflfähigkeit. Trcfl'end charakterisiert ein Mitarbeiter der Artikelscrie die schul‑
p3ychologischen Bestrebungen: «Schülerauslesc ist ein irrationales Problem, das mit
rationalen Methoden zu lösen versucht wird.»2

Der Andrang zu den akademischen Berufen“
Im GH (Vol. 1, N r. 4, S. 156) ist im Zusammenhang mit den sozialen Problemen der
Mittelschule eine Tabelle aus der Hochschulstatistik v o n 1935/36 veröffentlicht worden.
Die neue statistische Erhebung, die sowohl in französischer wie in deutscher Sprache
verfaßt ist, gibt uns Anlaß, wertvolle Ergänzungen' anzubringen. Sie ist,wie die vorher‑
gehende, von D r . A. Schwarz bearbeitet.
F ü r unsere Problematik sind v o r allem die Tabellen und graphischen Darstellungen des
ersten Teils aufschlußreich, aus welchen die Zunahme der Studenten v o n 1890 bis 1944
im Verhältnis zum Wachstum der Bevölkerung ersichtlich wird. Die Graphik I (S. 18)
zeigt, wie viel stärker die Studentenmhl zunimmt als die Wohnbevölkerung. A u f 100
männliche oder weibliche Schweizer zwischen 20 und 24 Jahren entfielen:
1900:
22 Studenten und 1 Studentin
1920:
«. 42
‚.
‚.
4 Studentinnen

1930:
1941:

34
68

‚.
„

., 4
‚. 10

..
„

: An schweizerischer Literatur über dasselbe Thema seien erwähnt: eine Anzahl Ar‑
tikel in der «Schweizerischen Lchrerzeitung» über den schulpsychologischen Dienst (1948,
Nm 1, 17, 19) und die Nummer 5;‘6 der Zeitschrift «Berufsberatung und Berufsbildung»
vom Juni 1948, wo über die Eignungsprüfungen bei der Berufsberatung gehandelt wird.
s Die Studierenden an schweizerischen Hochschulen. Erhebung 1946. Beiträge zur
Schweizerischen Statistik, Heft 17, herausgegeben v o m Eidgenössischen Statistischen
Amt: 1947.
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Zu diesen Zahlen wären noch alle diejenigen zu zählen, die zwar Ausliinder sind, deren
Eltern aber in der Schweiz einen dauernden Wohnsitz haben. Schwarz sieht den Grund
dieses Anstieges in der Kultur- und Wirtschaftsentwicklung, die einen steigenden Be‑
darf an Akademikern nach sich ziehe. Er erklärt (5. 24): «Es müssen tiefgreifende all‑
gemeine Ursachen sein, die diese sehr ähnliche Entwicklung hervorgerufen haben. Man
kann vielleicht v o n einer progressiv fortschreitenden ‚Akademisierung‘ sprechen, die
unabhängig v o n wirtschaftlichen Konjunkturen verlaufe und hervorgerufen wurde v o n
grundlegenden Wandlungen unserer Volkswirtschaft.»
Schwarz fragt zum Schluß, ob die Statistik so sicheres Material zu liefern vermöge,
daß man daraus verwertbare Schlüsse über den zukünftigen Bedarfrm Akademikern ziehen
können‘' Er begründet ausführlich, warum dieser eine unbekannte Größe sei. Unter aride‑
r e m rührt dies daher, daß esunmöglich ist, eine genaue und klare Statistik der Abschluß‑
examina zu erhalten, da die Universitäten nicht genau unterscheiden, ob ein D r. phil.
daneben noch einlehrdiplom aufweist, und ob ein D r. iur. daneben das Fürsprecher‑
examen bestanden hat. Schwarz betrachtet den Andrang zu den Hochschulen als Aug,‑
druck der Zivilisation, die notwendigerweise auf technischem und verwaltungsreehr‑
liebem Gebiete immer mehr wissenschaftliche Kräfte erfordere. N u r so sei ja der Fort‑
schritt in Technik und Industrie denkbar. Es sei deshalb nicht einzusehen, warum der An‑
drang zu den Mittel- und Hochschulen allgemein beklagt werde. «Daß eine höhere Aus‑
bildung besser ist als keine höhere, liegt auf der Hand; m a n müßte s o n s t wohl annehrmzn‚
unser Hochschulwesen verfehle seinen Zweck. . . In andern Ländern wird die Zunahme
des Hochschulstudiums nicht bedauert, sondern auf alle Weise gefördert.»?! Demgegen‑
über stellen wir das Urteil v o n Berufsberater D r . Ungricht, daß der Zudrang zu den
Hochschulen nicht darum so bedauerlich sei, weil es einen Überfluß an Akademikern
gebe, wohl aber, weil es einen Überfluß an:mznläng/irhrn Akademikern gebe.
Wir sind eben weder in der Lage Englands, noch Amerikas, noch der Balkanstaateru,
in denen eine bisher exklusive Mittelschule jetzt den mittleren und u n t e r e n Volksschich_
t e n Zugänglich gemacht werden soll, wie ein Beispiel aus der Statistik anschaulich macht:“
In Polen stieg v o n 1939‐1947 der prozentuale Anteil der Gymnasiasten an der Gesamt.
schülerzahl von 6,7 °/„ auf 9,4 "la und derjenige der Studenten v o n 1,4 % auf 9,2 0/„_
D i e Sozialstruktur der Gymnasien wurde durch diesen Prozeß vollkommen u m g e W a n ‑
delt. Vo n 41413 Internatsmittelschülern waren 1946 bereits 8 661 Kinder v o n Bauem
und 21205 Arbeiterkinder. Jugoslawien meldet, daß nach seinem Fünfjahresplan im
Jahre 1951 90 000 Frauen und Männer mehr als 1946, wo es47 000 waren, das Gymnasium
besucht haben sollen, und daß die Zahl der 40 000 Studenten auf 85 000 steigen Werde_
Daß für uns Schweizer das soziale Problem in der Mittelschule anders ist als für Amerika
oder Osteuropa, geht n u n auch aus dem 2. Teil der Statistik über die Struktur der Stu‑
dentenschaft hervor. Es werden dort v o r allem die Herkunft der Studenten, der Beruf
der Eltern, die Zahl der Geschwister, ihr Alter, Konfession, Studiengang und die Kosten
der Hochschulstudien statistisch dargestellt. Da zeigt sich e t w a , daß der Anteil derjenigen
Studenten, deren Elternwohnsitz sich in der Universitätsstadt befindet, v o n 1935 bis
1945 v o n 39,3 °/o auf 24,7 “/o zurückgegangen ist, während derjenige der Studenten,
deren Eltern außerhalb des Univetstiitskantons leben, von 19‚7°/„ auf 27,3 “In gestiegen
ist. Was die soziale Herkunft anbelangt, so weist Schwarz anhand v o n Tabellen nach, in
‘ Vgl. auch seinen Artikel in der «Schweizerischen Hochschulzeitung», Heft 5,- S. 232 H”.
Zürich 1948.
5 Ebenda, 8. 235‐36.
6 Annuaire international de l’Education et del'Enscignenient 1947.
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denen auch die Hochschulbildung v o n Eltern und Großeltern erfaßt Wird, daß v o n
9557 Schweizer Studenten und Studentinnen 4894 in der Aszendenz bis zu den Groß‑
eltern hinauf mindestens einen Akademiker, 3999 einen akademisch gebildeten Vater
aufzuweisen haben. Vergleicht man m i t 1935, so zeigt sich, daß die Zahl dieser Studenten
im Verhältnis zur Gesamtzahl konstant geblieben ist, und daß der Zustrom der Studen‑
t e n hauptsächlich aus Kreisen der kleineren Beamten- und Angestelltenschaft, nicht aber
aus denen der Arbeiterschaft s t a m m t .
Daß sich auch die Studenten mit dem Problem der Überfüllung der höheren Schulen
befassen, beweist das Memorandum einer Studienkommission des schweizerischen Zo‑
finger-vereinst: «Über die gern/W nur] zwerl:mäßigc An:/en der akadefnirr/ifli Nacbnwrlxrer.>fi Das
Memorandum geht v o n der Voraussetzung aus, «daß den begabten Söhnen vermögens‑
loser Eltern die Fortbildung im höheren und Hochschulstudium wenn nicht gänzlich ver‑
schlossen, so doch beträchtlich erschwert sei». Um diesen Mißstand zu beheben, fordert
man neben vermehrter finanzieller Hilfe eine «strengere und zweckmäßigere Auslese».
Die Verfasser des Mcmorandums durchgehen die Ausbildungsverhältnisse an den in‑
und ausländischen Mittel- und Hochschulen. Hier soll n u r das aufgeführt werden, was
die Mittelschule angeht (S. 8 6 ‐ 9 1 ) . Neben den bereits bekannten Vorschlägen (allge‑
meine Mittelschule, «oricntation scolaire») sind v o r allem zwei neue Gedanken erwähnens‑
wert. Der Zudrang zu akademischen Studium soll erstens dadurch gebremst werden,
daß, zur Vorbereitung auf eine ohne Uniwm'fäf zugängliche Beamten/aufhabt im Handel, in
der Pdvatwirtschafi und in der staatlichen Verwaltung, die Handelsschule ausgebaut
und ein neuer Typus, die sogenannte If'ern’a/hmgflr/mle, eingeführt wird. Zweitens soll
die Beruf:-wahl am Gymnasium intensiviert werden, indem jeder Mittelschüler bei Beginn,
in der Mitte und am Ende beraten wird. Und zwar soll diese aktive Berufsberatung «obli‑
gutorisch_ erklärt werden. Um ihr das nötige Gewicht zu verschaffen, muß eventuell ein
Mitrprac/teru/tt für die Erteilung der Harb:rlmlrrife zugebilligt werden.» Ein, wie die Ver‑
fasser selbst gestehen, «gefährlicher und problematischer Weg», den man aber angesichts
dessen, was auf dem Spiele stehe, W a g e n müsse.
Zur Sripmdienfmgä
Das «Annuaire international dc I’Education et de l'Enseignement 1947» veröffentlicht
auf S. 235 ff. einen lesenswerten Überblick über den Ausbau der rthwrdirrhm Stipendien.

Mittelschüler, deren Wohnort sich außerhalb der Stadt befindet, wo

sie die LlittelsCl-iulc

besuchen, können auf ein Stipendium rechnen, das die Mehrkosten, die das \V0hnen
außerhalb des Elternhauses mitbringt, ausgleicht. Die Auswärtswohncnden erhalten jäh-‑
lich 500 Kronen. Dirnen, die eine tägliche Bahnfahrt zu bezahlen haben, wird der Betrag
vergütet, der sich über 25 Kronen pro Quartal erhebt, ferner die Hälfte der Verpflegungs'
k o s t e n , falls die Schule sie nicht gratis verpflegt. Und zwar werden diese Beiträge an alle
Schüler ausbezahlt, ungeachtet der finanziellen Situation der Eltern. Bedürftigen Kindem

wird
darüber hinaus ein Stipendium v o n 540 Kronen Pf0 Jahr zugesprochen. Die Summe,
die das mehrheitlich sozialistische schwedische Parlament für solche Stipendien im jahre
1947 bewilligt hat, beträgt mehr als acht Millionen Kronenl Gleichzeitig hat das Parla‑
ment aber auch alle Schulgelder für Mittelschüler, die dem Staate bisher fast zwei Mil‑
lionen Kronen eingebracht haben, aufgehoben. Ähnlich sind die Verhältnisse an den
Universitäten. D e r akademische Unterricht ist grundsätzlich kostenlos. Zahlreiche Stu‑
denten beziehen Stipendien (an der Universität von Upsala z. B. 17 %.),
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Ein kleines Heft über «Die tina/lichen Stipendien im [(an/an Aargau», veröffentlicht 1947
v o n der aargauischen Erziehungsdirektion, belehrt uns darüber, wie man sich schwei‑
zerischerseits die Ausgestaltung des Stipendimwesens vorstellt (akademische Stipendien
und Studiendarlehen für Aargauer Bürger). Eine Übersicht über das Stipendienwesm
anderer Kantone bringt das schon erwähnte Zenlralblali der ;:hn-cigerirr/un Zofingervereim
. (Kantone Basel-Land, Genf, Neuenburg, Waadt). In einer Zusammenfassung fordert man
für die Zukunft: 1. Schaffung v o n Darlehenst'onds an den Kantonalbanken. «Das Dar‐ '
lehen soll mehrere Male erhältlich sein und einen jährlichen Beitrag v o n 2000 bis 3000
Franken ausmachen, woraus jedenfalls die Kosten des Lebensunterhaltes bestritten w e r ‑
den sollen.» 2. Schaffung v o n kantonalen Stipendienkommissioncn, welche die verhau‑
denen Stipendien koordinieren und äufnen sollen. 3. Mitarbeit der Berufsberatung in den

Stipendienkommi55ionen und in der Verwaltung der Darlehenskassen. 4. Vermittlung
Erwerbsstellen durch Studentenorganisationen.
Red.

von

Rémme'

Dans l’Annuaire «Die Schweiz 1948» G. Panchaud traite, dans son article «L’école‚
enjeu politique»‚ d’une école secondaire de'mocratiquc, c.-ä-d. mise a la disposition
de toutes les masses sociales. A ce sujet, l’idée d’une école moycnne unique lui
semhle intéressente. ‐' Le probleme important de 1’arimfafian :m/aire et pny"mionnelk
souléve celui de la formation psychologique des maitres. Sous l’influence dc I’Amétique‚
on s’y intéresse en France, en Autriche et en Allemagne. A sa nouvellc statistique
sur la fréquentation des universités suisses A. Schwarz ajoute deux études instructives:
«L’afflumce den: [es profem'am am::rte: a u x rmiuer.rifairem et «Les résultats de l’enquéte
de 1946 sur les étudiänts en Suisse». ‐ Les jeunes aussi, discutent le probleme de
la .vélcction der émdiant: (Feuille centrale de Zofingue, décembre 1948). Il faut une grande
place ä. l’orientation professionnelle. ‐ «L’Annuaire international de I’Education et
de I’Enseignement» (1947) public un apergu intéressant sur le: baum: qui s o n t accor‑
dés en Suede aux éléves des écoles secondaires et aux étudiants. Consulter aussi sur
la question des bourses un r a p p o r t du département de l’insfruction du c a n t o n d’Ar‑
govie (1947) et la «Feuille centrale de Zofingue» (déccmbre d948).

Le: prycbologuer :colairer.
Publication commune de l’Unesco et du B. I. E., Paris et Genüve. Fr. 5 . ‐ .
Il s’agit des résultats d’une träs intéressante enquéte, menée dans 43 pays, sur: la psycho.
logie appliquée a l’école. On le sait, la psychologie de l’enfant s’est remarquablemem
développée et a abouti a des résultats dont le pädagoguc ne saumit faire fi. Des instituts
de recherche et des eentres de consultation pratiquc se s o n t constitués un peu p a r t o m
dans le monde, et l’on sent partout le besoin de les développer, de les mieux outiller, de
les mieux utiliser; on cherche a former träs sérieusement de savants praticiens qu’on
appelle déiä des Pyekolague: :mlairer. Ce s o n t ou des médecins spécialisés ou des psycho‑
logues de carriére que préoccupent lee problémee scolaircs ou, ce qui e s t intércssam,
des pédagogues ayant l’expéricnce de l’enseigncment, qui se spécialisent dans l’étude des
questions psychologiques touchant l’écolier, les dasses, les méthodes, etc. Et l’on envi_
sage le jour oü t o u t e grande école aura, a cöté de son médecin et de son « orienteur »
et entre eux deux, son professeur‚-conseil en psychologie scolaire (dépistage des atriérés,
traitement des enfants difi-iciles, orientation des études, et pré-oricntation profession‑
nelle). ‐‐- L’étude présentée par l’Unesco et le BIE trace un tableau suggestif a c e t égard.
'
Camille Dudan
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Orientation professionnelle.
Numéro spécial (juillct-aoüt 1947) de la Revue Eduralmrr‚ et consacré a l’orientation
rofessionnelle. Edité par le Service central de recherche et d’action pour l’enfance.
31, r u e de Fleurus, Paris V I .
Un des problémcs que posc l’éducation contemporaine est celui de l’on'entation pro‑
fessiormelle. La revuc Edllt‘alt’llf': y consacre un tn':s intércssant cahier. Une équipe de
collaborat€urs examine t o u r ri t o u r les divers aspects de la question. Pascal a dit: «La
Chase la plus importante ;; t a u t e la vie, c’est le choix du métier: le hasard en dispose. »
On.voudrait limiter cehnsard, et l’on fait connaitre cequi sefait dans cesens. On expose
« la pratique de l’oricntation professionnclle », la valeur des tests, leur limite aussi, la
connaissance du marché du travail, le recrutcment et la formation des orienteurs. Un
chapitre intéressant est celui dc l'oricnmtion & la cnmpagnc; un a u t r e celui de l’école
et de l’orientation. On signale l’expérience faite a Names par le Centre de preparation
au travail. La'revue étant d’inspiration catholiquc, on envisage l’orienmtion du point
'de vue de l’humanisme chréticn. Une documentation gc'nérale et critique termine ce
substantiel cahier.
Camille Dudan

jean-Ungricbt‚ Barufrwabl ‐' Leben.twabl. Janis-Verlag,

Zürich‑

D e r Berufsberater für Mittel‐ und Hochschulen am Jugendamt des Kantons Zürich
setzt sich‘ifl diesem Buche mit allen Problemen gründlich auseinander, die mit der Berufs‑
b e r a t u n g zusammenhängen. Auf Grund reicher eigener Erfahrung in seiner Tätigkeit
und umfassender Kenntnis auch der neuesten Litcmtur, beleuchtet er die Auswirkungen
der Berufswahl auf die geistige und körperliche Entwicklung des Individuums und die
Bedeutung für die Gesellschaft (1. Teil), geht auf die Faktoren ein, die eine Berufswahl
beeinflussen, und zeigt Schwierigkeiten auf, die eine richtige Wahl erschweren, Schade‑
figkgiten, die auf der Seite des Ratsuchcnden liegen (Unklarheit über die eigenen Anlagen,
falsche Vorstellungen, Vorurteile), die aber auch darin bestehen, daß der junge Mensch
bei der heutigen Arbeitsteilung m i t ihrer immer größeren Differenzierung unmöglich
die für ihn in Betracht fallenden Berufe auch nur einigemmßcn übersehen kann, zählt
doch das eidgenössische Berufsverzeichnis allein schon über 12000 verschiedene Berufe
auf (2. Teil). Zuletzt behandelt er Grundfragen der Berufsberatung, so die gegenseitige
Stellung von Individuum, Gesellschaft und Beruf, und Faktoren, die in der Berufswahl
von besonderer Bedeutung sind, wie Neigung und Eignung neben äußeren Verhält‑
nissen (3. Teil).
Schade, daß der Autor die abstrakten Ausführungen nicht mit Beispielen aus seiner
Praxis belebt. Das Buch darf dennoch gerade dem Lehrer empfohlen werden. Er findet
darin eine ausgezeichnete Orientierung über die Probleme, die sich nach dem Schul‑
austritt für Schüler stellen, und wird Eltern leichter beraten können.
Ch.

F ü r die vom 11. bis 13. April auf Stk/aß Pfeffingm'stattfindende

Frübiabntagung
sind noch einige Plätze frei, da verschiedene Teilnehmer nicht im Schlosse übernachten.
Kollegen, die sich nachträglich noch anmelden wollen, sind gebeten, dies bis spätestens
4„ April bei D r. W. Hacbcrli, Birseckstraße 38, Basel, zu t u n .

’
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Internationale Rundschau / Chronique internationale
Die dänische Volkshochschule
Als der Urheber der dänischen Volkshochschule ist der dänische Dichter
N. F.S.Grundtvig (1783‐1872) zu bezeichnen. Dieser ist nicht nur einer
der größten dänischen Dichter, er hat auch als geistige Persönlichkeit eine
unermeßliche Bedeutung für das kulturelle und politische Leben Dänemarks
gehabt.
Grundtvigs Gedankenwelt ist von seinen religiösen Erlebnissen aus zu
verstehen. Er war in seiner Jugend von der romantischen Bewegung ergrif‑
fen worden, die vor allem seinen geschichtlichen Sinn vertieft und seine Be‑
geisterung für die altnordische Poesie und Mythologie hervorrief. Bald
änderte sich in einer seiner vielen tiefgreifenden Krisen diese Einstellung;
er wurde Christ im lutherischen Sinne. Neue Krisen haben ihn über diesen
Standpunkt zu einer selbsrändigen Auffassung des Christentums weiter‑
geführt. Seine Ideen haben dann eine neue religiöse Bewegung (Grundt‑

vigianismus) in Dänemark hervorgerufen.
Es ist sehr schwer, in einer kurzen Darstellung einen befriedigenden Ein‑
druck von diesem Christentum zu geben. Es handelt sich um eine selbstän‑
dige Ausgestaltung des lutherischen Erbes, die sowohl Gedanken der Auf‑
klärung wie der Romantik in sich aufnimmt, überall aber ins Christliche
gewendet und von seinem genialen Geiste umgebildet,sodaß sie für das dänische
Volk fruchtbar gemacht wurde. Eigentümlich für seine religiöse Einstellung
ist es zunächst, daß er den Wert des menschlichen Lebens betont. Zwar ist er
ein Schüler Luthers: der Sündenfall ist für ihn eine Realität; aber dies hin‑
dert nicht, daß er sagen kann, daß das von Gott geschaffene Leben etwas
Herrliches ist, und daß auch ein Rest des göttlichen Funkens sich darin erhal‑
' t e n hat. Ferner hat seine starke, aktive Natur den Wert eines tätigen Men‑
schenlebens, von der Zuversicht in Gattes Liebe und Gnade getragen, her‑
vorgehoben. Grundwig und der Gmndtvigianisrnus sehen als die Aufgabe
des Lebens einen mit Gottes Hilfe geführten Kampf zwischen den Mächten
des Lebens und des Todes. Auch die Volkshochschule sollte in diesem Sinne
einem tätigen Leben dienen.
Wenn Grundwig der Vater der Volkshochschule wurde, ist es vor allem
auf diesen Tätigkeit5drang und auf seine Liebe zum einfachen Volke zurück‑
zuführen. Er war selbst ein gelehrter und bedeutender Geschichtsforscher;
aber er haßte «die Schulknabengelehrsamkeit», die nicht dem Leben, sondern
dem Eigendünkel dient. Wie Herder, von dem er vieles geerbt hat, war er
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ein Gegner der «lateinischen» Schule und der volksfremden. dünkelhaften

Bildung.
. D i e Aufgabe der Kirche wie die der Volkshochschule sind nach Grundt‑
vig streng zu unterscheiden, obgleich ein Zusammenhang zwischen ihnen
besteht. «Erst Mensch, dann Christ». sagte Grundtvig. Die Volkshochschule
hat: die Aufgabe, durch das «lebendige Wort» ihrer Lehrer der jugend die
Augen zu öffnen, so daß ihr der Sinn für die Herrlichkeit, die Größe und
die Verantwortung des Lebens aufgeht. Damit sind aber die Feinde des
Lebens, die Sünde und der Tod, nicht überwunden; nur die Kirche besitzt
«das lebendige Wort», das stärker ist als diese \Widersacher.
Hervorzuheben isr dann auch. daß die Idee einer Volkshochschule bei
GrundtVig entsrand, als das Verlangen nach einer Volksvertretung in der
dänischen Nation stark wurde, und als zunächst in den dreißiger jahren
Ständeversammlungen gebildet wurden. Sollte das Volk an der Regierung
teilnehmen können, mußte es auch zu dieser Aufgabe herangebildet werden.
Dies konnte aber nach Grundtvigs Auffassung nicht durch die Mitteilung
trockener Kenntnisse geschehen; esgalt vor allem. die Vaterlandsliebe und den
Sinn für die Pflichten des Bürgers zu wecken. Nicht t 0 t e Biichergelehrsam‑
keit, sondern die Erweckung der jugend durch das lebendige Wort, d.h.
durch die gdstgetragenen Vorträge der Lehrer. sollten das Mittel sein. Der
Stoff des Unterrichts sollte in ersrer Reihe die Geschichte, dann auch die
nordische Poesie und Literatur sein.
Dieser doppelte Ursprung der Volkshochschule aus Grundtvigs religiöser
Einstellung und aus seinem politisch-nationalen Interesse hat auch ihre Ge‑
schichte geprägt. Bald ist die eine. bald die andere Seite sriirker betont

werden.
Dié Volkshochschule hat v o r allem der Ertüchtigung des dänischen
Bauern5tandes gedient, der schon am Ende des 18.Jahrhunderts befreit
wurde, als die Erbuntertänigkeit. die Gebundenheit an die Scholle und der
Frondiensc abgeschafft wurden. Er5t split entstand in Dänemark ein zahl‑
reicher Arbeiterstand und erst im ao.jahrhunden hat man auch Arbeiter‑
hochschulen und Volkshochschulen in Kopenhagen zu gründen versucht.
Einerseits hat diese Schule dazu beigetragen. das Selbstbewußtsein und die
Tüchtigkeit der dänischen Bauern zu heben und zu stärken: ‐ man hat
gesagt, daß die gute Qualität der dänischen Butter auf den Einfluß der
Volkshochschule zurückzuführen ist. ‐ Andererseits haben die Vorträge der
Volkshochschullehrer über Geschichte und Poesie den Sinn für die ewigen
menschlichen Fragen und für die Probleme der Zeit wachgerufen. Zahl‑
reiche Männer und Frauen, die in dem politischen und kulturellen Leben
Dänemarks eine führende Rolle gespielt haben. wurden in ihrer jugend auf
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der Volkshochschule zu ihrer späteren Tätigkeit angeregt. Auch für die Be‑
deutung der Schule für den einzelnen gibt eszahlreiche Zeugnisse.
'

Die erste Volkshochschule ( i n Rödding 1844) hatte ein mehr akademi‑
sches Gepräge als die meisten späreren. Ihre vornehmste Kraft war ein
ehemaliger Universitätslehrer, der v o n Grundtvigs pädagogischen Gedanken
ergriffen war. Das «politische» Ziel stand hier im Vordergrunde, d. h. die
Volkshochschule sollte aus unfreien Untertanen Bürger im moralischen Sinn
des Wortes schaffen.
Die wichtigste Gestalt in den ersren Jahren der Volkshochschule war aber
der geniale Pädagoge Christen Kold, der einen entscheidenden Einfluß auf
die praktische Ausführung der Gedanken Grundtvigs erhielt. Dieser
schlichte aber selbstbewußte Mann. der selbsr nie eine höhere Schule besucht
hatte, begann u n t e r ganz einfachen Formen. Er war eine Art Sokrates, der
durch seine Vorträge und Gespräche die Bauernsöhne und Bauerntö€hter‚
die seine Schüler waren, fürs Leben geprägt hat. Sein Vorbild hat dann sehr
stark auf viele spätere Schulen gewirkt. Im Gegensatz zu Grundwig beteure
er mehr das Christliche und Persönliche und das Politische. Doch war auch fü,;
ihn die Geschichte das wichtigste Fach. und Grundtvigs Weltgeschichte W a r
zum großen Teil der Ausgangspunkt des Unterrichts. Nicht die Mitteilung
von Kenntnissen, sondern die «Erweckung» der Schüler war für ihn wie für
Grundtvig das Ziel, bei Kold freilich ebensosehr im religiösen wie im rein
menschlichen Sinne. Er hat ebenso leidenschaftlich wie Grundtvig das
Examen und die «schwarze» Schule bekämpft; er war selbst ein gottbegna_
derer Erzähler und hat die freien Kinderschulen Dänemarks gegründet. Diese
gibt es in großer Zahl besonders auf dem Lande; sie bekämpften das Aus‑
wendiglernen (besonders des Katechismus), wollten nichts von Examen und
betrachteten den cgeistgetragenen» Erzähler als das wichtigste Unterrichts‑
mittel. Diese Schulform hat dann auch auf die d.inische Volksschule Ein‑
fluß geübt.
Die einfachen und intimen Formen der Schule Kolds finden wir auch in
den meisten anderen dänischen Volkshochschulen. Die Lehrer und die Schü‑
ler bilden eine große Familie; man wohnt, lebt und ißt zusammen; Men‑
schen aus den verschiedenen Gegenden lernen sich hier kennen und stiften
oft Freundschaft fürs Leben. In der Regel ist es so, daß die jungen Männer
die Schule im Winter fünf Monate, die Frauen im Sommer drei Monate
besuchen. Doch gibt es jetzt mehrere Schulen. wo Männer und Frauen gleich‑
zeitig unterrichtet werden. Erst nach dem achtzehnten Lebensjahr pflegt die
Jugend die Volkshochschulen zu besuchen; so wollte es Gr11ndtvig, und auch
Kold, nachdem er zuerst für einen früheren Zeitpunkt eingetreten war.
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Die Vorträge sind noch immer das wichtigste Unterrichtsmittel, und ihr
Thema noch immer vorzugsweise die Geschichte (besonders die dänische)
und die Poesie. Erst in zweiter Reihe dient die Volkshochschule der Mittei‑
lung von Kenntnissen: Sprachen, Bürgerkund6, Gesundheitslehre usw. Auch
die Form der Studienkreise wird im Unterricht benutzt. Jede Unterrichts‑
stunde beginnt und schließt mit einem Liede aus dem Gesangbuch der Volks‑
hochschule, nach dem Kirchengesangbuch und der Bibel wohl das wichtigste
Buch in Dänemark. Das Singen spielt überhaupt auf diesen Schulen eine
große Rolle. Feste Fächer auf jeder Volkshochschule sind Geschichte,
Dänisch, Literatur, Turnen, Rechnen und Handarbeit für die Frauen. Mehrere
betrachten die Bürgerkunde als ihr wichtigstes Fach.
Oft bildet die Volkshochschule eine Art Kulturzentrum in ihrer Gegend,
von deren Bewohnern sie bei manchen Gelegenheiten besucht wird. Es wer‑
den dann Vorträge, oft von hergereisten Persönlichkeiten, gehalten.
Eine besondere Erwähnung verdient die Volkshochschule in Askov, die
eine Sonder5tellung einnimmt. Sie ist größer als die übrigen Schulen und hat
ein mehr akademisches Gepräge (sie isr die Fortsetzung der Schule in
Rödding). Viele besuchen diese Schule mehrere Jahre; auf diese Weise dient
sie auch als Ausbildungsstelle für Volkshochschullehrer; viele ihrer Lehrer
und Vorsreher gehörten zu den bekannte5ten Namen in der Volkshochschul‑
bewegung. Studenten und Jugend aus den anderen skandinavischen Ländern
besuchen vorzugsweise diese Schule, die freilich etwas von dem besonderen,
intimen Gepräge der sonstigen, eigentlichen Volkshochschulen vermissen
läßt.
Ferner ist hervorzuheben, daß es auch eine Reihe Gymnastikhochschulen
gibt, wo Gymnastik, Schwimmen und Leichtathletik Hauptfächer sind; sonst
gleichen sie aber den anderen Schulen in ihrer Arbeitsform. Auch auf den
gewöhnlichen Volkshochschulen werden wie auf den Gymnastikhochschulen
die Leiter der freiwilligen Gymnasrik ausgebildet, die dann, besonders auf
dem Lande, jeder in seiner Gegend, die Ausbildung der Jugend im Turnen
leiten. Diese Arbeit ist von großer Bedeutung für das Leben der dänischen
Jugend.
Die 59 dänischen Volkshochschulen werden jährlich von durchschnittlich
5000 bis 6000 Schülern besucht. Askov, die größte Schule, hat im Winter
e t w a 500 bis 350 Schüler, sowohl Frauen als Männer; im Sommer ist die
Besucherzahl kleiner. Von den übrigen Schulen haben die größten e t w a 150
Schüler im Halbjahr, die kleinsten n u r 20 bis 30.
Was die Besoldung der Lehrer betrifft, entspricht sie gewöhnlich dem
Gehalt eines Volksschullehrers, obwohl die Volkshochschullehrer nur acht
Monate im Jahre unterrichten. Die, Lehrer in Askov werden wie dänische
105

Gymnasiallehrer besoldet. Es gibt auf den Volkshochschulen durchschnittlich
einen Lehrer f ü rje 15 bis 20 Schüler.
Die Schüler zahlen augenblicklich 140 Kronen im Monat als Schulgeld
und erhalten hierfür sowohl Unterricht als auch freie Station. Außerdem
wird vielen der Aufenthalt auf einer Schule durch eine Unterstützung V O m
Staate ermöglicht, deren Größe sich nach ihren ökonomischen, Verhältnis‑
sen richtet. Einige Schüler beziehen 1 0 0 Kronen im Monat, andere nur
30‐40 Kronen.
Außerdem werden die Schulen selbst v o m Staate unterstützt. Erstens wird
jeder Volkshochschule ein Zuschuß von 1 0 0 0 Kronen bewilligt; Zweitens
zahlt der Staat die Hälfte der Lehrerbesoldung und 35 % der Ausgaben für
Anschaffung von Schulmaterial. Auch ein Zuschuß zur Erhaltung der Schul.
gebäude wird vom Staate gewährt.
Etwa 30 Prozent der Jugend auf dem Lande besuchen eine Volkshoch‑
schule; die meisten liegen denn auch auf dem Lande. Dagegen ist es dieser
Schulform nie gelungen, in den Städten festen Fuß zu fassen, Obwohl meh‑
rere Versuche gemacht worden sind. Dies hängt mit dem politischen Gegen‑
s a t z zwischen den Arbeitern und der Bauernbevölkerung zusammen; die
Arbeiter fanden in den Studienkreisen (nach schwedischem Muster) eine
andere Form für den Unterricht und die Schulung ihrer Jugend. Jetzt gibt
es aber auch einige «Arbeiterhochschulenx‚ die von der sozialdemokratischen
Partei gegründet wurden und die soziale Frage im Unterricht in den Vorder‑
grund gestellt haben. Sonst lehnen sie sich in der Form an die anderen, ‘
gtundtvigschen Volkshochschulen an; ihre Lehrer sind Männer, die selbst
in ihrer Jugend Volkshochschulen besucht haben und die grundtvigschen
Ideen in ihrem Sinn weiterführen und fiir die Arbeiteriugetid fruchtbar
machen wollen. Auch andere religiöse, politische und kulturelle Richtungen
haben Volkshochschulen gegründet.
Überhaupt ist zu sagen, daß keine Gleichschaltung in der dänischen
Volkshochschule besreht. Sie ist eine sehr freie Schulform; und der Charakter
dieser Schulen war immer von der Persönlichkeit ihrer Vorsteher sehr abhän‑
gig; außerdem haben sie, wie gesagt, verschiedene Seiten der Gedanken
Grundtvigs hervorgehoben. Auch heute gibt eseine reiche Mannigfaltigkeit
Einige betonen das Nationale bei Grundwig, andere sind mehr «humanisciah»
eingestellt. Einige betrachten in erster Reihe die Volkshochschule als Er‑
zieherin zur Demokratie, andere fordern ihre Regeneration durch engere
Anlehnung an die religiösen Gedanken Grundtvigs; einzelne Ultragrundt‑
vigianer suchen sogar wieder, wie es in der ersten Zeit geschah, die alt‑
nordische Mythologie in ihre Vorträge einzuführen, indem sie Grundwigs
dichterische Redekunst nachahmen. Von anderer Seite wird hervorgehoben,
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daß die Volkshochschule nach Grundtvigs Auffassung keine Schule für eine
besondere Sekte, Lebensanschauung oder einen besonderen Glauben, sondern
die Schule des ganzen Volkes sein sollte.
Zu nennen wären noch zwei dänische Schulen, die eine Sonderstellung ein‑
nehmen. Erstens die Volkshochschule in Helsingör, die von Ausländern
besucht wird. Dann auch die Schule Kofoeds in Kopenhagen, die zwar keine
Volkshochschule im gewöhnlichen Sinne iss und besondere Zwecke verfolgt,
sich aber als eine Art Volkshochschule auffaßr. Sie suchte ihre Schüler
ursprünglich unter den arbeitslosen jungen Männern in Kopenhagen; jetzt
sind die Schüler hauptsächlich junge obdachlose Männer im Alter von 18
bis 25 Jahren, die oft von dem Vor5teher und den Lehrern nachts aus ihren
Verstecken herausgeholt und auf die Schule gebracht werden. Durch ein
erfolgreiches Belohnungssystem (pointr-ryrtem) und eine wirkungsvolle Be‑
schäftigungsmethode ist es in vielen Fällen dieser Schule gelungen, e n t ‑

gleiste Existenzen zu resozialisieren.
In Schweden und Norwegen fand die Volkshochschule eine besondere
Ausgestaltung. Die norwegische steht der dänischen Form näher als die
schwedische und hat auch eine größere Rolle im Leben des Volkes gespielt.
Der norwegische Dichter Björnson war z.B. stark von Grundwig beeinflußt.
Es. wird aus dem Gesagten hervorgegangen sein, daß die ganze Form der
dänischen Volkshochschule mit dem geistigen und kulturellen Leben Däne‑
marks verknüpft isr, so wie es sich im 19. und 2 0 . Jahrhundert entwickelt
hat. In ihrer besonderen dänischen Form läßt sie sich schwer in andere Län‑
der verpflanzen, ohne Wesentliches zu verlieren. Doch haben auch auslän‑
dische Pädagogen in dieser Bewegung wertvolle Anregungen gefunden.

Steffen Steffensen

Mittelschule und Volkshochschule in den Niederlanden
Die Volkshochschule in der Provinz Noorcl-I-Iolland zu Bergen hat seit dem Kriege
jährlich Kurse abgehalten für Schüler des Gymnasiums und der höheren Bürgerschule

(Typus C, Red.). In den Herbstferien 1948 freute ich mich, m i t einigen meiner Schüler
der höchsten Klasse einem solchen Kurs beizuwohnen. Das Thema w a r : «Die Nieder‑
lande 1948.» Die großen Probleme des Nachkriegschaos und die beängstigende Bevölke‑
mngszunahmc (Geburtenüberschuß 200 000 pro Jahr) bildeten den Hauptteil der Vo r ‑
lesungen. Doch nicht die Geistesnahrung allein, auch das praktische Arbeiten in Feld
und Garten, die Reinigung der Schlafgemächer und W'ohnlokale, die Vorbereitung der
Mahlzeiten verfehlten ihre Auswirkung nicht. Nicht u m s o n s t ist das Losungswort als
Schrift auf die große Glocke der ältesten Volkshochschule «Allardsoog» in Friesland

' angebracht:

«Mein Name ist Allard,
Ich rufe die Lebendigen,
Ich erwecke die Schlafendenl»
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Das Resultat war sehr günstig: die Lebendigcn wurden gerufen und die Schlafenden
erweckt. In der Klasse w a r dies sofort zu bemerken.'Sogar die Ausstrahlung auf diejeni‑
gen, welche nicht nach Bergen gegangen waren. Die Augen waren fiir viele Dinge g e ö fl h c n
Viele Fragen wurden gestellt, worauf ich vorher niemals zu hoffen wagte. Gespräche V o n
sehr fruchttragencler Art bildeten sich in der Klasse. Auch entspann sich internationaler
Kontakt. Eswaren zwei deutsche Gäste in Bergen, zwei junge Leute aus dem Hörerkreis
der Münchner Volksuniversität. Die Schweizer können sich nicht vorstellen, was Wir im
Kriege erlitten haben: Raub, Hunger und Tod. Trotzdem gab eskeinen Mißklang‚ u n d
ein reger Briefverkehr mit München über das zusammen Erlebtc hat sich seitdem e n t ‑
wickelt. Der Kontakt des Gymnasiums und der Realschule mit der Volkshodms<:hule ist
sehr fruchtbar, und ich habe zweifellos die Absicht, ihn jährlich fortzusetzen.

P. van Overzee

La culture générale dans l’éducation des adultes
Chu/mm College, & Cambridge (Angleterrc), est destiné a préparer les jeunes g e m au
ministére chrétien, mais depuis le mois de ianvier 1946 il accueille, au début de chaun
trimestre, un nombre restreint d’étudiants d’une nouvellc sone, les «étudiants indus‑
triels», qui suivent un cours de huit semaincs organisé exprés pour eux. CCS icunee. gem,
généralement dans la trentaine, s o n t détachc's a Chcshunt College par leurs employeurs __
quelques grandes firmes ‐ qui les choisissent avec sein ct acquittent tous les frais de leur
séjour, plus leur salairc. Ingc'nieurs, chimistes, physiciens ou employés de bureau, ils o n t
été désignés parce qu’ils accomplissaient un travail technique spécialisé et faisaient
des capacités requiscs pour accéder a des postcs de confiance. D’ordinaire, cene som pas
des universitaires, mais ils o n t passé des annécs ;. étudicr dans des instituts techniques_
Ils ne v o n t pas ä Cambridge pour y suivre des cours spe'cialisés les préparant a des p a s “ ß
de chef ou de directeur, mais afin de quitter momentanémcnt leur travail professiolmd,
d’élargir le domaine de leurs intéréts et de se pénétrer ainsi d’un sens des va.leurs q u i leur
permette de situer leur travail dans une juste perspectivc. Les c'tudes s o n t organisoéa p o “ ,
chacun individuellement, selon ses besoins et ses goüts partieuliers; elles comprennem
en général la littérature anglaise, l’histoirc de l’Europe ou de la Grande-Bretagne, une
branche economique, ou u n e introduction a la philosophie ou a la théologie. On 13 en‑
courage au35i a entreprendrc des rccherches spécialisées qu’ils pourront continue; une
fois rentrés dans leur vie habituellc. Ccs «étudiants industriels » partagent la vie du College,
ils selivrent a beaucoup d’activités socialcs ou académiqucs avec les «théologiens», oe
qui est utile aux deux catég'ories, chacun y acquérant u n e ccrtainc compréhcnsion d’un
mode de vie et de pensée auqucl il n’est point accoutumé. Les cours s o n t organisés p a r
la Section de 1’Education du Conseil national des Unions chrétiennes de James Gem, en
collaboration avec Cheshunt College, le Comité des Etudes e x l r a mare: de l’Uflivcrsité de
Cambridge et quelques firmcs industrielles.

litech

Les «écoles de travailleurs» en Hongrie

_

Un nouveau'décret vient d’étre publié au sujet des «écoles des travailleurs ». L’année
derniére, 12 756 é]éves o n t fréquenté les écoles des travaillcurs. Une nouvclle SeCtion
vient d’étre créée au Ministére pour s’occuper spécialcment de ces écoles. On espém
augmenter le nombre des travailleurs-étudiants a 25 000. Confermément aux disposifions
du nouveau décret, la limite d’äge d’admission e s t ab.;issée a 16 aus. Tous les traVaiueurs
qui remplissent les conditions d’admission p e u v e n t fréquenter ces écoles paralleler-nem ä
l’excrcice de leur profession, et cela jusqu’ä l‘obtention d'un doctorat nnirerritaire, p o u r ceux
qui o n t l'intcntion de faire des études supérieures.
Service d'Ini'ormation du Bureau international d’Education
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Schweizerische Rundschau / Chronique suisse
Die Arbeitsbelastung der Schüler durch Schule und Haus
Tagungsbericht der schweizerischen Sehulärztekommission v o m 29. Mai 1948 in Zürich
Im Rahmen der Jahresversammlung der schweizerischen Gesellschaft für Gesundheits‑
pflege fand diese Tagung u n t e r dem Präsidium v o n Hauptschularzt D r . O. \Wild, Basel,
statt, der in seiner Einleitung darauf hinwies, daß die Summe der Klagen über die Schule
seit ihrem Bestehen konstant bleibe. D i e Frage der zulässigen Belastung der Schüler,
besonders der Mittelschüler, bei denen eine gewisseAuslese ebenso wichtig ist, muß im‑
mer neu gestellt werden. In dieser Fragestellung ist nicht zu leugnen, daß die konser‑
vative Haltung der Mediziner, nicht alle drei Maturitätstypcn zum Medizinstudium zu‑
zulassen, nach wie v o r sich als schwere Belastung für die naturwissenschaftlich einseitig
begabten, namentlich die sprachlich unbegabten, Mittelschüler erweist.
Herr D r. H. Wespi, Kantonsschularzt in Zürich, betonte im e r s t e n Hauptreferat über
Mitlei:thuquform und Salm/arg, daß nach seinen Erhebungen die schulärztliche Überwa‑
chung auf der Mittelschulstufe immer noch ein zum Teil unverwirklichtes Postulat dar‑
stelle. Beim Überlastungsproblem müsse sich der Schulamt auf die Seite der Bremsung
stellen. «Nervös zusammengebrochene» Schüler gebe es n u r sehr selten, meist handle es
sich um medizinische Grenzfälle. Vo n den 134 Mittelschulen, die sich an der v o n der
kantonalen Erziehungsdiwkriou veranstalteten Umfrage beteiligten, berichteten 17 v o n
Ü b e r l a s t u n g . O f t sind die Mittelschüler v o m Lande durch den langen Schulweg benach‑
teiligt. F ü r die Hausaufgaben wurden in Zürich folgende Normen geschaffen: für 13jäh‑
tige: 80 Minuten, für 15jährige: 100 Minuten, für 17jiihrige und ältere 130 Minuten täg‑
lich. Die Beanspruchungen außerhalb der Schule seien bedeutungsvoller als Schädigungs‑
faktoren, wie z.B. Radio, Kino, Illustrierte, Anlässe und Sportklubs. Oft sei ein Mangel an
F ü h r u n g durch die Eltern bei solchen, Freizeitbelastungen zu konstatieren. Abschließend
stellte D r . Wespi noch die Forderung nach Unterricht in Gesundheitspflege, wie er in
Amerika vorbildlich durchgeführt werde.
D r . P. Rochat, Schulamt in Lausanne, zeigte, daß in Lausanne mehr als ein Viertel der
Schulkinder, die neben der Schule begab/le Arbeit verrichten, weniger als 12 Jahre alt
waren. Neuerdings ist das Mindestalter durch das Bundesgesetz dafür auf 13 Jahre fest‑
gelegt worden, und da haben die Sehulärzte darüber zu wachen, daß die Nachteile dieser
Nebenarbeiten, namentlich wegen der zeitlichen Beanspruchung, nicht überhandnehrnm.
Prof. D r. M. Zollinger, Universität Zürich, war als Sehuhhann besonders qualifiziert,
die Frage zu stellen: Sind die Gymnariasien iiber/artet? Der Referent n a n n t e das Gymnasium
den Prügelknaben unter den Schulen, weil ihm die Überlastung amhäufigsten vorgewor‑
fen werde. Die summarischen Vorwürfe müssen jedoch zurückgewiesen werden. D i eFrage
müsse immer wieder neu gestellt werden, weil die Überbürdungsmöglichkeit fü;- einen
kleinen Teil der Schüler‘sichcr fortbestehe. Der Referent unterzog daher die möglichen
Quellen der Ü b e r b ü r d u n g (Schule, Lehrer, Schüler und dessen Umwelt) einer genauen
Analyse. Am häufigsten liege die Ursache beim Schüler selber: dem Gymnasium nicht
adäquate Begabung, allzu viele Nebenbeschäftigungen oder Störungen des Afi'ektlebens_
Schuleigene Vorbeugungsmittel sieht der Referent in rechtzeitiger Schülerauslese, aus‑
reichender Freizeit, Beschränkung des Stofi'quantum5 und Kontrolle der Hausaufgaben
(Aufgabenbuch). Vo r a u s s e t z u n g bleibt der menschliche Kontakt zwischen Lehrer und

107

Schüler und der Lehrer u n t e r sich. Eine lebensnahe Schule müsse aus erzieherischen Grün‑
den auch eine maßvolle, zeitlich begrenzte, gelegentliche Uberbürdung fordern (denn das
wirkliche Leben fordert es später auch) und sie diene z u r Entfaltung der Persönlichkeit.

Dieser Gedanke geht auf eine Erklärung der Berner Rektoren zurück, die auch Rektor

H. Fix/rer, Biel, in seinem Korreferai aufgritf und betonte, daß die wichtige Toleranzzone
zwischen Überbürdung und Schonung gefunden werden müsse. Das Eigenwachstum des
Schülers dürfe nicht behindert werden; die Freizeit müsse so gestaltet sein, daß der Schü‑
ler in ihr zu sich selber kommen könne. Die Überlastung der Lehrer durch die großen
\Vochenstundenzahlcn und das Fehlen größerer bezahlter Studienurlnube kann eine Haupt‑
ursache der Sehülcrbelastung sein.

Alle diese Referate sind in
Wohlfahrt erschienen.

exlmro

im Oktoberheft 1948 der Zeitschrift Gertrud/reit und

Im Schoße der schweizerischen Schuliirztckommission wird die Diskussion weiter‑
gehen, und die Schulämte hoffen, ihre Schlußfolgerungen über dieses Thema zu gegebener
Zeit zu publizieren, vermutlich in Form v o n Thesen, die sich an Behörden und Eltern
Wenden.

Ch. de Roche

Chronique dc l’école vaudoise
Nous avons cu l’occasion dans le dernier n u m é m du Gymnasium Helvetiaumda
signaler l’entrée en vigueur dans le Canton de Vaud du nouveau Statut général des
fonctions publiques. Le passage de l'ancien au nouveau systeme ne s’cst pas fait
sans que/que: ä-mup: et me'mmpler, dont l’un a été évoqué au Conseil communal, puis
dans la presse de Lausanne. L’écho s’en est rc’pendu dans le: journanx de notre p g :
etjwqu’ä I’e'trcmger, puisque la presse américaine en a parlé. L’occasion était trop banne
de se gausser de maitres, qui chargés d’enseigncr l’arithmétique, avaient men a double,
du Canton et de la Commune, une part de leur traitcmcnt ct ne s'étaient pas apergus‚
ou avaient feint de ne pas s’apercevoir, de l’erreur. De la {\ suspccter la home fois
et l’honnéteté des institutcurs primaires ‐- car c’est eux principalement qui sont en
cause cn cette affaire ‐ est un pas qui a été allbgremcnt franchi. Cette condusion
est d’une teile hétise‚ lorsqu’il s’agit d’un corps enseignant de präs de 300 membres,
qu’on peut se demander s’il v a u t la pcinc de rcetifier.
Il est exact qu’une erreur a été commise, que les maitrcs ne s'en s o n t pas apercus
et qu’ils o n t dü restituer ce qu’ils avaicnt rege en trop.
Entré en vigueur au 1er ianvier 1948, le n o u v e a u Statut n’a été en fait appliqué
que des l’été, et pour les maitres secondaires des établissements lausannois, que des
l'automne, avec efl'et rétroactif au 1=‘janvier. Si l’on ajoute que le Statut n’est appli‑
. qué que partiellement pour l’instant ct qu’il prendra plain effct au haut de quelques
années seulcmcnt, que de plus u n e partie du traitement incombes aux communes et
le roste au canton, on comprendra que sa mise en vigueur air néccssité des calculs
trés compliqué. Mal renseignés sur les modalités d’application du nouveau régimc,
les maitres, t o u t au long de l’année 1948, n’ont iamais connu clairement leur situa‑
tion. Voilä la vérité sur u n e affaire dans laquelle quelques-uns n’ont vu qu’unc banne
occasion de se venger tardivemcnt, cn amusant leurs leeteurs, des pctites déceptions
de leurs années d’écolc.
M. M.
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Bücher / Livres nouveaux
Ludwig Köhler, Ein Schweizer wird Schweizer.
3. Auflage. Protestantische Pfarrergcmeinschaft, Verlag, Schaffhausen.
Ludwig Kühlers «ein Schweizer wird Schweizer» darf im Hinblick wenigstens auf das
Kapitel «Einer im Gymnasium» in dieser Zeitschrift kurz angezeigt werden, da es uns
v o m damaligen (1890‐1900) preußischen Gymnasium einen recht lebhaften Eindruck

vermittelt.
Zwei Dinge bleiben einem nach der Lektüre v o r allem haften; eine Binsenwahrhcit
zuerst: die Lehrerpcrsönlichkeit bleibt in der Erinnerung lebendig, nicht die Schule als
solche. Es gab u n t e r den Neuwieder Professoren ein paar vorzügliche Pädagogen.
Köhler erzählt einige Beispiele, v o n denen ich habe lernen können. Wenn das Neuwieder
Kollegium typisch war, dann waren die preußischen Gymnasien nicht schlecht daran.
Als zweites fällt dem Leser auf die Gebundenheit im Stofflichcn‚ die zu ertragen
wäre, wenn man nicht die Auswahl so getroffen hätte, daß jegliche Berührung mit der
lebendigen Gegenwart vermieden wurde. Geschichte wird v o m preußischen Blick‑
punkt aus getrieben, ad „mjanw; gloriam Baruuiar, und was sich der Absicht nicht fügt,
wird weggelassen oder umgebogen. Daß auf solcher Basis n u r Untertanen herangezogen,
aber keine Demokraten erzogen werden, ist klar. «Wir bekamen keine politische Schu‑
lung. Es gab ja damals für den deutschen Menschen keine politische Haltung» (S. 103).
E. Hg.

{

PRiSMALO AQUARELLF.
GARAN D’ACHE

verwendet ausschließlich bestes Zederholz
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E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
D E U T S C H E TEXTE
Verlag

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Goethe
Schiller
Schiller
Goethe
Kleist

Kleist
Goethe
Goethe
Schiller
Hebbel
Hebbel
Lessing
Lessing

14 Shakespeare
15 Lessing
16 Goethe

17 Eichendorff
18 Hebbel
19 Shakespeare
20 Shakespeare
21 Shakespeare
22 . Shake5peare
23 Shakespeare

24
25
26
27
28
29
30
31

Goethe
Goethe

Schiller
Schiller

Schiller
Schiller
Grillparzer
Grillparzer

32 Sophokles
33 Grillparzer

34
35
36
37
38
39

Grillparzer
Schiller
Ibsen
Homer
Homer
Goethe

Götz von Berlichingen

Wallenstein I
Wallenstein II
Faust I
Der zerbrochne Krug
Prinz v o n Homburg
Hermann und Dorothea
Egmont
Die Räuber
Agnes Bernauer

Sauerländer
Sauerländer

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räber

Maria Magdalene

Räber

Minna v o n Barnhelm
Emilia Galotti

Schultheß
Schultheß

Hamlet
Nathan der Weise
Werther
Taugenichts
Herodes und Mariamne
Julius Cäsar

Birkhäuscr
Schultheß

Sauerläncler
Schultheß
Räber
Birkhäuser
Sommernachtstraum
Birkhäuser
Macbeth
Birkhäuser
Kaufmann von Venedig
Birkhäuser
König Lear
Birkhäuser
Torquato Tasse
Sauerländer
Iphigenie auf Tauris .
Sauerländer
Maria Stuart
Sauerländer
Kabale und Liebe
' Sauerländer
Don Carlos
Sauerländer
]ungfrau von Orleans
Sauerländer
Der arme Spielmann
Räber
Bruderzwist in Habsburg Räber
Antigdne
Schultheß
Sappho
Räber
Der Traum ein Leben
Räber
Die Braut von Messina
Sauerländer
Ein Volksfeind '
Sauerländer
Ilias
Birkhäuser
Odyssee
Birkhäuser
Faust II
Sauerländer

Klassenpreis Einzel.
bei 10 Ex. preis.
1.50
1.80
1.80
2.10
1.90
2.25
2.10
2.50
1.25
1.50
‐.95
1.15
‐.90
1.05
1.40
1.70
1.55
1.80
1.05
' 1.30
‐.70
‐.85
1.40
1.75
‐.95
1.15
1.85
2.20
1.70
2.‑
1.30
1.55
1.25
1.50
1.30
1.55
1.‐
1.25
‐.85
1.05
1.‐=
1.25
1.‐
1.25
1.70
2.‑
1.40
1.65
1.25
1.50
1.95

1.30
2.20
1.80
‐‐.60
1.20
‐.70

‐-.90 '
1.05
1.15

1.30
4.25 '
4.25

2.50
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11 0

2.35

1.55
2.45
2.10
‐.75

1.50
‐.85
1.10
1.30
1.40
1.55
5.‑
5.‑
2.75

L A T E I N I S C H E TEXTE
_Klasscnprcis Einch‑
bei 10 Ex. preis
Huber & Co.
2.80
3.30
Huber & Co.
4.20
5.‑
Verlag

N r.

1

Caesar

De belle Gallico
Carmina

3

Horatius
Sallustius

4/I Tacitus

Coniuratio Catilinae et

Bellum Iugurthinum

Huber &: Co.

1.20

1.40

4.20

5.‑

_

_»

Orell Füßli

‐.95 „

1.10

Orcll Füßli

1.70

2,10

5.‐‐
2.40
1.80
1.50
2.75
1.50

(‚__

Orell Füßli

5.‐

6.‑

3.10
5.80

3.75
6.80

S.‐‐

(:.‐.

1.70

2.‑

1.80
2.80

2.20'
3.30“

13

Livius

14

Plautus

Annales Libri I - V I
Annales Libri x 1 - x v 1 }
Orationes in Catilinam et
Pro Archia
Orationes pro Roscio et
de imperio Pompei
Philosophische
Schriften (Auswahl)
Ab urbe condita libri I et II
Rudimenta pocrica
Aeneis libri I-‐-VI
Deofficiis
Epistulae selectac
Ab urbc condita
libri X X I ‐ X X I I I
Aulularia, Mcnaechmi,

Mostellaria

Huber &. Co

15

Cicero

Epistulae

16
17

Lucretius

De rerum n a t u r a

Orc" Füßli
Orcll Füßli

4/11 Tacir.us
5 Cicero
6

Cicero

7

Cicero

8 Livius
9 "' "“ "'
10 Nergilius
11 Cicero
12 Plinius

18

Cicero
Cato maior / Laelius
Catullus‚ Tibullus, Propertius
Carmina selectac

19

Augustinus, Confcssioncs

H u b " & C°'

I‘üßli
Orell Füßli
Orcll Füßli
Orell Füßli
Orcll Füßli
Huber & Co.
Oral]

Orcll Füßli

Huber & Co.
Huber & Co.

2.80
2.20
1.75
3.25
1.80

G R I E C H I S C H E TEXTE
1 Platon
Apologia et Crito
2 Platon
Phaedo
3 Xenophon
Expeditio Cyri
4 Homcros
Odyssea
5 Euripides
Moden
6 Sophokles
Antigene
7 Sophokles
Oedipus Rex
] Lysias
Orationes selectae
8\ Isokrates '.ljjlPanegyrikos
}
9 Platon
Gorgias
10 Thukydides
Auswahl
11 Auswahl ausden griechischen Lyrikern
12 Sophokles
Electra

Franckc

1.60

Franckc
2.70
Franckc
4.80
Helbing &Lichtcnhahn 8 . ‐
Hclbing & Lichternhahn 1.90
Helbing & Li‘chtcnhahn ‐

2.‑
3.30‘
6.‑
9.50
2.30

‐"

Helbing & Lichtcnhahn 1.90

2.30

Fm“°k°
Francke

23°

“30

4.‐

5.‑

Francke

5.80

7,20

Hclbing & Lichtcnhahn 2.70
3.30
Franckc
2.50
3.25
* in Vorbereitung
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E D I T I O N E S HELVETICAE_
F R A N Z Ö S I S C H E TEXTE
Verlag

Chanson de Roland (Extraits)
Le Cid
Corneille

Corneille
Pascal
Moliére
Moliére
La Fontaine

Racine

Polyeucte
Provinciales (Choix)
L’nvare
Le bourgeois

gentilhomme
Fables choisies
Andromaque

Racine

Britannicus

Bossuet

Deux sermons et une

maison funébre
11 Chateaubriand Mémoires d’outre‑
tombe (Fragments)
12 Guérin de, M. Poémes en prose et
Extraits
Poémes choisis
13 Lamartine
14 Hugo
Hernani
15 Hugo
Poémes choisis
16 Dauder.
Contes chois_is
. 17 Baudelaire
Poémes choisis
18 Sainte‐Beuve
Textes choisis
19 Poétes du XXC siécle (Choix)

K lassenpreis Einzel.

bei 10 Ex.
Deldchaux & Niestlé
1.20

Preis
1.50

Georg & Cie., S.A.
Georg & Cie., S.A.
Payot

1.50
1.20
1.20

Delnchnux &. Niestlé '

1.25

150
155

Delachaux & Niestlé
Georg & Cie., S.A.
F. Rouge & Cie., 5. Al
F. Rouge & Cie., S.A.

1.35
1.10

1_7°
1_35

1.10

135

1.20

1.45

F. Rouge & Cie., S.A.

1.10

1_35

Georg &. Cie., S.A.

1.10

1_35

F. Rouge &: Cie., S.A.

1.50
» 1.50
2.10
2.10
Delachaux & Niestlé
1.50
Payot
1.10
Delaehaux & Niestlé
1.30
F. Rouge & Cie., S.A. 1.35

1.80

Payot
Payot
Pnyor

1.85
2.60
250
1.85

1_35

1.80

1_35

150
1_70

I TA L I E N I S C I - I E T E X T E
Verlag
Preis
Istituto
Editoriale
Ticinese
5
__
Omero
Bruni eletti dei due pocmi
Istituto
Editorinle
Ticinese
5
_
_
Ariosto
Otmve dell’0rlando furiose
Tasse
La Gerusalemme Liberam Istituto Editoriale Ticinese' 5____
Istituto Editoriale Tieinese ' 5 _ _
Zoppi G. Novella fronda Vol. [
Isricuto Editoriale Ticinese
5__
Zoppi G. Novella fronda Vol. II
5‚_
Chiesa Fr. Antologia di poeti classici Istituto Editoriale Tieinese
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Cours d ’allemand

Winterthur

La ville de Winterthur organise pendnnt lee vacances, soil du )] jm'llet au 20 u m “ WW des
cours d'ellemnnd pour étudiants et étudinniee des écolea moyenuco ei supéricuru de la
Suisse frangaiee. ‐- Ecolage f r. 243.‐‐ & fr. 456.‐ (y compris pension complf‘ir pour ( r u h t &
six gemeinen dans bonne famille ne purlaut que le bon allenund).

lnscripiion: f r. 6 . ‐ . Possibllité d’échange.
Pour prospecius et informations, s'ndreeser :‘1:
M . E . W e g m n n u ,P a l n u t r a ß e 16, W i n t e r t h u r
ln:cripiions jusqu'au l e r juillet 1949, Fi l'adresae ci-deuun.

Université de Lausanne
Cours de vacances de irancais
quatre sériesinde'pendanres de 3 semaincs dumme (18 iuillct au
8 octobre)
Cours spécial
pour maitres et mailresses de irancals (18 juillet au 6 aoüt)
Réduccion importante sur les tarifs de chemins de fer, e r, pour les Suisscs‚ „„
les finances d’inscription
Demandez le programme au Secrétariat des Cours de Vacancer, Cité, L a u j a n n e

Cours général

.%
Schweizerische UniaIlversicherungs-GeselIschait a n l m e r t h u r
Unfall-,Halipfllchi-‚Kasko-‚ EInbruchdlebflahl-und Keuilom-Venlcherungen

Haben Sie Schüler, die Ihnen Sorgen mad;en? ‐ Oft _w_irkr ein Milieuvvechsel
überraschend. Durch sorgfältige Erziehung und indwrduellen Umeran gc_‑
winnen selbsr sd1ulmiide Kinder bald Freude am Lernen. Empfehlen Smdue

Schweizerische A l p i n e Miiieischule Davos
I !: m a t fürKnabcn und Mädchen. Gymnasium und Oberrealsd'mle mit k’ant.
Illlaiurität. Handelsschule mit kann Diplom. Glencher Lehrplan w i e anhan‑
tonssdmlen. Keine Kranken. Günsrige Ferienarrangcmcnt5 für Schüler aus
dem Unterland. Prospekte durch den Rektor D r. F. Schaller. Tel. 35236

