GYMNASI'UM
_HELVETICUM
Zeißchrzft fiir die schweizerische Mittelschule
Revue de l’enseignement secondaire suisse

BAND/VOLUME
4
APRIL / AV R I I . 1950
NO 2

V E R L A G H . R . S A U E R L Ä N D E R & . C O - AARAU

Die Arbeit des Mittelschülers‘
D e m Referenten wurde als Thema die «Darstellung und Diskussion der

Arbeiwhalm“$ des heurigen Mittelschülers» gestellt. Worin besteht die
Bedeutung d i e “ ; Problemkreises? Zunächst: Arbeit i5t zwar nicht die

Quelle, aber

dach com/icio

””" ( I l m non aller Kultur. «Die Kultur baut

sich im Wesentlichen am. der Arbeit

des Einzelnen und der sozialen Grup‑
en 311f- Wenn auch Arbeit allein keine Kultur schaffen kann, so gibt es

doch keine Külmr ohne Arbeit R'3ligion, Philosophie, Kunst, Wissenschaft
und P01itik können n u r durch das Medium der Arbeit die Kulturformen
und Kulturentwicklung beeinflu55en„ (kicker). Diese grundlegende Be‑
ziehung 2Wisehen Arbeit und Kultur läßt die elementare Bedeutung des

Arbéitsproblems, auch für das G."mnasium, erkennen.

Ferner: das Gymnasium übernimmt die Verantwortung, Menschen zu
er ziehen, die im abendländischen Kulturkreis leben sollen, Nun ist unsere
abendländische Welt wesentlich eine Leistungswelt. In diesem Raume wird
der Mensch nicht danach gemessen, was er ist ‐ der bloße Seinsmensch gilt
wenig, auch wenn er Träger und Strahler höchster Werte wäre ‐‚ sondern
an dem, was er ”'“ Wäg' Ufld sichtbaren Taten vollbringt. Wer sich dem
Leistungsbegrt'ffl der hier als Wertmaßstab zugrunde liegt, nicht beugt,
Stellt sich außerhalb der Ordnung unserer Zeit. Leistungen aber kommen
n u r durch Arbeit zustande. Soll der G)'mnasia5t als ein Lebenstüchtiger
der Welt gegenübertreten, so muß er als ein zur Arbeit Erzogener die
Schule verlassen.
]
Weiter: das GYmnflSium fühlt sich auch dem eigenen Staate gegenüber
verpfliChtet. Ein Land aber, das ‐ wie das unsrige ‐ so g u t wie nichts
an natürlichen Schätzen aufzuweisen hat, erhält sich allein durch seine

Arbeitskraft. Die

Um$tänd° verlangen also, daß die Menschen unseres

Landes einen besonders hohen Grad

v o n Athens-Tüchtigkeit aufweisen.
Die Er2i6hlmg zur Exaktheit, Pünktlichkeit, Sauberkeit und Ergiebigkeit
erhält hier einen besonderen Sinn.
Schließlich: sogar das rein formale Ziel des GYmnasiums ‐‐ das der

HOChSChUIrCif° _ verlangt, daß der Gymnasiast zur Arbeit erzogen werde.
Denn H0Ch5Chl-‘ll'eife ergibt sich nicht aus Begabung und Alter allein.
Intelligenz (wie Begabungen jeder Art) bedeuten an sich nichts weiter als
Möglichkeiten, latenten Energien vergleichbar, die ihrer Aktivierung harren.
Das kann auf keinem ander°" Weg 315 dem der Arbeit geschehen.
1'Zusammenfassung eines Referates von Dr- J- Ungricht, Akademischem Berufs‑
b e r a t e t , Zürich, an der Jahresversammlung Schweizerischer GYmnasiallehrer in
Baden am 2. Oktober 1949.
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Kurz: Wer Kultur überhaupt bejaht, muß sich zu einer positiven At‑
beitshaltung aufschwingen. Wer innerhalb unserer heutigen abendländischen
Gesellschaft leben will, muß sich als Arbeitend-Tätiger in sie eingliedern.
\Y/er Bürger unseres Landes sein möchte, muß gerade als solcher richtig
z u m Arbeiten erzogen sein. Wer schließlich als Gymnasiast die Hochschul‑
reife erreichen will, muß allein schon um die5es Zieles willen eine brauch‑
bare Arbeitshaltung erstreben.
il‑

Betrachten wir auf diesem Hintergrund die Arbeitshaltung des Mittel‑
schülers. Vo n ihr wird gesagt ‐ die Lehrerschaft betont das immer Wie‑
der ‐ - , sie lasse allgemein zu wünschen übrig. Wie sieht das n u n v o m
Standort der Berufsberatung aus?
Arbeit:-Einstellung: D i e wenigsten Schüler, jedenfalls in den unteren
Klassen, gehen mit einem klaren Ziel v o r Augen z u r Schule. So ist denn
die Zahl der Schüler, die während ihrer Schulzeit die Bildungsziele der
Schule in vollem Umfange bejahen, klein. Die wenigsten Schüler arbeiten
wirklich von sich aus, mit echtem Interesse und innerer Anteilnahme am
gebotenen Stoff. Manchen gelingt es, wenigstens in einzelnen Fächern, diese
Anteilnahme und ein entsprechendes Arbeitsverhalten aufzubringen. Bei
einer andern Gruppe vermag sich die Zuwendung gerade noch während
des Unterrichtes zu erhalten ‐ ‐ ' zu Hause und sich selbst überlassen, erliegt
sie anderen, schulfremden Reizen. Die Durchschnittsschülerschaft empfindet
die Schule als Ganzes, oder dann doch einzelne Fächer, als eine Last, die
ihr v o n ichfremden Instanzen aufgebürdet wird. Sie versucht, mit dieser
Last irgendwie fertig zu werden ‐ gemäß Charakter und Lebensart des
Einzelnen reicht die Haltungsskala v o m ehrlich verbissenen Schaffen über
das teilweise Ausweichen bis zur vollendeten Betrügerei.
Dabei lehnen merkwürdig wenig Schüler die Maßnahmen, die an Stelle
des seriösen Arbeitens gesetzt werden, eindeutig als unwürdig und unethisch
ab. Wirklich offen gebilligt werden sie z w a r auch n u r von wenigen. Die
meisten finden, daß es «eigentlich» schon nicht richtig sei, daß es aber in
diesem Falle, jetzt und hier, nicht anders gehe.
‘
Am Zustandekommen dieses merkwürdigen Klimas sind besonders zwei
Grundmeinungen beteiligt. Da ist einmal die weitverbreitete Ansicht ‐ sie
findet sich auch bei den Eltern ‐‚ es sei ohnehin unmöglich, sämtliche
Aufgaben in allen Fächern so wie verlangt zu machen, die Menge des zu
Bewältigenden sei von vornherein zu groß. Wo sich diese Idee einmal fest‑
gesetzr hat, wird nach der Formel vorgegangen: «Wenn man sowieso nicht
alles machen kann, was man soll, so kommt es überhaupt nicht mehr sehr
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darauf

Man steht hier vor der Auswirkung der Stoffiiberlastung
auf die Mentalität des Schülers.
Der zweite meinungsbildende Faktor ist die Frage nach dem Sinn und
Nutzen des zu Bewältigenden. Viele Schüler operieren mir der Idee, daß
dieses oder jenes Fach, dieses oder jenes Gebiet innerhalb eines Faches ein‑
fach keinen Sinn habe. («Nie im Leben werde ich das brauchen.») Nur allzu
o f t wird daraus die Berechtigung abgeleitet, das entsprechende Gebiet zu
vernachlässigen. ‐ Hier stehen wir v o r dem Abglanz des Problems der
an.» ‐

Bedeutungsbierarcbie der Fächer und Stoffe.
Arbeits-Fäbig/eeit: Die richtige Arbeits-Einstellung, jene innere positive
Zuwendung z u m Arbeitsziel, genügt noch nicht z u m Hervorbringen brauch‑
barer Arbeit. Sie s e t z t ja e r s t jenes Gefüge v o n physischen und p5ychigchen
«Kräftén» in Bewegung, das in seiner Gesamtheit die eigentliche «Arbeits‑
Fäbig/eeit» konstituiert. (Verstehen wir darunter das «Vermögen, überhaupt
Arbeit zu leisten». Fügt man das Kriterium der guten Arbeit hinzu, dann
gehört auch all das, was die Arbeits-Methodi/e umfaßt, hierher.)
Es kann an dieser Stelle nicht erörtert werden, welches denn die Be‑
schaffenheit und Funktionsweise jener somatischen und seelischen Systeme
und Energien, welches ihre Strömungswege, ihre Antriebs- und Hem‑
mungssysteme, ihre Steigerung5mechanismen und Störungen seien, die in
ihrer Gesamtheit eben den Komplex «Arbeitsfähigkeit» ausmachen. Ziehen
wir für unsere Zwecke n u r die Tatsache heran, daß es innerhalb dieses
‚Komplexes arbeitshindernde Faktoren gibt, Faktoren, die so tief in der
Persönlichkeit wurzeln, daß sie sich auf der pädagogischen Ebene nicht
beeinflussen lassen (oder doch nicht durch die Schule).

Hierher gehören e t w a : Eigentlichc gesundheitliche Störungen ‐ Pubertäts‑
Vitalmängel -‐ konstitutionell langsames Arbeitstempo _ gewisse
Imelligenzmängel ‐ manche Charaktermängel ‐ zu große Introversion ‐ psych‑

störungen,

asrhenische und neurotische Zustände, Vorstufen v o n Psychosen
So wichtig diese Momente für die Beurteilung des einzelnen Schülers

sind, sosteht doch für die Schule als Ganzes jener pädagogisch leichter zu‑
gängliche Bezirk im Vordergrund, der mit dem Begriff «Arbeit:-Methodik,
umrissen werden kann. Hier t r e t e n einige immer wiederkehrende falsche
Grundhaltungm auf:
I' Es wird wohl viel Arbeit geleimt, doch unfruchtbare, indem Un‑
nützes, Belangloses zugunsten des Wesentlichen überbetont wird (Beispiel;

Hefte schön abschreiben).

:. Es wird wohl gearbeitet, aber n u r auf Gebieten, die in der m o m e n t a n e n
Interessenric'htung liegen. Hier gelingt es nicht, Pflicht und Interessen in
Einklang zu bringen (Beispiel: Musik, Pfaderd, Lieblingsfächer).
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3. Es fehlt am Vermögen, die Zeit richtig einzuteilen, sei es, daß über‑
haupt getrödelt wird, sei es, daß die Aufgaben auf den letzten Moment
aufgespart werden, sei esschließlich, daß zu viel Zeit auf Teilgebiete und
Teilaufgaben in einseitiger Weise verwendet wird.
4. Es wird bloß gearbeitet, aber nicht verarbeitet. Man begnügt sich
mit dem Anflug des Verständnisses, bleibt im Vorfeld der Verarbeitung
stecken (häufig bei leicht Auffassenden, besonders bei guten Primarschülern,
die ihrer Klasse immer voraus waren).
Alle vier Formen t r e t e n in den mannigfachsten Variationen und zudem
in allen möglichen Verkoppelungen auf. Von Begabten können u n t e r Um‑
ständen die Schulziele trotzdem erreicht werden. Je geringer aber der Be‑
gabungsgrad, um so schwerwiegender t r e t e n die Mängel in der Arbeitsweise
in Erscheinung. Am Zustandekommen v o n Nichtpromotionen hat denn
auch die Unfähigkeit, g u t zu arbeiten, entscheidenden Anteil. Es werden
mehr Schüler wegen mangelnden Arbeitsvermögens aus den Mittelschulen
ausgeschieden als wegen mangelnder Intelligenz.
Zusammengefaßt: Die Arbeits‐Eimtellung des Mittelschülers ist im all‑
gemeinen keine gute. N u r ein relativ kleiner Teil der Schüler kommt zur
echten Bejahung der Schulziele. Ein großer Teil gibt sich keine Rechen‑
schaft darüber, w a r u m er in der Mittelschule ist, und lebt in einer mehr
oder weniger diffusen, halb positiven, halb ablehnenden Einstellung oder
aber im Zustand der geistigen Passivität dahin. Ein hoher Prozentsatz
versucht, die Arbeitslast mit unstatthaften Mitteln zu verringern, wobei1
ethische Hemmungen weitgehend fehlen. ‐- Was anderseits die reine Fähig‑
keit zum Arbeiten anbetrifft, so ist kein Zweifel, daß sie bei einem großen
Teil der Schüler nie z u r vollkommenen Ausbildung gelangt. Abgesehen
v o n den. vielen Störfaktoren, die bei manchen Schülern schon das psycho‑
physische Substrat des Arbeitens schädigen, fehlt es auch weitgehend an
einer vernünftigen Technik der Arbeit.
Wir müssen also annehmen, daß viele Mittelschüler das Erlebnis wirk‑
licher geistiger Arbeit überhaupt nie kennenlernen, daß viele sich mit einem
Schein‐ und Halbwissen begnügen, daß das, was in einem bestimmten
Zeitpunkt als präsentes Wissen imponiert, in kürzester Zeit n u r noch in
Fragmenten vorhanden ist. Kurz: ein beträchtlicher Teil der Mittelschüler
bleibt im großen ga'nzen auf der Stufe des Oberflächenkontaktes stehen und
dringt nicht zur wirklichen Bearbeitung, zur Verarbeitung und zur echten
Assimilation des Stoffes v o r .
Daß trotzdem so viel an unseren Mittelschulen erreicht wird, hängt damit zu‑
sammen, daß es natürlich auch andere, positive Einstellungen gibt, ‐ daß viele
Lehrer ganze Klassen oder doch einzelne Schüler immer wieder aus der Indif‑

56

daß immer wieder echte Interessen der
daß gewisse «Arbeitstugeucleg»,
wie Pflichtgefühl, Zuverlässigkeit, Treue, ihre Wirkung entfalten, ‐ ‘ ‐ daß
schließlich auch der unumgängliche Druck, der v o n der Schule aufrechterhalten
werden muß, vieles erzwingt, was nicht aus freiem Antrieb geleistet werden
ferenz_ herauszureißen vermögen, ‐

Schüler mit den Schulzielen korrespondieren, ‐

würde.

‚Suchen wir n u n nach den Ursachen der erwähnten Mängel, so müssen
wir folgendes erkennen: Die Wurzeln des schlechten Arbeitsverhaltens e n t ‑
wickeln sich in ganz verschiedenen Tiefenschichten der Persönlichkeit.
Überdies Stehen sie in komplexen Wechselbeziehungen mit der Umwelt.
‚ A u s diesem Geflecht lassen sich hier n u r die Hauptlinien herausheben.
Zunächst: es i5t keineswegs selbstverständlich, daß der Mensch über‑
h a u p t arbeitet. Die Form menschlicher Betätigung, die wir Arbeit nennen,
iSt nicht mit dem biologischen Wesen Mensch gegeben. Sie kommt, phylo‑
genetisch gesehen, erst u n t e r dem Druck der Lebensnot zustande, o n t o ‑
genetisch aber als Produkt der Erziehung.
Primitive Völker arbeiten n u r für den unmittelbaren Lebensbedarf, während
jenen, denen die Natur selbst genügend Subsistenzmittel anbietet, der Begriff
der Arbeit zumeist fehlt. ‐ Herrschende Schichten überließen je und je das
eigentliche Arbeiten den Deklassicrten, eine Mentalität, die heute noch durch‑
bricht, sobald eine soziale Schicht genügend Machtmittel in die Hände bekommt.
.... Im Alten Testament wird der Sündenfall mit dem Fluch der Arbeit bestraft,
und in den alten Sprachen hat der Begriff der Arbeit überall den Beigeschmack
von Mühsal, Plage, Last, Pein, Marter‘-'.

Wenn auch im Laufe der jahrhunderte mancherlei geistige Mächte ‐‑
an erster Stelle das Christentum ‐ den Begriff der Arbeit'umgeformt und
' ihm einen völlig anderen Sinn gegeben haben, und wenn auch der einzelne
Mensch unserer Zeit mitten in eine traditionsgesättigte Atmosphäre be‑
stimmter Arbeitsauffassungen hineingeboren und in ihr großgezogen wird
(diese denn auch in Form tradierter Inhalte übernehmend), so ist doch
immer damit zu rechnen, daß auf dem Grunde jeder Menschenseele der
Infgmtiltfaum eines arbeitslosen Daseins lebendig bleibt. Das Kind kommt
nicht als hama faber auf die Welt; es muß in langer und schwerer er‑
zieherischer Auseinandersetzung zu einem solchen herangebildet werden.
Allerdings gibt es eine Quelle ursprünglicher Arbeitsimpul'se: das System
der Bewegung-, Spiel‐ und lVir/etriebe. Die Lust, die aus der Bewegung
des Körpers, am ganzen Umfang dessen, was m a n menschliches Spiel n e n n t ,
und schließlich am gestalteten Werk, entspringt, vermag stärkste Arbeits‑
französisch travail v o n lateinisch trepalium, Joch, in das die
Pferde zum Beschlag gespannt werden, später Marterinstrument; französisch tra‑
vailler : ursprünglich quälen, m a r t e r n .
‑

ng1‚

etwa:

57

impulse auszulösen und zu unterhalten. Diese Tatsache ist pädagogisch
ganz besonders wichtig: denn wenn es gelingt, in der Erziehung diese
Faktoren zu mobilisieren, so steigt ‐‐ über die elementare Arbeitslust ‐‑
die Leistung. Das ist noch mehr der Fall, w e n n es gelingt, neben jenen
relativ primitiven Konstituenten der Arbeitsfreude, die höheren, geistigen
miteinzubeziehen, so, daß der Mensch fähig wird, rein geistige Befriedi‑
gung in der Arbeit zu finden.
Die Schule wird sich immer fragen müssen, wie weit sie im Unterricht diese
arbeitspösitiven Momente berücksichtigen kann. Sie muß, anders gesagt, Wege
finden, auf denen die Sklavenauffasung der Arbeit verdrängt und die Bahn zum
Erlebnis der Arbeit als beglückende Tätigkeit freigemacht werden kann.
Im gleichen Maße aber, wie die Arbeit des Einzelnen außerhalb seines
Neigungsgefälles verläuft, macht sich jener Urwiderstand als störender
Faktor geltend, gebremst freilich durch Impulse aus der ethischen und
\Villenssphäre, gebremst auch durch die Angst v o r Liebesentzug, Tadel,
Bestrafung und mancherlei materiellen Folgen. Immer aber wird er aus
dem Hintergrund heraus als Antipode der Arbeitsforderung wirken, und
sei esauch n u r so, daß er sich in der Art der Erledigung der Arbeit geltend
macht. Poppelreuter hat in seiner «psychokritischen Pädagogik» diese

Wirkung anhand großangelegter Experimente nachgewiesen und einige
Gesetze abgeleitet, die für alle Arbeit Geltung haben. Er zeigt, daß.man
bei jedem Arbeitenden mit Teridenzen rechnen muß, die die Vollkommen‑
heit der Arbeit gefährden, als da sind: Tendenz z u r voreiligen Lösung ‑
Tendenz, sich mit dem Unvollkommenen, Halben und Scheinbaren zu‑
friedenzugeben ‐ Tendenz, das eigene Werk zu optimistisch, d. h. zu
wenig kritisch zu beurteilen, ‐ Tendenz, Fehler zu übersehen oder in die
Außenwelt zu projizieren. Als einen Hauptmangel aber beschreibt er das
durchgängige Fehlen der Einsicht in die optimale Methode des Arbeitens.
Als Pädagoge t u t m a n also g u t daran, mit dem Schüler als einem Wesen
zu rechnen, das mit starken inneren Mächten kämpfen muß, wenn es an
die Arbeit geht, und das sodann während der Arbeit fortwährend den
Tendenzen entgegenwirken muß, die eszum voreiligen Abschluß, z u r Ober‑
flächlichkeit, zum Unfertigen verleiten möchten. Dieser Kampf wird über‑
dies durch den besonderen Charakter der Schularbeit erschwert.
Die Schularbeit nämlich ist mit der zusätzlichen Hypothek belastet, daß
sie so g u t wie nie um ihrer selbst willen getan wird, liegt es doch in ihrem
Wesen, stets n u r Mittel ‐ nämlich Mittel der Schulung ‐ zu sein (Zolv
linger). Solange aber vom Schüler der Sinn seiner jeweiligen Arbeit nicht
eingesehen wird, solange ist Schularbeit fürihn nichts, was er im echten
Sinn bejahen kann. ‐_

‚ E s gibt nun gewiß sehr viele Arten, auf die ein Stoff im Hinblick auf seine
augenblickliche Bedeutungslosigkeit oder ‐fülle zur Verarbeitung dargeboten wer‑
den kann, und je mehr es dem Lehrer gelingt, die jeweiligen Aufgaben mit erleb‑
baren Bedeutungs- und Sinngehalten zu erfüllen, desto günstiger ist der Boden
für wirkliche Verarbeitung durch den Schüler.
=;‑

In jenem primitiv-menschlichen Widerstand gegen die Arbeit an sich,
in jener dem Menschen eigenen Tendenz ferner, sich begonnener Arbeit
so rasch wie möglich zu entledigen, in jenem zusätzlichen Widerstand
schließlich, der durch den spezifischen Charakter der Schularbeit geweckt
wird, ‐ in all dem haben wir den Untergrund und Nährboden der
schlechten Arbeitshaltung des Mittelschülers zu sehen. ‐ Erst auf diesem
Untergrund entfalten jene zahlreichen Störungsfaktoren der Umwelt, die
uns äußerlich in die Augen fallen, ihren negativen Einfluß:
Da ist der deprimierende Reflex, den die politische und geistige Lage
unserer Zeit im Gemüt des empfänglichen und denkenden Mittelschüler-5
erzeugt. Wie kann da eine Arbeit ernstgenommen werden, wo Zweifel am
Sinn der Existenz die positive Hinwendung zum Leben untergraben, wo
ein tragender religiöser oder geistiger Grund fehlt?
Gerade hier kann das Gymnasium nicht müßig sein, hat es doch den Schüler
während der Zeit, da sich sein Weltbild formt, wesentlich u n t e r seinem Einfluß.
Da ist weiter das schlechte Beispiel einer betriebsamen und übergesclyäf.
tigen Umgebung. «Wie sollen wir von einem jungen Menschen die über‑
legte und haushälterische Ausnutzung von Zeitfragmenten verlangen, der
dauernd den Erwachsenen mit seiner hastigen, lustlosen Erledigung des U n ‑
umgänglich-Notwendigen und sein Hinausschieben alles nicht unmittelbar
Dringlichen vor Augen hat?» (Frey).
An dieser Umgebung vermag die Schule nichts zu ändern ‐
ändern kann, ist die Stellungnahme des Schülers zu ihr.

was sie aber

wohl

Da sind weiter die Schwierigkeiten, die mit der Desintegration der Fa‑
milie zusammenhängen, mit dem ungünstigen Milieu, störenden Wohnver‑
hältnissen, langen Bahnfahrten usw., Faktoren, die von der Schule aus wie‑
derum kaum zu ändern sind. Da ist ferner die ablenkende Wirkung all
der kulturellen, religiösen, politischen und sportlichen Ideen, Organisa‑
tionen und Veranstaltungen, das Kino, das Radio und überhaupt die ganze
Fülle der Verlockungen der modernen Stadt.
Das Korrektiv kann weniger in Verboten liegen als darin, daß die Schule das
Wertung:-System des Schülers beeinflußt, in dem Sinne, daß sie in ihm ein mög‑
lichst lebendiges Erlebnis der kulturpositiven Werte aus]ösr und gleichzeitig jene
anderen als Halb- und Scheinwerte entlarvt.
\
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Die letzte Ursachengruppe schlechten Arbeitens, die wir auf der Seite
der Schüler finden, fällt u n t e r den Begriff der unzureichenden Arbeits‑
technik. Die wenigsten Mitschüler haben je davon gehört, daß es auch für
das geistige Arbeiten Regeln gibt, und v o n einer rationellen Erarbeitung
des Stoffes kann im allgemeinen kaum die Rede sein.

Das führt uns, abschließend, auf die Schule selbst zurück. Auf den Bezirk
der eigentlichen Arbeits-Fäbig/eeit kann sie (vgl. oben) n u r bedingt und
indirekt Einfluß nehmen, mit Ausnahme des Gebietes der Arbeits-Methodik.
, Hier gilt: 50 sehr man sich um die Frage bemüht, wie denn der Stoff am
besten an den Schüler herangebracht werde (Didaktik), so wenig wird
zur selbständigen Verarbeitung (z.B. der Erledigung der Aufgaben) an‑
geleitet. Es wird, im allgemeinen, zu viel Gewicht auf das Ergebnis gelegt
und zu wenig auf die A r t und Weise, wie es Zustandekommt. Und dabei
hemmt es doch viel weniger darauf an, was ein Schüler an Wissen zu
präsentieren hat, als darauf, wie er es erarbeitet und was er mit ihm a m u ‑
fangen vermag. Wo wird gelehrt, wie man am besten eine Übersetzung
macht, wie m a n einen Aufsatz aufbaut, wie man sich einen Überblick über
eine geschichtliche Periode verschafft, wie man den Vortrag des Lehrers
schriftlich festhält, wie man seine Notizen zu Hause bearbeitet? ‐ Und
doch ist nicht einzusehen, warum, da doch jeder Berufsmann eine gründ‑
liche Einführung in seine Arbeit erhält, eine solche beim geistigen Arbeiter
überflüssig sein sollte.
Jene Momente nun, die vor allem die schlechte Arbt:its-Einstellung der
Schüler mitbedingen, sind identisch mit den Hauptpunkten, die seit langem
im Zusammenhang mit der Gymnasialreform diskutiert werden. Die
bekannten Stichworte wären hier: stoffliche Überlastung ‐- Übergewicht
des Rezeptiven ‐ Zersplitterung infolge des vertikalen Fächeraufbaus ‑
Lebensferne und Zeitferne des gymnasialen Stoffes ‐ bloße Wissensdar‑
bietung s t a t t Entwicklung aus der Fragestellung heraus ‐ Lehrerfragm
statt Schülerfmgen ‐
Notenjägcrei ‐ Fehlen persönlichen Kontaktes
zwischen Lehrer und Schüler.
Der Bericht der Rektorenkonferenz hat so g u t wie alles vorweggenom‑
men, was es hierzu zu sagen gäbe. Würden die dort vertretenen Auf‑
fassungen und Empfehlungen überall im Gymnasium lebendige Wirklich‑
keit, so wäre zugleich der Boden für eine freudige Hinwendung zum
Arbeitsziel bereitet und auch jene Atmosphäre interessierter Eigen-Aktivität
geschaffen, ohne die jede Arbeit des Schülers letztlich unfruchtbar bleibt.
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Zum Schluß: wenn m a n immer wieder erfährt, w a s in Konzentrations‑
perioden, bei größeren selbständigen Aufgaben, bei Team-Arbeiten, bei der
Vertiefung in Wahlfächer, bei freiwilligen Diskussionsabenden, bei persön‑
licher Aufmunterung durch einzelne Lehrer usw. an Arbeitsenergien frei‑
werden kann, und w e n n m a n sieht, wie mancher Schüler dabei spontan
zu einer besseren Einstellung der Schule gegenüber kommt, dann hat m a n
doch den Eindruck, es. liege weitgehend in der Hand des Gymnasiums
selbst, die Lage im gewünschten Sinne zu beeinflussen.
Jean Ungricht

Compte-rendu
Ils’agir: d’abord du probléme de l’éducation au travail au gymnase, puis On
essaie d’analyser l'attitude ge'nérale des éléves vis-ä-vis du travail. On cherche
les raisons des mauvaises dispositions au travail, et les influences du milieu sur
elles. Puis on m o n t r e les moyens d’action offerts a u x pédagogues, a v a n t t o u t eelui
des méthodes du travail. Pour l’ensemble on s'en r e m e t aux directives de la con‑
fércnce des directeurs de colléges (problémes_ actuels du gymnase).

Hinweise
Im Zusammenhang mit dem Referat von D r. Ungricht weisen wir auf seine
instruktive, ausgezeichnete Arbeit in der Berner Schulpraxis (Mittelschulnummer),
N r . 9, Dezember 1949, über: Die akademische Berufsberatung im Dienste der
Nichtpr'omovierten. Dieser Artikel enthält besonders viele g u t e Beispiele aus der
Praxis. Anschließend an D r. Ungricht schreibt Rektor W.Müri‚ Bern, über: Be‑
rufsberatung fiir Gymnasiasten als Wunsch der Schule, und Direktor H. Kleinen,
Bern: Berufsberatung an einem Lehrerinnenseminar.
In den folgenden Nummern wird Näheres über das Auswahlptoblem in Eng‑
land und Deutschland z u r Sprache kommen. Über

Arbeitserziehung
schreibt der Rektor

des Freien Gymnasium; Zürich, H. von Orelli, sehr Beherzi‑
genswertes im 21. Bericht des Freien Gymnasiums. Er wünscht vor allem, daß sich
die Schule viel mehr als bisher auch damit befasse, den Schüler in die K n t h des
Hausaufgaben-Lösen: einzuführen. Die Schule sollte auch dafür sorgen, daß
Schüler, die z u r Arbeit noch nicht recht fähig seien, v o n älteren und reiferen
Kameraden zur richtigen Arbeitsmethode geführt werden. Das Ziel ist «das
Arbeitsetbos eines Abiturienten, der über dem Bemühen 'um hohe Qualität seiner
Leistung deren Qualifizierung durch Drittpersonen vergißt. Das altbekannte Schie‑
len nach der N e w lenkt immer noch sehr häufig von der Sache ab. Das Gym‑
nasium bemüht sich daher, die Schüler in den Obern Klassen daran zu gewöhnen,
die Noten n u r noch als Zahlen des Manometer zu verstehen, an die der Fahrer
beim Bezwingen einer Bergstraße nicht denkt, will er sich nicht ven Wichtiger-em
und Allerwichtigstem ablenken lassen. (Eine Ausnahme bilden allerdings die
schwachen Schüler, deren Promotion gefährdet ist, und die wohl oder übel über
ihre Noten nachzudenken gezwungen sind.)»
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L’éducation libératrice
Tel
connu,

est

le titre du dernier volume publié par le professeur Codignolal, bien

en sa qualité de fondateur-directeur de l’Ecole-cité Pestalozzi, &.Florence,

et de membre du Conseil du Village Pestalozzi, de

tous ceux qui s’occupent des
enfants de guerre et, plus généralement, des problémes éducatifs nés de la guerre.
De la série d’articles composant c e t ouvrage se dégage une philosophie de l’éduca‑
tion, qui doit retenir l'attention de t o u t hemme préoccupé de m e t t r e l’institution
scolaire en état de répondre, toujours plus compl?:tement, a u x besoins éternels de la
n a t u r e humaine et aux besoins particuliers de n o t r e temps. Je m’efforcerai de la
réwmerdans ses grandes lignes.
Avec une conviction profonde et un ardent amour de l’enfance, qui rendent
sympathiques jusqu’ä ses o u t r a n c e s , le professeur Codignola dénonce t o u t d’abord
ce qu’il appelle l’inertie de l’école: sa propension & faire imperturbablement ce
q1_felle fait depuis toujours, et & r e s t e r ce qu’elle e s t des son origine. Pour t o u t
homme qui ‚réfléchit, déclare-t-il, il est vraiment 'paradoxal qu’une société aussi
complexe et 'radicale que la nötre se complaise encore & l’idéal scolastique et 5.
la rhétorique d’un t e m p s révolu; et continue de faire confiance & une institution
t a u t e en formes extérieures et en clinquant, mais sans dynamisme intérieur, et
dominée par un idéal purement encyclopédique, aussi vain qu’il e s t peu a t t r a y a g p
Ses méthodes édueatives procédent en effet, selon lui, dans les pays latins,
et plus particuliérernent dans les pays catholiques, de la Contre-Réforme, d0nt
l’axiome de base était que la vérité n’a pas & étre cherche'e, mais qu’elle e s t un
don d’En haut, transmis de génération en géne'ration, par le ministére d’une ca5te
privilégiée, & laquelle est remise la direction morale et intellectuelle des ämes.
C’est ainsila loi d’un munde statique, t o u t entier tendu vers la de'fense du passé,
qui prétend subrepticement régler le rythme d’un monde en perpétuelle t r a n s ‑
formation, et a la recherche d’un nouvel équilibre.
Les contradictions du monde moderne lui paraissent s'expliquer en bonne
partie par cette insuffisance spirituelle de la didactique contemporaine, et auraient
selon lui leur principe dans l'incompatibilité des buts, purement verbaux, p r o ‑
posés & la jeunesse, et des méthodes par lcsquelles nous l'éduquons. D’une p a r t ,
en effet, nous exaltons, en paroles, l’initiative individuelle, proclamant les droits
imprescriptibles de la personne, faisant de l’autonomie de la conscience et de
l’indépendance de la pensée le piv0t de n o t r e civilisation; mais, d'autre p a r t ,
l’école cultive [es pires pcnchants & la facilité, ne craint rien t a n t que l’indé‑
pendance effective du jugement, condamne & l'inaction les facultés créatrices,
cultive l’esprit grégaire et .le conformisme...
Elle ne se propose le plus souvent, en effet, que de transmettre un fatras de
notions encyclopédiques, sans maison d’étre intrinséque et par conséquent sans
aucune valeur éducative. Elle persi5te a ignorer, en fait, ce qu'on lit dans t o u s les
manuels de didactique: qu’instruire ne consiste pas a inculquer une faule de
connaissances ‐ fussent-elles bien ordonnées ‐ mais & stimuler l’observatioa
et la pensée; et qu’éduquer ne signifie pas davantage inculquer des principes
de conduite, mais inciter la conscience a poser en termes clairs, et %.résoudre

1 Ernesto Codignola: Educazione liberatrice. «La Nuova Italia», Editrice‚
Firenze.
'62

conformémem & I'expéricnce, les problémes éternels que nul étre humain n'a ]:
droit d’ignorer. D’une facon ge'nérale, elle n’encourage 1’éléve ni ä l'action ni ä
l’initiative personnelles; comme si, pour progresser dans n’importe quel domaine,
il suffisait d’éc0uter et de répe'ter des vérités toutes faires.
„ '
‐ O r, s’il est vrai que la personne ne peut se développer en enregistrant passive‑
m e n t ce qui a été formule' par autrui; s’il est vrai que le savoir authentique et
constructif ‐ celui qui ne fait qu’un avec n o t r e étre le plus profond ‐ implique
Vla participation active de t o u s les pouvoirs de l’esprit; s’il est vrai que le seul
moyen d’apprendre & se gouverner soi-méme, c’est l’exercice prolongé de l’obéi5‑
sance consentie, dans le cadre du self-government; rien n’est plus inadéqüat aux
exigences de n o t r e temps que les méthodes actuelles d’éducation.
Toute ecole devrait inserire, aujourd’hui, sur le linteau de sa p a r t e , le nem
d’école-cité, et le mériter! Les t e r m e s : écoIe-cité, communauté de travail, revien‑
ment c o n s t a m m e n t sous l a plume d u professeur Codignola, pour définir l e cara'c‑
tere essential, ä ses yeux, d’une institution adaptée a u x besoins‚ de n 0 t r e äge=.
Seule, en effet, l’école-cité (John Dewey disait: l'école-communauté) p e u t
former des hommes libres, fermes, résolus, lucides, capables en un m o t d’affronter
les redoutables inconnues de ce temps.
.
Ce fougueux n o v a t e u r se re'clame d'ailleurs de n o t r e Pestalozzi; et le leeteur
suisse lira avec un intérét t o u t spécial, dans le volume que nos présentons, les
pages 17 a 32, consacrécs nu Pére de_l’Ecole éducative; Pestalozzi qui s'est p r o ‑
posé‚ nous dit le professcur florent1n, le méme but que lui‐méme, et qui a
élaboré pour l’atteindrc les moyens les plus simples et les plus conformes & la
n a t u r e humaine: du cöté maitre, l’approfondissement de sa conscience d’éduca‑
t e m - ; du cöté éléves, une participation toujours plus active, des premiéres aux
demiéres anne'cs d’école, a u x problémes effectifs d’un vie communautaire libre‑
m e n t et pleinement acceptc’e.
C’est done dans l’esprit pestalouien qu’il faut transformer, en une école de la
personne communautaire, l’école instruisante, l’école assise, l’école passive, l'école
subie du passé, p 0 u r laquelle, on le voit, Codignola m o n t r e peu d'indulgence. Au
siéc:le de la personne, en effet, en un temps oü l’autonomie est considérée comme
essentielle au développement de l’a:t, de la science, de la vie morale et politique,
l’école ne saurait s’inspirer plus longtemps des prineipes d’une rigide hétéronomie.
Elle doit suivre l’évolution des idées et des moeurs; elle devrait la guider, mais
il faut d’abord qu'elle la rejoigne!
‚
La räche n’est pas facile, reconnait n o t r e auteur; il faudra peut-étre commencer
par modifier sa s t r u c t u r e externe, indissolublement liée au concept archaique d’un
savoir considéré comme un «donné» extrinséque, que l’éléve n’a qu’ä mémoriser.
Le baue d'école est, en effet, le symbole de c e t t e conception périmée de l’éduca‑
tion! C’était d’ailleurs aussi la c0nviction de John Dewey, qui r a c o n t e avec
humour c o m m e n t , s’étant rendu chez un fabricant de mobilier scolaire, p o u r y
acquérir des tables c o n v e n a n t aux dwerses occupatrons pratique'c!s dans son école,
il s’entendit répondre: «Je crams, Monsieur, que nous n’ayons pas ce qu'il vous
! Voir les chapitres intitulés: «Scuola-cittä» (p. 225), «La scuola come comu‑
nitä di lavoro» (p. 235) et r o u t e la derniére partie du volume (pp. 247‐305), dans
laquelle l’3uteur décrit l’organisation ct caractérise l’esprit de son Ecole‐cité, s u r
la Piazza Santa Croce, puis 51la Via Magliabechi, a Florence.
‑
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faut; vous désirez des meubles permettant aux enfants de travailler; t o u s ceux
que nous avons ne sont faits que pour éc0uter.» Comme Dewcy, Codignola esrime
que l’instituteur subit la suggestion de l’ambiance et du mobilier, au moins a u t a n t
que celle de traditions corporatives; et que c'est pourquoi il a t a n t de peine a
se libérer d’une conception me'canique et passive de l’instruction. Dans c e t t e am‑
biance, dit‐il, l’art d'enseigner comporte des rites complique's, que le maitre finit
par confondre avec l’initiation libératrice qui est leur fin; oubliant que le rite
doit étre au service de l’éducation, et n o n l’éducation au service du rite. Car la
seule Chase qui compte, c'est l’épanouissement de l’humanité en l’enfant; et t o u t le
teste n’a de valeur qu’en t a n t qu’il concourt & réaliser c e t t e fin.
Si résolument n o v a t e u r qu’il seit, le professeur Codignola n’en garde pas meins
les deux pieds solidement plantés en t e r r e ; et il y a en lui a u t a n t de bon sens
que de fougue. Qu’on 1’entende, par exemple, dénoncer l’illusion libertariste‚ qui
a'préside' %.l’organisation des «libres communautés scolaircs», substituant & l’ob‑
jectivité du but éducatif le caprice de l’enfant, indümcnt pris pour sa «voca‑
tion»! ou la naiveté de certains théoriciens, qui o n t c r u m e t t r e dans le mille
en substituant, aux humanités incomplétes élaborées par les humanistes du X V I e
siécle, de n o n meins incomplétes humanite's, dites scientifiques, techniques ou p r a ‑
tiques! Il livre ainsi bataille sur deux fronts: c o n t r e les traditionali5tes butés, qui
c0nfondent l’auto-information de la personne par la discipline vivante de la c o m ‑
munauté, avec la transmission d’un fatras de routines et de connaissances pas‑
sivemeut regues ‐ c o n t r e les illuminés, qui confondent la liberté (soit l’obéissance
a une loi %.la fois immanente et transcendante) avec le caprice individuel de
l’enfant, ou qui prétendent substituer aux richesses d’une tradition séculaire la
séche substance de leurs orgueilleuses réveries.
Ce qu’il préconise done, c’est l’éducation libérale‚ les humanités de toujoursj
niais adaptées aux besoins de n o t r e temps. L’école de culture, par opposition &
l’école professionnelle, ne peut en effet avoir qu’un propos «libéral»: elle doit
étre, comme le proclame le titre de son ouvrage, libératrice; c’est & dire éveiller
et cultiver en 1'enfant, avec la santé physique et l’habileté manuelle, le sens
metal et le sens religieux, l'amour de la beauté, l'esprit d’analyse scientifi'que,
la pénétration philosophique. . . On ne peut, estime-t-il, renoncer ;‘t c e t idéal d’in‑
formation harmonieuse de la personne, sans renoncer_ du méme coup %!l’une des
valeurs les plus précieuses de la civilisation occidentale.
L’éducation adéquate & sa forme actuelle ne saurait étre qu’une culture désin‑
téressée, libérale, humaniste. L’école d’humanités, done! Mais il y a humanités et
humanités! Des humanités qui ne s o n t pas une forge vivante d’hurnanité, mais
jonglent avec de stériles exercices formels, et tendent & constituer une caste
fermée et privilégiée, ne méritent pas le titre qu’elles usurpent“. Mais, d'autre p a r t ,
on ne remédie pas an mal en o u v r a n t toutes grandes aux masscs populaires les
portes de l’école humaniste; on accélére au contraire sa décadence, et l’on injecte
-par ailleurs dans des organismes sains des germcs de sénescence et de Stérilité.

3 Cf. le jugement sévére porté par le pero Gratry sur une certaine maniére
d’enseigner «qui entreprend de soumettre l’enfant au rude labeur de la réflexion
sans objet (. . .) limbes ternes et mortels oü il passe des années a contempler l’abs‑
trait e t & r e t o u r n e r e n t o u t sens e t sans cesse, e t sans savoir pourquoi, les formes
vides du vätement de la pensée» (Henri Pcrreyve, ISC édition, pp. 1 3 ‐ 5 ) .
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Dans quel sens doit done s’opc'rer l’adaptation des vieilles humanités aux néces‑
sités de ce temps? Les basoins permanents de l’enfzmt et le sens dans lequel
évolue la société contemporaine suifisent, re’pond Codignola, & nous suggérer la
solution la plus simple et la plus efficace.
L’enfant et l’adolescent aspirent ;‘i manifester leurs énergies propres, ä réaliser
leur €tre, & accéder & une compléte humanité. D’authentiques humanités répon‑
dent :) cette aspiration, en se preposant & eux comme l’ai_de dont ils sentent plus
ou moins clairement avoir besoin. Leur propos doit done étre de.promouvoir
er de discipliner, de la fagon la plus harmonieuse et la plus complete, et dans
l’esprit le plus largement humain, le processus endogéne qui tend a se développer
en e u x ; et qui est, ne l'oublions pas, un processus d'auivité spirituelle, non une
evolution naturelle ou automatique.
D’amre p a r t , la société actualle, libe'rale et de'mocratique, ne pourra durer que“
dans la mesure ou s e r o n t de'veloppées en chacun de ses membres la conscience
et l’initiative personnelles. Or la famille, s u r t o u t dans les grands c e n t r e s urbains
et industriels, n’exerce plus la profonde action qui a fait d’elle, pendant des
siécles, la premiere matrice de la personne; la pression des c r o y a n € e s religieuses
et de la tradition s’est aussi fortement relfiche'e. Il convient done, conclut le pro‑
fesseur Codignola, s’affirmant ici comme le réalisre que j'ai dit, au lieu de récri‑
miner ou de réver dc vains r c t o u r s au passé, d’accepter Iucidem€nt les condi‑
tions .présentes de l’action éducative, et de m e t t r e au point un organisme propre
& exercer sur l’enfant et l’adolcscent l’acüon informatrice de la personne que la
famille, la religion ni les ma:urs n’exercent plus que sporadiquement; une insti‑
cution done qui, des leur plus jeune Enge, leur eifre la possibilité de faire, sous le
contröle de l'éducateur, l'expérience de la vie sociale et de la relation d’homme
& hamma.
Dans ce milieu judicieusement conditionné, ils s'cntraineront & la pratique de
toutes les formes de l’activite’ humaine; non pas seulement de la mémoire et de
l’intelligence, mais aussi et s u r t o u t des activités créatrices, d'u travail manuel le
plus simple jusqu’aux expressions les plus hautes de la vie spirituelle: a r t , droit,
morale, science, philosophie; ct se rendront ainsi capables de répondre ä leur
vacation d'homme. En somme, il s'agit, n o n d’abolir, mais d’accomplir; de faire
donc, avec une plus lucide conscience et sous une forme mieux adaptée aux
exigences de n o t r e époque, ce que se s o n t toujours appliqués a faire les vrais
éducmeul'$‘-

‘

Quelque valeur qu’il reconnaisse, & c e t égard, aux expériences qui se poursui‑
v e n t dans les maisons d'éducation ou de rééducation du t y p e de son Ecole-cité
ou du Village Pestalozzi, le professeur Codignola estime que l’école dont il
s’applique ä définir l’esprit n'existe encore nulle p a r t . Il e s t méme difficile de
dire, déclare-t-il, quelle cn sera la physi0nomie concréte. Elle variera probable‑
m e n t d’un pays :; l’autre. Le devoir présent de l’éducateur, c’est d’éprouver ses
idées & la pierre de tauche de l’expérience; l’avenir dira laquelle de ces tentatives
satisfait le plus complétemcnt a u x données du probléme.
4 Le professeur Codignola eilt pu inserire en épigraphe & son livre ce m a t qui
crois, du Pére Guard: «Je n’;u „mans eu d’autre ambition que de retrouver
ce que les meilleurs éducateurs de tous les siécles o n t toujours su et fait.»
est, je
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. Mais la société doit considérer désormais comme sa täche la plus urgente la
mise au point de cette e'cole, sans laquelle les merveilleux instruments de pro‑
grés, matériel et spirituel, mis & sa disposition par les sciences de la n a t u r e et
les sciences de l’esprit, ne la sauveront pas d’un désastrc, dont la menace pése,
oppressante, sur elle:
Saepiu: ventis agitatur ingens
Pinus, et celsae graviore cam

Decidunt

turres

...

Les détenteurs de la richesse et du pouvoir politique, de'clare Codignola, o n t le
devoir de contribuer & ces expe'riences, sans distinction de race, par delä les con‑
flits idéologiques et les frontiéres nationales; et de m e t t r e la nouvelle institution
éducative en mesure de center dans les conditions les plus favorables le sau‑
vetage in extremis de n 0 t r e civilisation.
C'est ainsi que, dans les vues de ce penseur et de c e t hemme d'acrion, se c o n ‑
cilient la fidélite' %.la tradition pédagogique du passé, et le sens aigu des exi‑
gences de l’heure; et qu’avec la méme fougue et la méme géne'rosité, ce pédagogue
qui aime les enfants et que les enfants aiment ‐ comme il appara'it sur u n e des
photographies illustrant son livre ‐ préconise l’innovation hardie de l’école‐cité,
t o u t en défendant, en ce qu’elles o n t d'irremplaeable. «nos bonnes vieilles huma‑
nités».
Et et qui s’étonnerait d’entendre traiter d’innovation hardie la forme d’école
réclamée par Codignola, je conseille de lire attentivcment la derniére partie de
son ouvrage; ils v e r r o n t c o m m e n t , dans l’ambiance de l’école-cité, t o u s les p r o ‑
blémes éducatifs se posent sous un éclairage neuf, et comment la perpétuatiou
des rites de l’école assise y devient matériellement impossible. Ils se convaincrouc
ainsi qu’il s’agit 1a, non d’une de ces réformes aprés lesquelles t o u t continue
comme a v a n t , mais d’une authentique révolution, 21la suite de laquelle les huma‑
nités de toujours pourront, enfin, selon le m o t profond de Pindare, devenir ce
qu’elles s o n t .
Louis Meylan

Zusammenfassung
In Codignolas Schriften und Tätigkeit verbinden sich auf eigentümliche Weise
der Glaube an die Kraft der traditionellen Humanitäts-Studien und ein scharfes
Verständnis für die heutigen Forderungen. Die Schule soll dem Kind eine biolo‑
gische geistige Umgebung bieten, worin es sein Wesen zur Verwirklichung bringen
kann, und worin es z u r gleichen Zeit die Fähigkeiten erwirbt, die ihm nötig
sind, um der Gemeinschaft zu dienen. Es ist die «Scuo'la‐cittä», worin das Kind
u n t e r der Leitung des Erziehers das Mensch-Sein und das soziale Leben wird
_erleben können: nicht n u r sein Gedächtnis ausschmücken und seinen Verstand
verfeinern, sondern auch sein Empfindungsvermögen bilden und sich auf jedem
Gebiet der schöpferischen Tätigkeit, der Handarbeiten und der edelsten Tätig‑
keiten des Geistes trainieren. Da Codignola sich nicht damit begnügt hat 'zu
sagen, was zu t u n sei, sondern da er es in seiner «Scuola‐cittä. Pestalozzi« in
Florenz verwirklicht hat, haftet seinen Ausführungen etwas Unvergeßliches an.
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«Der Mittelschüler aus bescheidenen Verhältnissen»1
In seinem Beitrag «Die soziale Frage der Mittelschule» (GI-I III/2, 5.84)
erklärt Dr. P. Schwab, der Mittelschüler aus bescheidenen Verhältnissen werde
v o n seinen Kameraden als «Eindringling» betrachtet und darum «abgelehnt»; so
bleibe ihm n u r die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: er könne sich «die Gunst
der ablehnenden Kreise durch kriecherische Dienstfertigkeit zu erringen suchen»
oder er müsse sich isolieren.
D r . Schwab geht offenbar von der Voraussetzung aus, unsere Mittelschüler
s t a m m e n in der Regel aus gutsituierten Kreisen. Das ist aber nicht der Fall.
Wie Fritz Hunziker in seiner Geschichte der zürcherischen Mittelschulen (1933)

nachgewiesen hat, gehört das Gros der Väter der Zürcher Gymnasiasten Berufs‑
kla.s‘sen an, «von denen man nicht behaupten kann, daß sie mit Glücksgiitem
gesegnet seien». Das gilt gewiß auch für die anderen öffentlichen Mittelschulen
unseres Landes, und es gilt auch für die Hochschulen. D r. Schwab nimmt an,
die meisten Mittelschüler seien «von zu Hause an Dienstboten gewöhnt» und
machen sich n u n ein Vergnügen daraus, ihren minderbemittelten Kameraden gegen‑
über «ihr Spiel weiterzuführen»; tatsächlich aber verhält es sich so, daß das
W o r t «Dienstbote» im häuslichen Vokabular eines großen Teils unserer Mittel‑
schüler, auch der Gymnasia5ten‚ bis hoch hinauf in die akademischen Kreise
{ibe'rhaupt nicht mehr existiert.
Zu pessimistisch beurteilt D r. Schwab die Kameradschaftlichkeit unserer
Schüler, wenn er glaubt, die Kameraden aus wirtschaftlich schwachen Bevöl‑
kerungsschichten werden von vorneherein «abgelehnt» und damit auf die von
i h m genannten falschen Wege abgedrängt. Nach den Beobachtungen des Schrei‑
bers dieser Zeilen fragt sich die Jugend heutzutage einem neuen Kameraden
gegenüber nicht z u e r s t : «Was ist sein Vater?», sondern: «Was ist er selber für
ein Kerl?» Auch der Kamerad aus bescheidenen Verhältnissen hat daher die‘
Möglichkeit, sich bei den andern Respekt zu verschaffen; maßgebend ist in e r s t e r
Linie die kameradschaftliche Haltung, dann die gesunde Intelligenz, die Bega‑
bung, sofern sie nicht zur Streberei verleitet, und endlich wohl auch ein Min‑
destmaß v o n Umgangsformen, so sparsam m a n gelegentlich in der Schule von
der eigenen guten Kinderstube Gebrauch macht. Wenn trorzdem Taktlosigkeiten
gegenüber minderbemittelten Kameraden vorkommen, so bilden sie bescimmt
nicht die Regel, und es dürfte dem «sozial aufgeschlossenen Lehrer», wie D r.
Schwab mit Recht verlangt, nicht schwer fallen, sie zu korrigieren. Gelegentlich
aber bilden sich überempfindliche Schüler aus einfachen Verhältnissen bei jeder
Schwierigkeit im Umgang mit den Kameraden ein, sie werden ihrer Herkunft
wegen gering geschätzt; das ist vor allem dann leicht möglich, wenn sie v o n
zu Hause ein soziales Ressentiment mitbringen.
Man t u t daher unseren Mittelschülern Unrecht, wenn m a n sie in summarischer
F o r m , wie es hier geschehen ist, unsozialer Gesinnung bezichtigt. Unrecht t u t
man aber auch den «höhern Gesellschaftsklassen», wenn man wie D r. Schwab
annimmt, daß sie von jedem Zuwachs aus anderen sozialen Schichten eine «Ein‑
1 3 i ; jetzt ist auf unsere Nummer über die soziale Frage

an der Mittelschule

nur ein Artikel angegangen, den W i r hier, leider etwas verspätet, publizieren,
in der Hoffnung, es werden ihm bald w e i t e r e folgen. Red.
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buße» für sich selbsr befürchten und daß aus diesem Grunde schon ihr eigener
Nachwuchs darauf ausgehe, den Kameraden aus bescheideneren Kreisen das Leben
möglichst sauer werden zu lassen. Es liegt im allgemein anerkannten Interesse
des Gemeinwohls, daß jedem wirklich befähigten jungen Menschen, einerlei wo‑
her er komme, die seiner Begabung angemessene Bildungsgelegenheit zugänglich
sei. Darüber kann es auch in den Gesellschaftsklassen, die ihre Kinder in der
Regel nach der Volksschule noch eine unserer öffentlichen Mittelschulen durch‑
laufen lassen, im Ernsr nicht zweierlei Meinung geben.
Max Zollinger

Hinweise auf Zeitschriften
Die «Zofingia» bringt in ihrer neuesten Nummer (4, 90. Jahrgang) eine Anzahl
Artikel, die den «Gegénwartsfragm des Gymnasiums» gewidmet sind. Es schrei‑
ben u. a. G. Panchaud (Lausanne) über «Réconciliation des anciens et des m o ‑
dernes», Rektor F.Enderlin über «Sinn und Ziel der Gymnasialbildung», Prof.
M. Zollinger über «Bildung s t a t t Vielwisserei», R. Schatz über «Das Bildungsziel
der englischen Mittelschule».'

Abgabe v o n Jahrbüchern des VSG
Der Verlag Sauerländer & Co., bei dem noch viele Jahrbücher der Jahrgänge
1868‐1945 (1. bis 73. Jahrgang) liegen, wünscht begreiflicherweise dieses Lager
zu räumen. Von jedem Jahrgang sind auf Beschluß des Vorstandes vorsorglicher‑
weise zehn Exemplare bei unserm Vorstandsmitglied H. Wolfensberger in Bern
deponiert werden, der uns freundlicherweise im Hause der Neuen Mädchenschule
den nötigen Raum zur Verfügung genellt hat.
Bevor der Rest eingestampft wird, möchten wir den Mitgliedern, die es wün‑
schen, die Gelegenheit bieten, ihre Sammlung an Jahrbüchern zu ergänzen. Be‑
stellungen sind vor dem 30. Juni 1950 erbeten an den Verlag H. R. Sauerländer
86 Co., Aarau, der die gewünschten Jahrgänge gratis, gegen Bezahlung der
p O t t o- und S13cch"
k o5t e“ , “ b3°b°“ ' d ‑
“ 0 11 5
Für den Vorstand.

“’"

Der Kassenwart: D r. A. Kucnzi

Anciens annuaires de la S.S.P.E.S.
Notre éditeur détient eneore un scock assez important et
encombrant
d’anciens annuaires de n o t r e Société (livraisons nos 1 a 73 des années 1868 a 1945).
Le comité a pris la décision de liquider ce fonds, & l’exception de dix exem‑
plaires de chaque année, qui o n t été disposés dans un’local aimablement mis a
n o t r e disposition par M. H. Wolfensberger, directeur de la Neue Mädchenschule,
& Berne. Le reste sera mis au foulon.
Ceux de nos eollégues qui désireraient compléter leur collection, p o u r r o n t
s’adresser jusqu’au 30 juin 1950 a la maison H. R. Sauerländer & Co., Aarau, qui
leur fera parvenir gratuitement, c o n t r e paiement des frais de p o r t et d’expédi‑
tion, le ou les volumes demandés.
_‚
«
Pour le comzte
Le trésorier: A. Kuenzi
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Internationale Rundschau / Chronique internationale
Von der deutschen Mittelschule
In Deutschland hat unmittelbar nach dem Kriege eine rege Diskussion über
die Reorganisati0n des gesamten Schul- und Unterrichtswesens eingesetzt. Uns sind
heute wieder eine Reihe v o n pädagogischen Zeitschriften und Mitteilungsblättern
einzelner Lehrerverbände, auch Publikationen namhafter Schulmänner in der
Presse zugänglich, die uns ermöglichen, interessante Einblicke in die Auseinander‑
s e t z u n g e n über die Zukunft des deutschen Unterrichtswesens zu erhalten.
Auf die mannigfaltigste Weise versucht die in Frankfurt am Main erscheinende
«Pädagogircbe Provinz» (Monatsschrift für Erziehung und Unterricht, 3. Jahr‑
gang, 1949) den aktuellen Schul- und Erziehungsproblemen gerecht zu werden.
Die Zeitschrift beschäftigt sich nicht ausschließlich mit Reformfragen, sondern
crörtert_in vielen anregenden Beiträgen allgemeine pädagogische und didaktische

Probleme. Ein anderes Gesicht zeigt

das Mitteilungsblatt des Verbandes der
Lehrkräfte an den höheren Schulen Deutschlands: «Die Höhere Schule.“ (Kiel, 2_
Jahrgang, 1949), das sich ausschließlich mit dem Gymnasium befaßt. Die darin
uns

enthaltenen Berichte über die beiden im letzten Jahre durchgeführten Tagungen
t l e r Vorsitzenden der deutschen Philologenverbände vermitteln uns mit aller
Deutlichkeit ein Bild v o n den ungeheuren Schwierigkeiten, die sich einer frucht‑
baren Neugestaltung der höheren Schule entgegenstellen. Anlaß zu heftigen Dis- ‘
kussionen und entscheidenden Beschlüssen gaben zunächst die Richtlinien der Be‑
setzungsbehörden, die im Interesse einer Demokratisierung eine sechsjährige Grund‑
schule fordern‚ während der Philologenverband unbedingt an einer neunjährigen
Gymnasialbildung festhalten will. Die Idee des Gymnasiums ist auch aus inner‑

staatlichen Gründen gefährdet dureh die eifersüchtige Wahrung der «Landes‑

Kultur-Hoheit»

der einzelnen Länder, die unabhängig voneinander eigene Schul‑
gesetzc auszuarbeiten begonnen haben, durch die eine bisher unbekannte Mannig‑
faltigkeit des höheren Schulwesens entstehen wird. Der Lehrerverband tritt mit
Entschiedenheit für eine zentrahsusche Schulpohtik em und fordert zum min‑
desten einige Vereinbarungen allgemein verpflichtender Natur, die eine gewisse
Einheitlichkeit im Aufbau und im Lehrplan der deutschen Gymnasien ermög‑

lichen sollen.
M i t bemerkenswertem Aufwand werden in der «Höheren Schule» Organisations‑
und Standesfragen behandelt. Zweifellos stellen sich einer umfassenden Reform
eine Menge Probleme äußerer A r t , doch kann der Wortreichtum, mit dem sie

hicr zur Sprache kommen, nicht über eine gemsse Richtungslosigkeit in der inneren
Zielsetzunghinwegtäuschen. Umfangrexche Erörterungen befassen sich mit der
Auslese und dem «Ballast», w o r u n t e r m a n die Überfüllung der höheren Schulen
mit Untiichtigm und Unbegabten versteht. Wenn auch ein Sinken des Niveaus
unbedingt eine Gefahr für das heuüge deutsche Gymnasium darstellt, läßt sich
nicht übersehen, daß sich' die Lehrerschaft bet der Bewältigung dieser Probleme
weniger v o n erzieherischen Prinzipien als v o n einer ausgesprochenen Prestxge‑
Politik leiten läßt. Man will eine «Elite-Schule» schaffen, deren erstes und v o r ‑
nehmstes Ziel die «Erhaltung der Leistungskraft der deutschen Wissenschaft v o r
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dem I n - und Ausland» ist, da der höheren Schule doch nach wie vor eine
«Schlüsselstellung im Kulturganzen» zukomme. Deshalb werden auch Anregungen,
die eine Auflockerung der Schule in der Richtung der amerikanischen high-school
im Auge haben, mit aller Nachdrücklichkeit zurückgewiesen.
Den weitschweifigen Darlegungen der Standes- und Qualitätsfragen, die mit
einer gewissen Versteifung in der Haltung der Lehrerschaft verbunden ist, steht,
wie schon erwähnt, keine wirklich fruchtbare innere Zielsetzung gegenüber. Wohl
spricht m a n ausführlich v o n der Notwendigkeit eines neuen Bildungsideals, doch
vermag m a n ihm keinen faßbaren, der gegenwärtigen Situation entsprechenden
Inhalt zu geben. Theodor Litts Bemerkung (in «Berufsbildung und Allgemein‑
bildung», 1947), daß die Idee eines neuen Bildungsideals eine hochklingende Parole
sei, aus der Fülle und Reife eines sich selbst deutenden und zur Höhe aufge‑
stiegenen Menschentums geboren und nicht das e r s t e Bemühen eines Volkes, das
auf den Nullpunkt seiner Exi5tenz zurückgeworfen wurde, hat in den Kreisen

der deutschen Gymnasiallehrer kaum Widerhall gefunden.
Es ist nicht unwesentlich, daß man selbst in Deutschland die unfruchtbare
Diskussion über die Zukunft der höheren Schule mit Unbehagen verfolgt. Gerade
deshalb s e t z t sich Eduard Spranger aus seiner persönlichen Haltung heraus für
eine «Entschiedene Schulreform v o n innen» ein («Deutsche Wirtschaftszeitung»,
Januar 1949). Ihm geht es in ersrer Linie um die Erhaltung des humanistischen
Gymnasiums, das eine Kultur zu pflegen habe, die v o n keinem Streit des Tages
umbrandet wird. Eine Einschränkung auf die nationale Sprache und Literatur ist
ebenso gefährlich wie die Ausweitung auf die Weltliteratur. Die Naturwissen‑
schaften besitzen nur ungenügende Mittel zur Gesinnungsbildung und dürfen
deshalb nicht ins Zentrum t r e t e n . Die Auseinandersetzung mit dem Geist der
Antike und den alten Sprachen bleibt der sicherste Weg zu einem höheren Meu‑
schentum, und der Beweis, daß es einen andern, kürzeren Weg gebe, ist noch
nicht erbracht. Diesen Ausführungen steht ein Aufsatz über «Humanistische Halb‑
bildung» v o n Eckart Peterich in der «Neuen Zeitung» gegenüber, in dem die
traditionelle humanistische Bildung heftig kritisiert wird. Der Verfasser wendet
sich, gerade weil er die Antike liebt und als Kenner in einem lebendigen Ver‑
hältnis zu ihr steht, gegen das klassizistische Bild des Altertums, das, obschon
es den Erkenntnissen der heutigen Wissenschaft in keiner Weise mehr entspricht,
der modernen Jugend immer noch vermittelt wird. N u r durch völlige Aufgabe
des zeitraubenden altsprachlichen Unterrichts und durch den Verzicht auf die
einseitige Bevorzugung der deutschen Klassiker könnte man wirklich lebendiges
und wissenschaftlich zuverlässiges Geistesgut z u m Bildungsstoff erheben. Statt der
Antike sollte die Geschichte im weitesten Sinne, als Kultur- und Geistesgeschichte,
in den Mittelpunkt des Unterrichts rücken.
Solche Gegensätzlichkeiten, die Schwierigkeiten schulpolitischer Natur und die
erwähnten unfruchtbaren Zielsetzungen machen es begreiflich, daß die Reform
der höhern.3chulen in Deutschland noch weit v o n einer Verwirklichung entfernt
ist. N u r die Ostzone hat mit Hilfe ihrer totalitären Staatsführung eine definitive
Verordnung in Kraft gesetzt. In Schleswig-Holstein und West‐Berlin ist die Re‑
form ebenfalls abgeschlossen (vgl. «Die Schulreform in‘ den deutschen Ländern»,
Heft 1 der Schriftenreihe des Deutschen Philologenverbandes, Düsseldorf 1949).
Ferner liegt uns ein Gesetzesentwurf des Landes Hessen vor, der vom Minister
für Kultus und Unterricht, D r. Erwin Stein, ausgearbeitet worden i5t (vgl. «Der
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deutsche Lehrer», Gedanken und Anregungen zur Lösung der Erziehungsaufgaben
der Gegenwart, herausgegeben v o m Ministerium für Kultus und Unterricht Hessen,
Heft 9/10). Der Verfasser, der durch seinen offenen Blick für die Gegenwarts‑
probleme, durch sein Eintreten für die Toleranz in der Schule und die Befürwor‑
t u n g des politischen Unterrichts hohe Anerkennung verdient, hat hier mit einem
bemerkenswerten Mut den Versuch g e w a g t , den neuzeitlichen Forderungen mit
selbständigen und neuen Lösungen gerecht zu werden. An dem Gesetzesentwurf,
der seit seinem Erscheinen bereits heftiger Kritik ausgesetzt gewesen ist, interes‑
siert uns in erster Linie die Gestaltung der Bildungsstufe, die unserer Mittelschule
enr5pricht. Die neugestaltcte höhere Schule, die an eine sechsjährige Grundschule
anschließt, gliedert sich in drei verschiedene Zweige: in die Hauptschule, die Mitt‑
lere Schule und die Studienschule. Die Hauptschule (3 jahre) dient derVorberei‑
t u n g auf die praktischen Berufe; in ihr kann als Wahlfach eine Fremdsprache
gelernt werden. Ihre Fortsetzung findet sie in obligatorischen Berufsschulen, einer
A r t Fortbildungsschulen neben der Berufslehre, und in eigentlichen Berufsschulen
mit ganztägigem Unterricht. Die Mittlere Schule (6 Jahre) weist einen für
Deutschland völlig neuartigen Charakter auf. Sie Stellt eine Art Realschule dar
und bereitet, namentlich durch die Betonung v o n Sozialfächern, auf gehobene
Berufe im Staat und in der Verwaltung v o r. Außer verstärkten naturwissen‑
schaftlich‐mathematischem Unterricht ist Englisch, seit dem 10. Schuljahr eine
zweite Fremdsprache Pflichtfach. Die Studienschule (6 Jahre) entspricht unseren
Gymnasien und bereitet auf die wissenschaftlichen Berufe v o r. Obschon auch
hier eine Typentrennung vorgesehen ist, versucht man doch, diese ziemlich stark
aufzulockern und den Charakter der einzelnen Typen einander anzugleichen. Der
altsprachliche Teil der Studienschule betont den antiken Kulturkreis. Schon seit
dem 5. Schuljahr (fakultativ bereits in der Grundschule) haben die Schüler
Latein, im 7. Schuljahr folgt Englisch, im 9. Schuljahr Griechisch. Der neusprach‑
liche Teil der Studienschule betont den westeuropäischen Kulturkreis. Seit dem
5_ Schuljahr (also schon in der Grundschule) lernen die Schüler Englisch, im 7.
Schuljahr beginnt man mit Latein und im 9. Schuljahr mit Französisch. Eine
selbständige Möglichkeit, die unserem Typus C entspricht, gibt es nicht, doch ’
können die Schüler der alt- und neusprachlichen Studienschule anstelle der dritten
Fremdsprache verstärkten Unterricht in Mathematik und in den Naturwissen‑

schaften wählen.
Es ist n u n ein Novum und steht auch im Gegensatz zu den schweizerischen
Verhältnissen, daß das Abschlußzeugnis weder der Mittleren noch der Studien‑
schule z u m Hochschulstudium berechtigt. Ein 13. Schuljahr faßt die Absolventen

der beiden Schulzweige zu einer collegcartigen Lebensgemeinschaft zusammen, in
der die allgemeine und staatsbürgerliche Bildung philosophisch vertieft und in
Kursen die Sonderbegabungen gefördert werden sollen. Erst in diesem Abschluß‑
jahr wird über die Hochschulreife entschieden. Freilich geht aus dem Gesetzes‑
entwurf nicht hervor, nach welchen Grundsätzen die Auslese erfolgen und ob
sie von der Gemeinschaftsschule selbst oder von der Hochschule vorgenom‑
men werden soll. Neu und eigenartig ist ferner, daß den Absolventen der Haupt‑
schule nach dem Besuch der Berufsfachschulen « u n t e r gewissen Voraussetzungen»
die Hochschulreife zugesprochen werden kann, so daß praktisch für die Schüler
sämtlicher Bildungswege die Hochschule offensteht. Auch die Bestimmung, daß
bis zum 9. Schuljahr für alle drei Zweige der höheren Schule «einheitliche, von
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der Leistungsspitze her differenzierte» Lehrbücher, Lehr‐ und Erziehungsziele gel‑
t e n sollen, unterstreicht die soziale und bildungsmäßige Gleichwertigkeit der drei
Schultypen‘.
O. Woodtli

Le Collége universitaire de la Bonne‚Route
Une insritution r o u t e nouvelle e s t en train de se créer cn Europe, bien propre
a nous remplir d’étonnement, mais aussi d’espoir. Son organisation e s t tellement
différente de t o u t ce que nous connaissons, qu’0n a de la peine, au premier abord,
%.la croire viable. Et pourtant elle n’e5t que la réalisation des principes d’édu‑
cation formulés par les plus grands penseurs au cours des siécles. Elle me parait
en effet, appliquer concrétement, sur un plan mondial, les the'ories éduéatives
d’un Platon, d'un Rabelais, d’un Pestalozzi.
Oil se t r o u v e ce Collége? Il n’a pas de résidence fixe. En été 1949, il était a
Caux sur Montreux et groupait quelques centaines de jeunes gens et de jeunes
filles, ouvriers et étudiants venus du monde entier. Au cours de l’hiver, se for‑
m e r o n t d’autres centres d’e'tudes dans divers pays.
'
Quel est son but? C’est de donner a des jeunes la formation de pensée et de
caractére que nécessitent les temps actuels. Dans l’Homme et sa destinée‚ Le‑
c o m t e du N o ü y lance c e t appel: «Le temps est v e n u pour les nations, comme p o u r
les individus, de savoir ce qu'elles veulent.. . Seule une action directe sur la
jeunesse peut modeler avec succés une société meilleure . . . Ne pouvons-nous t r e u ‑
v e r des chefs dont la vision soit assez v a s t e pour concevoir, au lieu de plans

économiques de einq ans, un plan international de développernent moral qui s’éten‑
drait sur plusieurs générations? Ce serait une täche magnifique.» Ces jeunes gens
vivent intensément dans le temps présent, ou la guerre des idées a remplacé ceile
des armes. Ils veulent étre en mesure d’apporter au monde une idéologie unis‑
s a n t les hommes au lieu de les diviser, fondée sur des valeurs morales absolues
et soumise %.la direction de Dieu‚ aussi bien dans la vie des nations que dans celle
des individus. Comme les premieres universités du moyen äge, le Collége de la
Bonne Route prépare aux plus hautes täches intellectuelles et sociales. 11ne forme
pas des spécialistes; nos hautes écoles le font de'jä; mais il forge des caractéres
et développe le sens des responsabilités.
Son programme? D’abord des cours d’histoire, de psychologie, d’économie poli‑
tique, t0ujours en r a p p o r t avec les problémes du monde d'aujourd'hui. Ensuite,
l’étude pratique des langues vivantes, l’entra'inement 5. la rédaaion d’articles de
journaux, la musique vocale, le théätre; il y a méme p 0 u r les jeunes filles une
initiation aux t r a v a u x du ménage! Enfin, les étudiants f0nt des voyages dans les

l D a ß Deutschland auch wieder am internationalen geistigen Ausrausch teil‑
nimmt, ist für viele verheißungsvoll. So fanden in Speyer schon dreimal inter‑
nationale Treffen von Geschichtslehrern und Historikern s t a t t . In Mainz wurde
ein internationaler pädagogischer Kongreß abgehalten, an dem auch verschiedene
Schweizer Referate hielten. Einen ausführlichen Bericht brachte die süddeutsche
Zeitschrift «Schola», N r . 8, 1949.
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pays étrangers; gräce aux relations des dirigeants du Collége, ils visitent des fabri‑
ques, s’entretiennem longuement avec les ouvriers et les directeurs; ils p r e n n e n t
c o n t a c t avec les membres des g o u w r n e m e n t s e t des parlements, avec les chefs des
syndicats, avec les rédacteurs des journaux. Tout en a p p r e n a n t & connaitre les
rouages de la société et les préoccupations des hommes aux responsabilités, ces
étucliants leur apportent leurs propres expériences et leur enthousiasme.
Les résultats? Ils s e n t déjä visibles au baut d’une année. La premiére chose qui
kappe chez ces jeunes gens, c’est leur attitucle c t leur c o m p o r t e m e n t : ils s o n t
joyeux; ils s o n t libres et sans pour; vivant en équipcs, ils m e t t e n t t o u t en commun;
ils ne se laissent pas dominer par l’appc’tit des jouissances ou de'tourner de leur
but par des ambitions personnelles. Leur vie n’est pas facile; elle est une lutte
continuelle, en e u x et dans le monde, c o n t r e l’égoi'sme et l’immoralité, c o n t r e
l’apathie et le scepticisme. Ce qui e s t peut-étre le plus remarquable, c'est qu’ils
savenl: concilier le respect de la tradition avec l'esprit d'aventure le plus anda‑
cieuX‑
Leurs ressources? Elles s o n t fournies par des sociétés, des autorités ou de simples
citoyen5‚ bref, par t o u s ceux qui m e t t e n t leur e5p0ir dans c e t t e jeunesse. Des uni‑
versité$‚ des autorités militaires, des g o u v e r n e m e n t s envoient officiellement des
ieunes gens dans cette école. Anime's d'un esprit nouveau, les uns retourneront &
‚leurs occupations, les a u t r e s formeront les cadres d'une société meilleure. En
effet, si le Coll?:ge de la Bonne Route regelt l’aide et les encouragements néces‑
saireS, ne peut-on pas espércr pour n o t r e siécle une nouvelle Renaissance?
N a s gymnases pourraient peut-étre s’inte'resser & c e t t e institution et inviter une
délégation de ces jeunes gens & venir exposer leur programme et leurs rnéthodes.
O. Hübscher

La Suisse membre de l’Unesco1
On trouvera t o u t d’abord dans c e t opuscule: 1° un bref historique des efforts
tentés dans le domaine de la coopc'ration intellectuelle internationale jusqu’en 1946, '
date de la constitution de l’Unesco (United Nations Educational, Scientific, and
Cultural Organisation); 2° des précisions sur la création, l’organisation, le but,
le programme et les réalisations de l'Unesco.
Sans cacher les faiblesses inhérentes 31t a u t e organisation internationale oü se
trouvent associés, pour une täche d’une ampleur extréme, des pays dont la men‑
:alité, la langue, la religion, la culture, les habitudes, l'évolution historique, les

conditions économiques, politiqucs et socialcs

et,

par conséquent, les possibilités

et les besoim, en matiére d’e'ducation et d’information, s o n t s o u v e n t totalement
différents; sans taire n o n plus les critiques qu’on peut légitimement adresser au
programme t r o p v a s t e de l'Unesco, au manque de coordination e n t r e certains de
ses organes ou & d’autres défauts encore, M. Brandt, trés justement, souligne le

: Camille Brandt, chef du Département de l’instruction publique, Neuchätel.
La Suisse membre de 1’Unerco. Tirage & p a r t d'un article p a m dans la revue
«Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen» 1949, Verlag Huber & Co.
A G . , Frauenfeld, 24 pp.
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travail immense déjä accompli par l’Unesco dans

trois premiéres années d’acti‑
vité: création ou reconsrrucrion d'écoles dans le Mayen‐Orient et dans les pays
ravagés par la guerre, échange ou publication d’informations et de documents,
octroi de bourses d’études et d’échanges, e t c . Il souligne aussi les résultats ob‑
t e n u s dans la lutte entreprise sur le plan mondial c o n t r e l’analphabétisme (senge‑
t - o n assez que plus de la moitié des habitants de n o t r e globe s o n t encore analpha‑
bétes?) et la trés intéressante expérience de base que l’Unesco a entreprise sur un
point précis (Haiti) pour ame'liorer parallélement les conditions de vie des habi‑
t a n t s et leur instrucrion.
M. Brandt m o n t r e enfin, de fagon convaincante: 1° que la Suisse, malgré sa
neutralité politique, se devait de devenir membre de l’Unesco (elle y a été effec‑
tivement admise, & l’unanimité, le 9 décembre 1948); 2° que la cotisation deman‑
dée ä n o t r e pays (1-‚7 % du total des dépenses annuelles de 1’Unesco en 1949,
seit 565 000 fr. en chiffres ronds) n’est nullement disproportionnée a nos possi‑
bilités. Surtout, dans les dernic‘eres pages de son excellent article, M. Brandt insiste,
avec raison, sur ce fait que la cause de la coopération internationale dans le do‑
maine de l’éducation n’est nullement, dans n o t r e pays, une cause déiä gagnée.
Nous avons t r o p tendance, a cause de nos re'alisations dans ce domaine, & penser
que nous n’avons rien & apprendre des a u t r e s nations. Neus ignorons, par
exemple (au nous ne voulons pas savoir)‚ que «dans d’autres pays les rne’tho‑
des nouvelles d’enseignement o n t fait des progrés beaucoup plus rapides». M.
Brandt réclame de nous, éducateurs, un esprit plus curieux et plus o u v e r t e t , en
particulier, un effort de sympathie pour la cause que défend l’Unesco. Il ne s’agir
pas d’introduire la coopération intellectuelle comme une nouvelle brauche dans
nos programmes: il s'agit, beaucoup plus simplement et plus efficaccment, de
souligner, au cours des legons existantes, t o u t ce qui p e u t faire naitre dans l'esprit
de nos éléves l’idée, ou, mieux, la conviction, que l’humanité est une et que t o u t e s
les nations s o n t solidaires.
_
Rene’ Rapm
ses

Austausch von Assistenzlehrern
Diese Einrichtung bürgert sich, wie 'aus einem Memorandum der «Schweizeri‑
schen Zentralstelle für Hochschulwesen» ersichtlich wird, zwischen England und
der Schweiz allmählich ein. Prof. Boesch, der Leiter der Stelle, schreibt: «Es
handelt sich um den besten Weg, unsere künftigen Sprachlehrer im fremden Lande
selber auszubilden. Umgekehrt dürfte es auch für eine Schweizer Schule kein
Nachteil sein, wenn an ihr ein englischer Assistent Konversationsstunden erteilt.
Er übernimmt dabei e t w a die Rolle, die ein Lektor an einer Universität hat. In
England und Frankreich ist dies eine alte und bewährte Einrichtung der Mittel‑
schulen, und es will mir scheinen, daß wir bei uns alle Anstrengungen machen
müssen, diesen Assistenzlehrer ebenfalls einzubürgern. N u r so öffnen wir auch
für die Zukunft unseren Neusprachlern den Weg an ausländische Mittelschulen.
Allein darin liegt ja auch schon ein Vorteil, daß wir so gegenseitig die verschie‑
denen Schulsysteme kennen und verstehen lernen.»
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Fachverbände / Rapports des sections
Schweizerischer Anglistenverband
]abrewersammlung v o m 1.12. Oktober 1949 in Baden
Im Mittelpunkt der nachmittäglichen Sitzung stand ein Vortrag von Herrn
Prof. ] Smith, Universität Freiburg i. U. über «Thomas Browne and the Prose
We Ought to Teach».
Aus der Geschäftssirzung des Nachmittags und der abendlichen Diskussion
über eine Anthologie englischer Lyrik seien folgende Punkte besonders hervor‑
gehoben?
.
.
. .
. .
3) An den Sitzungen des Verbandes steht es jedem Mitglied frei, s e i n e Mutter- _
sprache oder das Englische als Verhandlungssprache zu verwenden.
b) Vo n der an der letztjährigen Sitzung v o n H e r r n D r. Sack vorgeschlagenen
Zeitschrift soll Umgang genommen werden.
c) Die vom British Council dem Anglistenverband geschenkten Photographien
gehen für die laufende Amtszeit an den Aarauer Vorstand über.
d) Der dieses Jahr veranstaltete Schüleraustausch Schweiz‐England w a r an
sich sehr erfolgreich, doch brachte die gegenwärtige Form des Austausches Zuviel
Organisationsarbeit mit sich. Er soll derart vereinfacht werden, daß in Zukunft
der Anglistenverband als Vermittlungsstelle für Adressen v o n Schulen, die einen
Austausch durchzuführen gedenken, dienen wird. Die übrige Arbeit soll v o n den
eigentlichen Reiseleitern geleistet werden.
6) Im Studentenaustausch wurden 100 Schweizer gegen 15 Engländer ausge‑
tauscht. Diese Leute erhieltcn die Möglichkeit, an englischen bzw. schweizerischen '
Mittelschulen zu unterrichten. Die englischen Stellen wünschen nun, daß schwei‑
zerischerseits die Stellenzahl für Engländer erhöht wird. Ein engeres Komitee
soll die Frage und das weitere Vorgehen prüfen.
{) Professor Lüdecke orientiert über den schwierigen Stand der «English Stu‑
dies». Ein Bericht Professor Lüdeckes soll nächstem als Zirkularsehreiben an
unsere Mitglieder gesandt werden.
g) Herr D r. Eisenring orientiert über seine Vorarbeiten für eine «Anthologie
englischer Lyrik». Da sich die Mitglieder des Verbandes noch nicht auf einer
gemeinsamen Linie finden konnten und die Absatzmöglichkeiten einer solchen
Anthologie sehr unbestimmt sind, soll die Angelegenheit vorderhand nicht weiter
verfolgt werden.
Der Aktuar: Siegfried Wyler

Schweizerischer pädagogischer Verband
Die Jahresversammlung 194_9 in Baden w a r dem Thema «Psychologie und Psy‑
chologieunterricht an Lehrerbddungsanstalten» gemdmet. Eine stattliche Anzahl
v o n Kollegen folgte dem Rufe und hörte zunächsr am Nachmittag des 1. Oktober
drei Kurzvorträge. H H . Dr. Lorenz Rogger, Stiftsprobsr in Beromiinstcr‚ der
frühere Seminardirektor in Hitzkirch und bekannte Verfasser pädagogischer
Lehrmittel, v e r t r a t den katholischen Standpunkt, indem er in anregender freier
F o r m über seine persönlichen Erfahrungen berichtete. ‐ Seminardirektor Georges

Chevallaz in Lausanne steht für den Psychologieunterricht

n u r eine bescheidene
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Stundenzahl zur Verfügung;-dennoch pflegt er damit schon früh einzusetzen
(in der 2. Seminarklasse), um den Seminaristen in ihren persönlichen Schwierig‑
keiten beizu3tchen. Der Seminarlehrer hat ihnen die bereinigten Resultate der
Forschung zu übermitteln; es kann keine Rede davon sein, mit den Schülern
forschend zu arbeiten oder gar im Seminar ein psychologisches Laboratorium ein‑
zurichten. Eindriicklich w a r n t er vor den Gefahren der psychologischen Halb‑
bildung. ‐ Fräulein Helene Stucki v o m Mädchenseminar in Bern wußte in
packender Weise den Beitrag der Frau z u m Psychologieunterricht darzustellen.
Die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Übungsschule, eine genügende Stunden‑
zahl und kleine Seminarklassen haben an ihrer Schule im Monbijou vorbildliche
Voraussetzungen geschaffen. Die Referentin zieht mit besonderem Erfolg die
dichterischen Gestaltungen des kindlichen Seelenlebens heran. Ohne die Gefahren
der Psychologie. zu übersehen, bezeugen Briefe ehemaliger Schülerinnen und andere
Äußerungen den Wert eines v o n warmem mütterlichem Geiste getragenen Semi‑
narunterrichts.
Nach dem gemeinsamen Nachtessen versammelten sich die Teilnehmer zur
Geschäftssitzung. Im Jahresbericht konnte der Präsident auf die nahe bevor‑
stehende Verwirklichung seiner letztjährigen Anregung’ zur Schaffung pädago‑
gischer Quellentexte hinweisen. Ein erstes Heft im Verlag der Schweizerischen
Pädagogischen Schriften soll eine Auswahl aus
usseaus Emile bringen. Erfreu‑
licherweise kann auch mit der Drucklegung der Vorträge der Jahresversamm‑
lung gerechnet werden. Die Zahl unserer Mitglieder hat sich um 2 auf 113 erhöht;
den 7 Eintritten stehen 4 Austritte gegenüber. Durch den Tod wurde uns ein
treues Mitglied entrissen: Kollege J. B. Gartrnann in Chur, der über 40 Jahre
unserem'Verband angehört und sich um die bündnerische Lehrerbildung in her‑
vorragender Weise verdient gemacht hat. Unsere Jahresrechnung zeigt eine be‑
scheidene Vermögensvermehrung um Fr. 17.45 auf Fr. 805.48.
An diese geschäftlichen Traktanden schloß sich eine lebendige und v o n kol‑
legialem Geiste getragene Aussprache über die drei Vorträge des Nachmittags.
Das fruchtbare Gespräch, zu dem jeder sein Bestes beitrug, berührte die Möglich‑
keiten der Anwendung des Arbeitsprinzips im Psychologieunterricht, die Bedeu‑
t u n g der notwendigen Reife des Schülers und die Anregung v o n Fräulein Helene

Encaissement de la cotisation pour 1949/50
Nous prions nos membres de faire bon accueil au remboursement postal qui
leur sera présenté prochainement. Un petit. . . effort de leur p a r t épargnera bien
des ennuis et de la besogne inutile & la maison d’édition, aux sociétés affiliées et
au trésorier. Rappelons que les membres a la retraite s o n t exonérés de la cotisa‑
tion si leur mise & la retraite nous a été communiquée & temps.
Le trésorier: A. Kuenzi

Einzug des Jahresbeitrags 1949/50
Unsere Mitglieder ersparen allen Beteiligten viel unnütze Mühe, w e n n sie die
Nachnahme pünktlich einlösen, die in der nächsten Zeit versendet werden soll.
Wir danken ihnen im voraus. Mitglieder im Ruhestand zahlen keinen Beitrag,
erhalten also das GH gratis.
Der Kassenwart: A. Kuenzi
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Smcki

zur Verwendung von Dichtertextcn. Da hiefür geeignete Textsammlungen

fehlen, konstituierten sich spontan mehrere Kollegen zu einer Arbeitsgemeinschaft,
welche diese verdienstvolle Arbeit in Angriff nehmen wird.
Den Würdigen Abschluß dieser an Gehalt und Anregungen reichen Tagung

bildete ein u n t e r Führung v e n Direktor P. Schaefer stehender Rundgang durch
die ehrwürdigen Räume des Seminars Wettingen am Sonntagnachmittag.
'
Paul Müller
Schweizerischer Romanistenverband
86.]abrewermmmlung in Baden, I.‚f'2. Oktober 1949
1. Der Präsident Dr. Scheuermeicr eröffnet die leider e t w a s schwach besuchte
im Burghaldeusehulhaus und erteilt dem Referenten Herrn D r. K. Huber,
P.-D. an der Universität Zürich, das Wort zu seinen Ausführungen über den india‑
nischen LCl'an0rtschatz im Spanischen Südamerikas. Nach ihrer Herkunft können
die Lehnwörter in drei Gruppen eingeteilt werden, wobei die Gruppe der primi‑
tiven Sprachen der westindisehen Inseln wohl die bedeutendste sein dürfte. Mit
den spanischen Heeren sind diese Lehnwörter dann von Norden nach Süden ge‑
wandert. Das ganze Problem ist deshalb auch für uns interessant, weil wir in
Amerika einen Vorgang v o r sich gehen sehen und in allen Teilen studieren
k ö n n e n , der, allerdings in andern Verhältnissen, auch in Europa bei der Romani‑
s i e r u n g des Römischen Reiches v o r sich gegangen ist. Die Diskussion hob dann
h e r v o r , daß der Unterschied beider Vorgänge darin liegt. daß bei der Romani‑
s i e r u n g Galliens zwei Kulturen zusammenstießen, die nicht zu weit voneinander
verschieden waren und darum eine Symbiose eingehen konnten, während dies
beim Aufeinandertreffen der hochentwickelten europäischen Kultur mit der primi‑
tiven Stufe der Indianer nicht mehr möglich ist: das Primitive geht meist spur‑
Sitzung

105 u n t e r.

2, Gachäftssitzung: Nach dem Nachtessen eröffnete der Präsident die Ge‑
schäfcssitzung im «Gambrinus». Der Verband hat im vergangenen Jahre wieder‑
um zugenommen und steht mit 174 Mitgliedern um 10 Mitglieder höher als
letztes Jahr- ‚
,
. .
.
.
.
.
3, Tätigkeit: Die Italienisch-Aktion i s t einstweilen abgeschlossen. Die Arbeit
l i e g t n u n bei unsern Vertrauensleuten an den verschiedenen Schulen, v o n denen
wir gerne einmal Bericht über den Stand der Angelegenheit e r w a r t e n . Aus Bern
vernehmen wir zu unserer Freude, daß dort nach einem ständigen Rückgang der
Anmeldungen für den Italienisch‐Unterricht wieder eine volle Klasse zustande
gekommen ist. Die Aufklärung bei den Eltern hat also hier ihre Früchte ge‑
t r a g e n . Den Vertrauensleuten und Schulleitungen stehen weiter zur Verfügung:
a) separata des Artikels «Der Italienischuntcrricht an den deutsch-schweizerischen
Gymnasien» ( G H I, 1 ‐ 8 1949, bestimmt für-Behörden und Schulleiter (Preis
F r. ‐-.40).
b) Merkblatt «Zur Wahl des Italienischen», abgefaßt von Dr.Allenspach zuhan‑
den v o n Eltern und Schülern (Preis Fr. ‐.OS).
4. Istituto Svizzera di Roma: Wir waren bei der Eröffnung des Instituts ver‑
t r e t e n durch unsern Vizepräsidenten, Prof. Heinimann, der über seinen Besuch
in der Villa Maraini referiert und die Wichtigkeit betont, die das Institut auch
für unsern Verband haben kann.
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5. Rechnung: Die Rechnung schließt mit einem Einnahmenüberschuß von
F r. 138.14 ab. Sie wurde v o n den Herren Glättli und Gossen geprüft und v o n
der Versammlung gemäß Antrag der Revisoren genehmigt.

.

6. Wahlen. Nach dreijähriger Amtstätigkeit tritt der Berner Vorstand zurück
und die Leitung des Verbandes wird den St. Galler Romanisten a n v e r t r a u t . Ge‑
wählt wurden: Präsident: D r. W.Egloff; Vizepräsident: Prof. A. Pfund; Kas‑
sier: Prof. S.Schaffner; Aktuar: D r. K. Regius.
7. Allgemein wird der Wunsch ausgesprochen, im nächsten Frühjahr an einem
historischen oder literarischen Treffpunkt zusammenzukommen und zu versuchen,
diese Tagung mit den «professeurs de francais» gemeinsam zu organisieren.
Der Präsident: Egloff

Bücher / Livres nouveaux
Vorbemerkung der Redaktion: Um zu verhindern, daß die der Redaktion zu‑
gesandten Bücher, wie sonst oft üblich, n u r v o n einem Kreise Auserwählter be‑
sprochen werden, bemühe ich mich, auch mir unbekannte Kollegen zur Mitarbeit
heranzuziehen. Leider geschieht es aber häufig, daß ich auf meine Anfrage zwei
oder drei Absagen oder überhaupt keine Antwort erhalte. Aus diesem Grunde
schlage ich v o r, daß Kollegen, die gerne Bücher aus einem bestimmten Fachgebiet
besprechen und die mir unbekannt sind, mit ihre Bereitschaft auf einer Postkarte
mitteilen.
'
Avant-propos du rédacteur: Pour empécher que les comptes-rendus des livres
envoyés %.la rédaction ne soient réservés a un petit nombre d’élus, je m’efforce
d’intéresser & ce travail de nouveaux collégues, méme inconnus %.moi. Malheuren‑
s e m e n t mes demandes le plus s o u v e n t s o n t suivies de refus et parfois méme n’ob‑
tiennent pas de réponse. C’et pourquoi je propose que les collegues qui s’intéres‑
seraient a faire des comptes-rendus, veuillent bien me l’annoncer par c a r t e postale.

Pädagogische Literatur
Konrad Zeller, Bildnngslebr'e.
372 Seiten. Zwingli-Verlag, Zürich 1948. Fr. 16.50.
Der Direktor des Evangelischen Seminars Zürich-Unterstraß versucht in diesem
Werk, zu einer Gesamtschau des Bildungsproblems zu gelangen, welche Psycho‑
logie, Pädagogik und Theologie umfaßt. ‐ In einem e r s t e n Teil entwickelt der
Verfasser sein Menschenbild. Leib und Seele möchte Zeller als eng zusammen‑
gehörend betrachten, als zwei Aspekte derselben Sache. In Polarität zu Leib‑
Seele steht der Geist, der n u r dem Menschen zukommt und e r s t Sprache möglich
macht. In einigen «Streiflichtern» und an Beispielen wird gezeigt, wie sich das
Bild v o m Menschen dieser unsymmetrischen Trias Leib-Seele-Geist einordnet.
Der zweite Teil, im Aufbau dem ersten entsprechend, handelt von der «Bildung
des Menschen im ganzen Umfang seiner individuellen und kollektiven Existenz».
Der «Verk0pfung» der Schule, wie jeder andern Einseitigkeit, Stellt der Verfasser
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die. Forderung nach «Proportioniertheit»

entgegen,

im Sinne eines «richtigen Ver‑

hältnissß v o n Leib, Seele, Geist». M i t gleicher Sorgfalt untersucht er deshalb jede

der drei Konstituenten seines Menschenbildes. Wenn Zeller in der Bildung des
Leibes nicht einfach und nicht einmal z u e r s t die Ausbildung der Muskeln sehen
w i l l , sondern die Formung körperlicher Ausdrucksfähigkeit überhaupt, so eröffnet
er uns zwar nicht neue, aber immer wieder vergessene Einsichten in eine Körper‑
kultur, die diesen Namen auch wirklich verdient. Und e r s t in solcher Betrachtung
der Körperbildung versteht m a n nun, w a r u m der Verfasser Leib-Seele in so enge
Verbindug bringen will. ‐ Man wird Konrad Zeller gerne zustimmen, w e n n er
für die Schulung des Geistes jegliche «Wissensmast» energisch ablehnt. Auch sei
zugestanden, daß die Gefahren einer vorwiegend materialen Bildung mindestens

praktisdl noch

keineswegs überwunden sind. Trotzdem erscheint die Behauptung,
eine Allgemeinbildung könne durch die Beschäftigung mit der Sprache allein voll‑
zogen werden, als zu weitgehend. ‐ Diese beiden ersren Teile sind in recht
angriffig€r Weise geschrieben, ohne Scheu vor oft fast vulgären Wendungen.
Allerdings wirkt Zellers Bestreben, das menschliche Wesen aus der Sprache zu
deuten, wohl Z u e r s t interessant. dann aber leicht ermüdend durch die Tendenz,
jedes Wo r t in seine Teile zu zerlegen (Gegen-Stand, bei-bringen, Fest‐Stellung,
Mic-Teilung usw.), um damit dessen tieferen Sinn herauszuheben. Der Verfasser
möchte die Worte beim Wort nehmen. gewiß, aber ob durch die Zerlegung der
Wortsinn nicht eher karikiert wird? Daneben bieten diese beiden Teile dem Leser
viele wertvolle, aus umfassender Erfahrung stammende Gedanken und Einsichten.
Zeller ‚nennt seine Bildungslchre nebenbei «Umrisse eines christlichen Humanis‑
m u S » - Dies i5t auch der Titel des dritten und dem Verfasser wohl wichtigsten
Teil65.'Von der hier dargelegten Theologie her sindauch die beiden e r s t e n Teile
geschrieben worden. Der Verfasser sieht durch die Bibel den Menschen als v o r
G o t t ganz verloren. Im Humanismus aber ist der Mensch a u t o n o m , er ist das
Maß aller Dinge. Der so verstandene Humanismus ist kraß unvereinbar mit jener
Grundhaltung der Bibel, wie Zeller sie sieht, denn solcher Humanismus ist selber
Weltanschauung, Religion. Nun gibt es aber auch eine biblische Schau des Men‑
schen, die sich nicht in der Feststellung seiner Verworfenheit erschöpft. Der Ver‑
fasser zeigt, wie gerade die Bibel den Menschen nach seinem Leib, nach seiner
Seele und nach seinem Geist ganz e r n s t nimmt. Diese «Proportioniertheit» der
biblischen Botschaft gegenüber der Dreiheit Lcib-Seele-Geist ‐ Zeller spricht v o m
«biblischen Humanismus» ‐ gestattet dem Verfasser, dem unchristlichen einen
„christlichen Humanismus» gegenüberzustcllcn. Aber der Leser, der im ersten Teil

des Buches aufgefordert wurde, die Worte beim Wort zu nehmen, w a g t doch zu
fragen: I s t Humanismus ohne den Glauben an die Autonomie des Menschen noch
Humanismus? ‐ Wer auf dem Gebiete der Erziehungs- und Bildungslehre u m ‑
fassende Übersicht und strenges System sucht, wird mit Gewinn zu Zellers Bil‑
dungslehre greifen. Daß t r o t z dieser strengen Systematik die Entwicklung der
Gedanken Stets in belebender Nähe zur praktischen erzieherischen Tätigkeit bleibt,
darf als Weiterer Vorzug betrachtet werden.
Walter Zulliger

Fritz Enderlin, Erziehung als Auftrag,
Herau5gegeben vom Verein ehemaliger Schülerinnen der Töchterschule. Zürich
1949. 96 Seiten.
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Im Frühling 1949 t r a t D r. Fritz Enderlin als Rektor und Lehrer der Töchter‑
schule Zürich v o n seinem Amte zurück. Der Verein ehemaliger Schülerinnen
benützt diesen Anlaß, um den verdienten Lehrer und Erzieher zu ehren durch
die Herausgabe einiger Vorträge, die Rektor Enderlin im Laufe der letzten Jahre
v o r versammelter Schulgemeinde gehalten hat.
Die Vorträge sind sehr verschiedenen Themen gewidmet: Schweizerische H u ‑
manität; Krise der allgemeinen Bildung; Persönlichkeit; Erziehung im Geiste der
V’ohnstube; Der christliche Lehrer in der öffentlichen Schule. Ein Thema aber
geht in Variationen durch diese Vorträge hindurch: Enderlin ruft seine Schülerin‑
nen auf zur Menschlichkeit, zur Humanität. Er weiß um die zentrifugalen Kräfte
im Bildungsbetrieb der heutigen Zeit und sieht in der Schule als der erweiterten
Wohnstube wirksame Gegenmächte aus dem Glauben und der Liebe. ‐ Das
Büchlein sei für eine besinnliche Stunde all jenen Kollegen empfohlen, denen
Erziehung auch auf der Mittelschulstufe noch Auftrag bedeutet.
Walter Zulliger
Paul Häberlin‚ Kleine Schriften.
Zum 70. Geburtstag herausgegeben v o n der Stiftung «Lucerna». Bearbeitet v o n
Peter Kamm. 350 Seiten. Schweizer-Spiegel‐Verlag, Zürich. Gebunden F r. 16._‐‐.
Die «Kleinen Schriften» Häberlins enthalten 22 Abhandlungen aus den Jahren
1900 bis 1947 und e n t s t a m m e n den drei wesentlichsten Arbeitsgebieten des Ve r ‑
fassers: Philosophie, Pädagogik, Psychologie. Ihre Allgemeinverständlichkeit läßt
sie in hervorragender Weise geeignet erscheinen, in die Gedankenwelt des Gesamt‑
werkes Häberlins einzuführen, das mindesrens in den zuletzt erschienenen Teilen
nicht immer leicht zugänglich ist. Einige der v o n Peter Kamm ausgewählten Bei‑
träge sind für jeden Lehrer, vor allem für den an höheren Mittelschulen u n t e r ‑
richtenden, v o n besonderem Interesse, da sie sich mit Problemen befassen, die heute
vielfach umstritten und diskutiert werden, z.B. Vom Sinn der Logik, Von'der
Zukunft der Philosophie in der Schweiz, Phi1050phie am Gymnasium, Anschauung
und Begriff.
In einem Anhang findet sich ein Verzeichnis der sämtlichen Veröffentlichungen
Häberlins in chronologischer Anordnung.
H. Kleinen

P. Romuald Banz O.S.B., Innerlichkeit und Erziehung.
Präfekt P. Bernard Benziger O.S.B. Ein Lebensbild. Beigabe zum 110. Jahres‑
bericht der Stiftsschule Einsiedeln im Schuljahr 1948/49. Verlag Gebr. Josef
& Carl Eberle, Einsiedeln 1949.
Mit seiner Biographie des 1903 verstorbenen Einsiedler Paters, Gymnasiallehrers
und Präfekten Bernard Benziger schenkt uns Altmktor P. Romuald Banz, v o r
allem aus den Tagebüchern des Verewigten schöpfend, das Lebensbild eines Er‑
ziehers, dessen t r e u e s Wirken in der klösrerlichen Stille einer Stiftsschule durch
die vollkommene Polarität von «Innerlichkeit und Erziehung» gekennzeichnet
w a r. Ein Meisterstück der biographischen Charakteristik, der es gestattet ist, auch
die «Schatten menschlicher Unzulänglichkeit» sichtbar zu machen, ist das warm
und lebendig geschriebene Buch darüber hinaus auch für den Außenstehenden
grundsätzlich v o n besonderem Wert, da es ihm einen Einblick in ein unseren
offenen Schulen unbekanntes Amt gewährt: die Internenpräfektur, der die er‑
zieherische Betreuung der Schüler und der Verkehr mit ihren Eltern aufgetragen
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ist. Die Kardinaltugenden des Präfekten wie des Erziehers überhaupt: Autorität
und Mütterlichkeit, Freundlichkeit und Strenge, Klugheit und Geduld, waren in
P. Bernard Benziger offenbar in beispielhafter Weise vereinigt und, das ist hier
das Wesentliche, auf eine tiefinnerliche Gläubigkeit bezogen. Und da es sich um
die erzieherische Führung junger Menschen handelt, darf der Verfasser in die
ernsten Farben seiner Palette auch die heiteren mischen ‐ Zeugen jenes gütigen
H u m o r s , der schon so manche Tagung des Gymnasiallehrerverein5 mit seinem

freundlichen Licht erhellt hat.

M. Zollinger

Kim.

Auszüge aus Briefen und Tagebüchern v o n Kim Malte-Bruun, herausgegeben
v o n seiner Mutter. Aus dem Diinischen überset2t v o n D r. Karl Matter. Ernst

Reinhardt, Basel.
.
Der junge Däne, um den es sich hier handelt, kam 1923 zur Welt, t r a t mit
siebzehn Jahren als Schiffsjunge in die dänische Handelsmarine, schloß sich gegen
Ende des Zweiten Weltkrieges der Widerstandsbewegung in seinem Vaterland an
und wurde deswegen v o n der deutschen Besatzungsbehörde in Haft genommen
und mit drei andern zum Tode verurteilt. Er erscheint als ein an Leib und Seele
kerngesunder Mensch. Einmal schreibt er, m a n könne «bis zum Hochmut fühlen,
daß man das Unglaubliche zu ertragen vermöge»; manchmal überwältigt ihn die
Freude am Leben bis zur Ekstase. Dieser selbe Mensch nun hat mit einer Fassung
dem Tode entgegengesehen, die an allerhöchste Vorbilder erinnert. Man kann
die Briefe, die er an seine Mutter und an seine Braut schrieb, zur Zeit, da er
um das Unabwendbare wußte, kaum ohne Bewegung lesen. Hier tritt ein Helden‑
t u m z u t a g e , v o n dem unsere schweizerische Jugend Kenntnis nehmen soll, diese
Jugend, die heutzutage durch Tamtam aller A r t geradezu zur Oberflächlichkeit
erzogen wird.
Hans Kaeslin

Marcel Müller, Untersuchungen über das Vorbild.
Verlag A. Francke AG., Bern 1949. Fr. 1 2 . ‐ .
In dieser Arbeit sind die Ergebnisse einer Befragung v o n 1098 jungen Zürche‑
rinnen und Zürchern ausgewertet. Die Befragten standen meistens im Alter v o n
16‐19 Jahren und gehörten v o r allem der Höheren Töchterschule, Kantonsschule,
Gewerbeschule und drei Arbeitserziehungsanstalten an. Müller ließ sie folgende
Fragen schriftlich beantworten:
. 1 , Schildern Sie eine Person, wie Sie sie zum Vorbild wünschen.
2_An welche Personen oder Gestalten erinnert Sie das geschilderte Vorbild
besonders? Worin gleichen dieselben Ihrem Vorbild, worin weichen sie
davon ab?” (5-36-l
Vo r der eigentlichen Auswertung der Antworten unterzieht der Verfasser die
psychologischen und begrifflichen Voraussetzungen seines Unternehmens einer Ab‑
klärung, Hier wie bei der Erörterung der Ergebnisse befleißigt er sich einer in der
Seelenforschung besonders wohltuenden Zurückhaltung, die nichts erzwingen will,
nichts verallgemeinert und auch den scheinbar so objektiven Zahlen seiner eigenen
Statistikinnerlich frei gegenüber steht. Er definiert als Vorbild idasjenige Lebens‑
bild einer Person oder Gestalt . . ., das im Erlebenden persönliche Zuneigung er‑
weckt, indem es ihn z u m Vernehmen einer seelischen Verwandtschaft hinführt
und ihm aus seinen eigenen geistlich-sittlichen Bedürfnissen und Strebungen heraus
8!

z u m Erlebnis höherer Lebenswerte und zum Aufruf zu sittlicher Nachfolge wird.
‐ Das Vorbild schließt somit eine Wertefunktion und eine sittliche Funktion
in sich» (5. 18).
Den Bericht über die Antworten liest man heute, da sich so vieles in Wandlung
oder gar Auflösung befindet, mit besonderer Spannung. Aus denjenigen auf die
erste Frage ist zu entnehmen, daß sich sehr zahlreiche Jugendliche ein Vorbild
voller Ruhe wünschen, «Ruhe in der eigenen Lebensführung, Ruhe im Verhal‑
t e n . . . , Ruhe, die in der völligen Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung
wurzelt» (S. 60). Bei der zweiten Frage entschieden sich von den 1098 Befragten:
für Personen des Umgangs: 452 (Mutter: 41, Vater: 52, Freunde: 83, Kamera‑
den: 51, Lehrer: 44, entferntere Bekannte und Verwandte: 111, usw.); für v o r ‑
bildliche Gestalten aus der Gegenwart: 53 (lebende Staatsmänner und Heerfiihrer:
35, Sportgrößen: 6 usw.); für Gestalten der geschichtlichen Überlieferung: 243
(Pesmlozzi: 93, Staatsmänner und Heerführer: 14, soziale Gestalten: 54, Künstler:
31, religiöse Ge5talten: 26 usw.). Die 318 übrigen Antworten verteilen sich auf
Einzelfälle. Solche Zahlen vermitteln natürlich nicht mehr als einen äußern Über‑
blick; der tiefer interessierte Erzieher wird e r s t aus der auch sprachlich einwand‑
freien Arbeit selbst ersehen, wie sehr gerade die Ergebnisse einer solchen Umfrage
den Lehrer in seinem Verhalten und in seinem Unterricht anregen und fördern
können.
Ernst Ehrenzeller

Werner Lustenberger, Gemeinschaftlicbe geistige Schularbeit.
Entwicklung und Theorie. Im Selbstverlag. Dorfstraße 34, Luzern, o . ] .
Der Verfasser erläutert im ersten Hauptteil die Grundgedanken verschiedener
Pioniere, um dann im zweiten Teil einen systematischen Überblick über die auf‑
geworfenen Probleme zu geben. Die Schrift geht in e r s t e r Linie die Primarlehrer
an; sie ruft aber beim Mittelschullehrer dem Wunsch, daß auch für seine Stufe
e t w a s Ähnliches entstehe.
E.E.
X l l e Confe'rence internationale de l’imtruction publique convoquée par l’Unesco
et le B.I.E. Procés-verbaux et Recommandations. Paris, Unesco; Genéve, Bureau
international d’Education, Publication No. 114, 1949. 124 p. Fr. 5. 3 . ‐ .
L’enseignement de la lecmre. D'aprés les données fournies par les Ministéres de
l’Instruction publique. Paris, Unesco; GenEVC‚ Bureau international d’Education‚
Publication No. 112, 1949. 148 p. Fr. 5. 6-‐-- '
75 jahre Technikum Winterthur 1874‐1949. Denkschrift, herausgegeben vom
Organisationskomitee für die Veranstaltungen zum 75jährigen Bestehen des

Technikums.

Wiechert als Gymnasiallehrer
Ernst Wiecbert, jahre und Zeiten. Eugen Rent56h Verlag. Erlenbach-Zürich 1949.

Wiechert äußert sich in diesem Erinnerungsbuch auch ziemlich eingehend über
die 22 jahre seines Gymnasiallehrerdaseim. Nachdem er sich auf der Universität
Königsberg zuerst naturwissenschaftlichen Fächern. dann den Sprachen gewidmet
und als Germanist das Staatsexamen bestanden _h3ue, kam er .vor dem Ersten
Weltkrieg als Referendar aufs Königliche Fried“Ch5k°llegium in Königsberg. Die
Zeit war nicht glücklich, weil ihm die Hauptlehrer größtenteils verknöchert und
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hochmütig schienen. Dann wurde er «wissenschaftlicher Hilfslehrer» (mit 21
Stunden in der Woche und 175 Mark Gehalt) an einer Oberrealschule, wo n u n
ein herzlicherer und freierer Geist herrschte. Sein Ziel war immer, unfeierlich
und humorvoll zu unterichten: er schrieb bisweilen sogar Verse über die Schüler.
Nach den harten Prüfungen des Ersten Weltkrieges erhielt er die Aufgabe, e n t ‑
lassene Soldaten und Offiziere im Fache Deutsch zur Reifeprüfung zu führen.
Dann wieder folgten sieben Jahre am Hufengymnasium, voll Freude an der
Gemeinschaft junger Menschen, voll schönster Erlebnisse an gemeinsamen Aus‑
flügen. Doch das Werden der e r s t e n Dichtungen und Später persönliche Kon‑
flikte machten ihm zwar den Schuldienst nicht zum Brotberuf, ließen aber

das Verhältnis z u m Brotherrn, dem Staate, immer gereizter werden. Die Liebe
für eine unverheiratete Frau, seine zweite Gemahlin, verursachte die Versetzung
nach Berlin ans Kaiserin‐Augusta-Gymnasium in Charlottenburg, wo er 1933,
offiziell wegen leichter Tuberkulose, pensioniert wurde.
Besonders in den-letzten Jahren scheint \‘i’iechert von seinen Schülern viele
Beweise wahrer Zuneigung erhalten zu haben; ja er galt da und dort sogar als
ein gefährlicher Zauberer, als ein Rattenfänger ven Hameln. Sein Verhältnis zu
den alten Sprachen scheint nie eng gewesen zu sein; im eigentlichen Gymnasium
fürchtet er ‐ waren daran nur die Erfahrungen schuld? ‐ die Möglichkeit des
Bildungsdünkels. Er will z u r großen Gemeinschaft der «toleranten Humanisten»

gehören, ohne dabei das Fundament humanistischer Bildung zu benötigen. ‑
Im Rückblick auf die Gymnasiallehrerzeit (5.197 ff. und 3.301 f.) finden wir
folgende Gedanken: Wenn der Stand der Ä r z t e und Juristen im allgemeinen eine
größere Achtung genießt als der der Philologen, so liegt das nicht daran, daß die
Philologen meist aus bescheideneren Verhältnissen s t a m m e n , sondern daran, daß
die Lehrer ihre latente Unsicherheit durch Steifheit zu verdecken suchen. «Und
je besser die Kinderstube ihrer Schüler w a r, de5to mehr spürten sie die ver‑
gangene Küm_merlichkeit ihrer eigenen . . . Wir waren nie ein Volk v o n gentlemeu,
und die Lehrer waren es am allerwenigsten.» Dazu kommt die bekannte Gefahr
eines Standes, der immer recht hat. Und schließlich: «Fast jede Krankheit und
fast jeder Rechtsbruch stellen den Arzt und den Richter v o r e t w a s Neues und
Erstmaliges, rufen ihre ganze Kunst und ihr ganzes Wesen auf und erfüllen jeden
ihrer Tage gleichsam mit einer furchtbaren Gefahr. Aber das Neue, das den
üblichen Lehrer e r w a r t e t , besteht höchstens in einem Wechsel der Gesichter, und
er pflegt in ihnen nach ein paar Jahren des Amtes nicht viel mehr zu sehen als
ein gleichbleibendes ,Material', nur unterschieden durch ein Mehr oder Weniger
an Klugheit und Gehorsam.»
so erithält Wiecherts Erinnerungsbuch, das im ganzen nicht jeder Kritik
standhält, für den Lehrer sehr wertvolle Ermahnungen.
H. Bänzige;

Zu Staat und Dichtung Rems
1.Ermt Homzld, Die Kultur der Antike. 272 Seiten. Artemis‐Verlag' (Erasmus‑
Bibliothek), Zürich 1948. Leinen Fr. 11.80.
2.Emst Meyer, Römiscber Staat und Staatsgedanke. 466 Seiten. Artemis-Verlag
(Erasmus-Bibliothek), Zürich 1948. Leinen Fr. 1 5 . ‐ _
3. Römische Satiren, eingeleitet und übertragen von Otto Weinreich. 431 Seiten.
Artemis-Verlag (Bibliothek der Alten Welt), Zürich 1949, Leinen Fr. 16.80.
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4. Ernst Howald, Das Wesen der lateinischen Dichtung. 98 Seiten. Eugen-Remsch‑
Verlag, Erlenbach-Zürich 1948. Kartoniert Fr. 9.20.
Während kaum jemand sich dem Eindruck der scheinbar so natürlich gewach‑
senen Schönheit griechischer Dichtung und der ursprünglichen Kraft griechischen
Denkens entziehen kann, fällt es seit der Romantik ‐ jedenfalls im deutschen
Kulturkreis ‐ manchem nicht leicht, den Leistungen der Römer, ganz besonders
ihrer oft so künstlich und rhetorisch anmutenden Literatur, gerecht zu werden.
Das mag mit ein Grund dafür sein, daß die altertumskundlichen Veröffentlichun‑
gen schweizerischer Verleger, die mit den Schlußjahren des Krieges einsetzten, z u ‑
nächst fa5t ausschließlich der griechischen Kultur galten. Um so erfreulicher ist
es, daß nun die vorliegenden vier Bände v o n verschiedenen Seiten her an die
Schöpfungen Roms heranführen, die ja alles europäische Denken und Sagen bis
ins 18.Jahrhundert hinein viel unmittelbarer geformt haben als die griechischen.
Die Aufgabe, in ihnen das eigentlich Römische zu seinem Recht kommen zu lassen,
lösen die verschiedenen Autoren allerdings sehr ungleichmäßig.
So scheint uns in Howalds «Kultur der Antike» ‐ es soll hier n u r von ihrer
zweiten Hälfte, die Rom gilt, die Rede sein ‐- gerade das Römische zu kurz zu
kommen. Das m a g z u m Teil damit zusammenhängen, daß das Buch offenbar keine
Geschichte der antiken Kultur sein will (obwohl es in e r s t e r Auflage 1935 in
Kindermanns «Handbuch der Kulturgeschichte» erschienen war), sondern eine
Deutung und Wertung ihrer Formen durch einen Betrachter, der seinen Standort
und seine Maßstäbe bewußt in der Gegenwart bezieht. Darin liegt der Reiz, darin
aber auch die Gefahr des Werkes. Denn die bei dem geringen Umfang n o t w e n ‑
dige und notwendigerweise subjektive Auswahl und Beurteilung bietet zwar dem
Kenner reiche Anregungen, den mit der Überlieferung nicht v e r t r a u t e n Leser da‑
gegen möchte sie leicht irreführen. Vo r dem Blick über die Jahrtausende hinweg
fließt dem Verfasser die Fülle der Erscheinungen in wenige, große Linien zusam‑
men, manch bedeutsamer Zug aber verschwindet dabei und andere t r e t e n über
Gebühr hervor. So wird denn e t w a die These v o m «humanistischen», d. h. in der
Auseinandersetzung mit dem Griechentum geformten Charakter der römischen
Kultur, die das Werk beherrscht, schlechthin auf alles ausgedehnt, was nicht ein
das Gebiet der bloßen Folklore gehört». Selbst die Staatsauffassung, in der man
von jeher die Eigenart und Größe Roms besonders erkannt hat, fällt darunter,
wenn das Revolutionsjahrhundert als der Kampf der griechischen politischen
Idee mit dem altrömischen Geschlechterstaat gefaßt und daraus geschlossen wird,
der römische Staatsgedanke sei überhaupt e r s t u n t e r dem Einfluß des griechischen
entstanden.
Wie demgegenüber die neuere Forschung gerade auf diesem Gebiet das eigen‑
ständig Römische in seiner Besonderheit herausgearbeitet hat, zeigt das ausge‑
zeichnete Werk Meyers in vorbildlicher Sachlichkeit. In einem historischen und ’
einem systematischen Teil stellt es die staatsrechtliche Entwicklung und die Insti‑
tutionen der Republik dar, in zwei weitem Kapiteln ihre Auflösung und die Um‑
gestaltung der Kaiserzeit. Alles ist reich dokumentiert, ohne daß die Darstellung
deswegen in bloßes Aufzählen verfiele; vielmehr weiß sie die einzelnen Einrich‑
tungen als Ausdruck der eigentümlich römischen Staatsauffassung lebendig werden
zu lassen. So verbindet sich eine längst erwünschte handbuchartige Übersicht
mit einer Deutung auf Grund der letzten wissenschaftlichen Ergebnisse zu einem
Werk, das nicht n u r dem Altphilologen und Historiker, sondern jedem, der sich
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mit den heutigen Anschauungen vom Wesen des römischen Staates v e r t r a u t machen
will, ein unentbehrlicher Helfer sein wird.
Im Gegensatz zur Politik haben auf dem Gebiete der Literatur schon die Römer
selbst nur einer einzigen Gattung «Originalität» zuerkannt, der Satire, und nicht
einmal ihr mit vollem Recht. Die dunkle Herkunft dieser römischsten Literatur‑
form und ihre Entwicklung stellt Weinrcich auf den 100 Seiten seiner Einleitung
kenntnisreich und klug dar, wobei er die zahlreichen griechischen Einflüsse ebenso
zu ihrem Recht kommen läßt wie die Eigenart der einzelnen Dichter. Aus dem
Hauptteil des Buches, den Übersetzungen, sei v o r allem die Rekenstruktion und
erstmalige Übertragung der wichtigsten Fragmente v o n Ennius. Lucilius und Varro
hervorgehoben, außerdem Weinreichs glückliche Wiedergabe von Senecas Apoca‑
locyntosis und großer Teile Petrons. Daneben kommen selbstverständlich auch
die klassischen Satiriker, meist in filtern Übersetzungen, ausführlich zu Worte:
Horaz (nach Wieland) ist vollständig, v o n Persius und Juvenal mehr als die
Hälfte aufgenommen. Der Band darf nicht zuletzt deshalb als gelungen bezeichnet
werden, weil die verhältnismäßig kunstlose Form der Satire einer Übersetzung
nicht so -unzugänglich ist wie die meisten andern antiken Dichtungsgattungen.
Mit am widerstandsfähigsten in dieser Hinsicht und gerade darum reich an
bildenden Kräften haben sich v o n jeher die Werke der augusteischen Dichter e r ‑
wiesen, v o r allem ihre Lyrik. Freilich läuft gerade sie immer wieder Gefahr, v o n
modernen Interpreten entweder als rhetorische Formkunst abgelehnt oder zur Er‑
lebnisdichtung umgedeutet zu werden. ihr besonderes Wesen (nicht das der lateini‑
schen Dichtung überhaupt, wie der Titel sagt) sucht Howald dadurch zu bestim‑
men, daß er gerade die Züge an ihr hervorhebt, die den unmittelbaren Zugang
zu erschweren pflegen: Gedanklichkeit, Formkunst, Imitatio, wo man Gefühl,
Erlebnis und In5piration e r w a r t e t . Allerdings geht es zu weit, e t w a der hera‑
zischen Lyrik Stimmung oder jedenfalls Stimmungseinheit abzusprechen; wichse
doch gerade aus der «Gebrochenheit‐ so mancher Ode, auf die Howald nach‑
drücklich hinweist, jene «temperierte» Stimmung heraus, die für Horaz, den
Feind alles Extremen, kennzeichnend ist. Die Antwort auf die mit aller Schärfe
gestellte Frage nach Wesen und Wert der augusteischen Dichtung sucht Howald
auf einem ganz neuen Wege, auf dem wir ihm nicht zu folgen vermögen. Er
deutet im größern, e r s t e n Teil des schmalen Bändchens die französische poésie
absolue des 19. Jahrhunderts. Wie weit dabei ihr Wesen als ein reiner Artismus
richtig gefaßt ist, mag der Romanist entscheiden. Darin n u n aber auch das Ge‑
heimnis der augusteisehen Lyrik zu sehen, heißt doch wohl Inkommensurables
zusammenzubringen: modernen, individualistischen Kunstwillen mit antiker, gar‑
t u n g s - und vorbildgebundcner Formstrenge und antike, sachbezogene Äußerung
. m i t moderner, inhaltlich indifferenter a r t p 0 u r l’art. Indes mag aus Howalds
Beobachtungen und bewußt überspitzten Formulierungen auch der e t w a s lernen,
der die römische Dichtung aus ihrer eigenen Welt zu verstehen sucht.
F. Heinimann

T. Lucretius Carus, de r e m m n a t u r a Iibri sex. edidit Olaf Gigon.
241 Seiten. Band 16 der Editiones Helveticae. lateinische Reihe. Orell Füßli
Verlag, Zürich 1948. Halbleinen Fr. 6 . ‐ .
Der vorliegende Band enthält eine vollsüa'ndige Ausgabe des Lukrez, wenn
den Absichten der Editiones Helveticae entsprechend ‐- ohne kritischen

auch ‐
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Apparat. Die Textgestaltung schließt sich eng an die bisherigen Ausgaben an, v o r
allem an die maßgebende v o n Hermann Diels.
E.. G.

M. Tullius Cicero, Auswahl aus den philosophischen Schriften.
Herausgegeben von Hermann Frey. 231 Seiten. Band 7 der Editiones Helveticae,
lateinische Reihe. Orell Füßli Verlag Zürich, 1948. Halbleinen F r. 6.‐-.
Das Buch iSt nicht n u r eine Auswahl, sondern ein überlegener Führer durch
Ciceros philosophische Schriften. Die einzelnen Abschnitte sind nach Gesichts‑
punkten geordnet, die sich organisch aus dem Werk selbst, z u m Teil sogar aus
den Werk-Titeln, ergeben. Nicht berücksichtigt ist «de officiis», da diese Schrift
bereits als Einzelausgabe der Editiones Helveticae vorliegt.
E. G.

Zur griechischen Sprache und Dichtung
Olaf Gigon,

Sokrates, sein Bild in Dichtung und Geschichte.
Sammlung Dalp Band 41. Verlag A. Francke AG., Bern 1947. Leinen 'Fr. 11.50.
Alles Wissen um Sokrates ist mittelbar. Anhänger und Schüler haben sein Bild
für uns geformt. Lange schon hat die Forschung versucht, aus den verschiedenen,
z u m Teil sich widersprechenden Zügen dieser Tradition den geschichtlichen
Sokrates herauszuschälen. Aber schon Karl Joäl bekannte, daß das sokratische
«wir wissen, daß wir nichts wissen» auf diesen selbst angewendet werden müsse.
Deutlich v o n Joé‘l beeinflußt, hat Gigon in seinem Buche die Konsequenz aus
diesen Gegebenheiten gezogen. Er lehnt die gesamte Überlieferung als historische
Quelle ab: was wir besitzen, ist bloße Dichtung. Sokrates erscheint als Mittelpunkt

einer wuchernden Legendenliteratur; faßbar bleibt n u r die dichterische Verkör‑
perung des wahren Philosophen, wie er den Sokratikern vorschwebte. Unbeant‑
w o r t e t bleibt allerdings die jetzt n u r um so brennendere Frage, w a r u m gerade
Sokrates und kein anderer z u m Träger dieses Wunschbildes wurde.
Entsprechend der verschobenen Fragestellung wird Gigons Buch zu einer Unter‑
suchung der sokr;uischen Dichtung. Mit großem Scharfsinn rekonstruiert der Ver‑
fasser Vorgänge und Zusammenhänge, wobei allerdings dem Leser oft die Unter‑
scheidung zwischen Tatsache und bloßer Hypothese verlorengeht, um so mehr, als
auf jeden wissenschaftlichen Apparat verzichtet wird.
E. Gegenschatz

Karl Reinhardt, Aiscbylos als Regisseur und Theologe.
Sammlung «Überlieferung und Auftrag» Band 6. 168 Seiten. Verlag A. Francke
AG., Bern 1949. Kartoniert F r. 9.60.
«Bühne und Religion» ‐ diese Überschrift des Einleitungskapitels zeigt

dem‑

licher noch als der e t w a s gewollte Buchtitel die Absicht des VerfasSers: wurde
Aischylos bisher meistens entweder in seiner Auseinandersetzung mit dem Götter‑
glauben oder aber als Gestalter der Bühne untersucht, so kommt esReinhardt dar‑
auf an, beide Seiten des attischen Tragikers in eine Sicht zu fassen und dabei zu
erweisen, wie das eine ohne das andere unverstanden bleiben muß. Das gelingt
ihm in einer meisterhaften Interpretation des Prometheus und der Orestie. Im
Prometheus mit seinem großen Aufwand an Maschinen und Kulissen ist noch ein
Nebeneinander v o n Bühnentechnik und Theologie ‐ w e n n auch im Verhältnis
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gegenseitiger Unterstützung ‐ festzustellen. Das ändert sich in der Orestes‐Trilo‑
gie. D o r t verschwindet der allzu umfangreiche Apparat. die Kulisse tritt ins Spiel.
Handlung und Dialog interpretieren sie. Das Requisit wird Symbol und umge‑
kehrt trägt das Religiöse das Schaubare. Das zwingt uns. die Dramen nicht n u r
zu lesen, sondern als Bühnenspiel zu empfinden und zu erleben.
In den Te n eingestreut bietet das Buch eine Reihe reifer Übertragungen von
Dramen-Partien, die den Verfasser nicht n u r als Interpreten. sondern auch als
Sprachkünstler erkennen lassen.
E.Gcgcnsclmtz

Walter Züfcber, Die Darstellung der Menschen im
Schweizerische Beiträge

Reinhardt AG., Basel

zur

Drama de; Euripidrs.
Altertumswissenscluft, Heft 2. Verlag Friedrich

1947.

In einer hervorragenden Untersuchung zeigt der Verfasser einerseits, wie

Euripides in seinen Dramen seine Menschen zeichnet: :mderseits hebt er die Tech‑
n i k der euripideischen Charakterdarstellung ab v o n der Kunst der anderen
Tragödiendichter, insbesondere des Sophokles, und weist nach, daß auch Euti‑
pides in keiner Weise den geistigen Rahmen des Altertums gesprengt hat. ‐ Das
. Werk ist: allen Griechischlehrern z u r Erläuterung der Kunst des Euripides in der
Schule sehr zu empfehlen.
A. Schweizer
Adolpbe Kaegi‚ Grammaire abrégée Je I.: ngur grecque.
Nouvelle Edition revue et corrigée par André Perrenoud. Professeur .‘t I’Ecole
supérieure de 1eunes filles de Neuchätel. Editions Victor Attinger. Neuchätel
1949.
La traductiqu francaise de la grammnire abrégée du grec d'Adolphe Knegi. due
au regretté Gustave Attinger, était épuise‘e depuis plusieurs anne'es, ce qui mettait
nos gymnases romands dans un fächeux embarras. L'excellent helle'niste et le peda‑
gogue expérimenté qu’est M. Perrenoud leur : done rendu un grand service en
assument la tfiche d’en procurer une édition remsniée. On sc plait Et rendre hom‑
mag; au soin méticuleux qu‘il a voué :'1 la revision des régles et de leur a g e n c e m e n t
afin* d’obtenir touj0urs et p a r t o u t le maximum de cl:trte' et de précision et afin
d’adäpter cette édition nouvelle aux condition; mate'rielles dans lesquelles le grec
s’enseigne chez nous & l’heure qu'il e s t .
La présent3tion typographique du volume e s t impeccable.
M. N.

Cours d’allemand

Winterthur

La „ i l l ; da Winterthur o r g m h e pendunt In nennen. m i t du 10jurllet nu !? anti! 1950 de.
. c o m d'nllem'lnd pour éludilntl el éludinutee dee éenleo moyennee et nupf‘rirure. de !.
Sulue frlnellse. ‐- Ecohge fr. 3 H . ‐
_i.cinq gemeinen). lmeription: f r. 6 . ‐ .

“

5 l t . 3&3.‐ (!

eompric penlion eumpléte pour q u l t r e

Pour proupectue et lnformntionu. n'udreuer &:
M . B . We g u u n n . P n l n n t n ß c tb. Winterthur
Inseriptiom juoqu'nu l e r juillet |930
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DEUTSCHE TEXTE
Verlag
Goethe
Schiller
Schiller
Goethe
Kleist
Kleist
Goethe
Goethe
'
Schiller
Hebbel
Hebbel
Lessing
Lessing
Shakespeare
Lessing
Goethe

Eichendorff
Hebbel
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Goethe
Goethe
Schiller

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
Maria Magdalene
Minna v 0 n Barnhelm

Emilia Galotti
Hamlet
Nathan der Weise
Werther
Taugenichts
Herodes und Mariamne

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räber
Räber
Schultheß

Schultheß
Birkhäuser
Schultheß
Sauerländer

Schultheß
Räber

_]ulius Cäsar

Birkh'aluser

Sommernachtstraum
Macbeth
Kaufmann von Venedig
König Lear
Torquato Tasse
Iphigenie auf Tauris
Maria Stuart
Kabale und Liebe

Birkhäuser
Birkhäuser
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerländer
Sauerl'zinder
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räber

Schiller
Don Carlos
Schiller
. Jungfrau v o n Orleans
Schiller
Der arme Spielmann
Grillparzer
Grillparzer Bruderzwist in Habsburg
Antigene
Sophokles
Grillparzer Sappho
Grillparzer Der Traum ein Leben
Schiller
Die Braut v o n Messina
Ein Volksfeind
Ibsen
Ilias
Homer
Homer

Odyssee

Goethe

Faust II

Räber
Schultheß

Räber
Räber
Sauerländer
Sauerländer
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerländer

Klassenpreis Einzel‑
bei 10 Ex. ‚preis
1.50
1.80
1.80
1.90
2.10
1.25
1.20
-‐.90
1.40

2.50
1.50
1.40
1.05

‐.80
1.40
1.15

1.70
2.20
1.30
1 . ‑
1.75
1.35

1.85

2.20

1.70
1.55
1.25
1.30
1.‑
‐‐.85
1.‑
1.‑
1.70
1.40
1.25
1.95
1.55
2.70
1.80
‐‐.60
1.20

2.‑
1.90

1.80
' 1.05

___70 .

‐.90
1.05
1.15
1.30
3.90
3.90
2.50
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2.10
2.25

1.50

1.55
1.25
1.05
1.25
1.25
2__

' 1.65
1.50

2.35
1.90
3.20
2.10

‐.75
1.50
‐.85

1.10
1.30
1.40
1.55
4.60
4.60
2.75

Verlag

N r.

40 Hebbel
41 Grillparzer
42 Kleisr
43 Schiller

Gyges und sein Ring
Räber
Des Meeres u.d.Liebe Wellen I}äber
Penthesilea
Sauerländer
Gedichte
Sauerländcr

Klassenprez': Einzel‑
bei 10 Ex. preis
1.15
1.40
1.30
1.55
1.35
1.60
‐‑

L AT E I N I S C H E TEXTE
1

Caesar

De hello Gallico

2
3

Horatius
Sallustius

Carmina
Coniuratio Catilinae et
Bellum Iugurthinum
Annales Libri I - V I
Annales Libri X I ‐ X V I }

4/I Tacitus
4/II Tacitus
5

Cicero

6

Cicero

7 Cicero
8

Livius

9

31'

*

’1'

10 Vergilius
11 C i c e r o
12 Plinius

13

14

Livius

Flaums

15 Cicero

16

Lucretius

Orationes in Catilinam et
Pro Archia
‘Orationes pro Roscio et
de imperio Pompei
Philosophische
Schriften (Auswahl)
Ab urbe condita libri l e t II
Rudimenta poetica
Aeneis libri I ‐ V I
Deofficiis
Epistulae selectae

Ab urbe condita
libri X X I ‐ X X I I I
Aulularia, Menaechmi,
-Mostellaria
Epistulae
D e rerum n a t u r a

Cato maior/Laelius
17 Cicero
18 . Catullus, Tibullus, Propertius
Carmina selectae
19 Augustinus, Confessiones

Huber & Co.
Huber & Co.

330

Huber &: Co.

1.20
4.20

Huber & CO'

5‑
'

4.20

Orell Füßli

‐‐.95

Orell Füßli

2.35

Orell Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli
Huber & Co.

5.‑
2.40
2.40
1.50
2.75
1.50

Orell Füßli

5.‑

Huber & Co
Orell Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli

3.10
5.80
5.‑
1.70

Huber & Co.
Huber & Co.

1.80
2.80

_GRIECHISCHE TEXTE
Platon
Platon

Xenophon
Homeros

Euripides
Sophokles
Zu

Apologia et Crito
' Phaedo
Expeditio Cyri
Odyssea
Medea.

Antigene

beziehen

Francke
Francke

1.60
2.70

2.‑
3.30

Francke

4.80
6.‑
Helbing &Lichtenhahn 8 . ‐ > 9.50
Helbing &.Lichtenhahn 1.90
2.30
Helbing & Lichtenhahn 2.10
2.55
* in Vorbereitung
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E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
N r.

_

7 Sophokles
Oedipus Rex
‚! Lysias
Orationes selectae
\ Isokrates
Panegyrikos
}
9 Platon
Gorgias
10 Thukydides
Auswahl
11 Auswahl aus den griechischen Lyrikern
12 Sophokles
Electra

Klassenpreis Einzel‑
bei 10 Ex. preis
Helbing & Lichtenhahn 1.90
2.30

Verlag

Francke
Francke
Francke
Helbing &. Lichtenhahn
Francke

2'90
4.‐-

5.80
2.70
2.50

3'60
5 . ‑

7.20
3.30
3.25

.FRANZÖSISCI‐IE T E X T E
1
2
3
4
5
6

Chanson de Roland (Extraits)
Corneille
Le Cid

Comeille
Pascal
Moliére
Moliére

Delachaux8c Niestlé
Georg & Cie., s. A.
Georg & Cie., S.A.

Polyeucte
Provinciales (Choix)

Payot

1.20
1.20

L’avare

Delachaux & Niestlé

1.25

1.50
1.85
1.80
1.50
1.55

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

1.35
1.10
1.10
1.20

‘ 1.70
1.35
1.35
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
Payot
1.50

1.80
1.85
2.60
2.60

Le bourgeois
gentilhomme
7 La Fontaine Fables choisies
8 Racine
Andromaque
9 Racine
Britannicus
10 Bossuet
Deux sermons et une
maison funébre
11 Chateaubriand Mémoires d’outre‑
tombe (Fragments)
12 Guérin de, M. Poémes en prose et
Extraits
13 Lamartine
Poémes choisis
14 Hugo
Hernani
15 Hugo
Poémes choisis
16 Daudet
Comes choisis
17 Baudelaire
Poémes choisis
18 Sainte-Baum: Textes choisis
19 Poétes du XXe siécle (Choix)

Payot
Payot

Delachaux &. Niestlé
Payot

Delachaux & Niestlé
F. Rouge & Cie., S.A.

1.20
1.50

2.10
2.10
1.50
1.10
1.30
1.35

1.85
1.35
1.60
1.70

I TA L I E N I S C H E T E X T E
Verlag
Brani eletti dei due poemi Istituto
Ariosto
Ottave dell’0rlando furiose Istituto
Tasso
La Gerusalemme Liberata Istituto
Zoppi G. Novella froncla Vol. I
Istituto
Zoppi G. Novella fronda Vol. II
Istituto
Chiesa. F r. Autologin di poeti classici Istituto

N r.
1 Omero

2
3

4
5
6

_
Editoriale Ticinese
Editoriale Ticinese
Editoriale Ticinese
Editoriale Ticinese

Preis
5.‑

Editoriale Ticinese

5.‐'
5.‑
5.‑
S.‑

Edico‘rialc Ticinese

S . ‑

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Das erste umfassende christliche Ehelmel:
für Ärzte, Erzieher. Geistliche, Lehrer. Juristen, Ehe- u n d Brautleute

HORNSTEIN [ FALLER

Gesundes Geschlechtsleben
Handbuch der Ehefragen. 452 Seiten, illustriert. Fr. 1 9 . ‑
Das erste umfassende Handbuch für Ehefragen a u s christlicher Sicht. a u f wissenschaftlirlu-r
Grundlage und von einer erschöpfenden Gründlichkeit. Das Werk entstand als ( Ä r m e i 1 n v l m l ' l s ‑
arbeit v o n Fachleuten der Biologie, Medizin, Geschichte, Erziehungswissenschal't. der Recht.‐‑
lehre, Philosophie u n d Theologie.

Malerei und Musik
Zwei hervorragende biographische Werke

Ri0b£ltd Seewald: GIOTTO. Eine Apologie des Klassischen
200 Seiten, illustriert. Leinen ca. F r. ‘ ) . ‐ (Erscheint nach Ostern)
Richard Seewald, der als Schriftsteller so geschätzt ist wie als Maler, erläutert in dieser Bio‑
graphie Giottos das Wesen der klassischen Kunst. Besonderes Interesse werden die Darlegungen
über moderne Malerei u n d über die Richtlinien f ü r die christliche K u n s t finden.

Ernst Müller:

ROBERT SCHUMANN.

In seiner einprägsamen, originellen Art. schenkt

uns

Eine Bildniz‐studie

der n i c h t zuletzt durch seine Vorträge b e i

Radio Basel bekannte Musikschriftsteller eine Schumann-Biographie, die in mehr als einer
Hiniichl. sympathisch w i r k t . Werkbespreclrungcu u n d Billgruphisches sind so \‘t‘rstiindninvull

ineinander

verwoben, daß m a n sich mit. Genuß u n d reichem Gewinn durch das an mensch‑
lichen Werten reiche Lehen Schumanns i i n d die Schönheiten seiner unvergänglichen Musik

führen läßt.

In allen Buchhandlungen

Walter Verlag Olten

dank hohen Erträgen an nahrhaf’tcm
Gemüse‚schmackhaflenFrüchten und
einwandfreiem Obst bei Verwendung
von

VOLLDÜNGER LONZA
AMMONSALPETER
t

t

.

Gartenabfälle aller Art. Laub. Torf
e t c . verwandelt

C O M P O S TO L O N Z A
rasch in besten Gartenmist.
L ( ) N Z A A .G .

BASEL
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Hochalpines Töchterinsiilut Feian
(Engadin. l 7 l 2 m ü. M.)
Vollausgcbuutc u n t e r e und obere 'l'öchterschule in landschaftlich und klimatisch bevorzugter
Lage des Engadius
Sekunrlar5cliulc
Gymnasium (Matura)
llandelsahtcilung (Diplom)
Allgemeine Abteilung
llausu‘irlselmftlichc Kurse

Kleine bewegliche Klassen. Sorgl'ähigc Schulung und Erziehung in gesundem
Gemeinschaftsleben

Telcplmn: (084) 913 55

l.nilung: Dr. M. & L. Csehwind

PRISMALO AQUARELLF.
PRISMALO 999. Bester Farbstift

fiir die

Schule

Haben Sie Schüler, die Ihnen Sorgen machen? ‐ Oft wirkt ein Milieuwechsel
überraschend. Durch sorgfältige Erziehung und individuellen Unterrid1t ge‑
winnen selbst schulmüde Kinder bald Freude am Lernen. Empfehlen Sie die

Schweizerische A l p i n e Mittelschule Davos
Internat für Knaben und Mädchen. Gymnasium und Oberrealschule mit kamt.
Maturität. Handelsschule mit kunt. Diplom. Gleicher Lehrplan wie an Kan‑
tonssdtulen. Keine Kranken. Günsrige Ferienarrangcments für Schüler aus
dem Unterland. Prospekte durch den Rektor D r. F. Schaffen Tel. 35236
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G 1 BA
Aktiengesellschaft, Basel
Farbstoffe für alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraden
Téxtilhilfsprodukte

Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba»
Pharmazeutische Produkte Wissenschaftliche Präparate
Chemirche und elektrochemische Produkte
Kunststoffe

Université de Neuehätel
FACULTE DES LETTRES
avec Séminaire de francais moderne pour étudiants de langue
étrangére

FACULTE DES SCIENCES
avec enseignement préperani aux divers t y p e s de Iicences, au
diplöme de chlmiste, au doctorat es sciences ainsi qu'aux premiere
examens fédéraux de médecine, pharmacie, an dentaire et a r t
vétérlnaire

FACULTE DE D R O I T
avec Section d e s sciences commerciales, économiques et sociales

FACULTE DE THEOLOGIE
1 cours de vacances: 17 juillet au 19 aoüt
Renseignemems au Secrétariat de I'Unlverslté

Tél. 51192

Schweiz.Landesbibliothek
H a l l w y l s t r. l 5
B e I' n

AZ
Aarau

0uvrages p o u r l’enseignement de l’allemand
ERNEST BRIOD: Cours élémentaire de langue allemande. 1met 2° années

‐

‐

d’allemand
La troisiéme année d’allemand
La quatriéme année d’allemand. Grammaire systématique,

t e x t e s et
exercices
Chaque volume avec des illustrations, relié f r. 4.50
Ces trois ouvrages traitent l’ensemble de la matiére grammaticale
prévue dans les programmes secondaires romands.
R O C H AT- L O H M A N N : Cours d'allemand I , I I e t I I I . Nouvelle édition
p a r P. Bonard, ].Duvoisin et 0. Hübscher
Chaque volume illustré, relié fr. 4.50 et 5.50
Revision compléte de ce cours fondé sur une méthode vivante et
concréte qui a déiä fait ses preuves.
P. BONARD e t O . H Ü B S C H E R : Cours supérieur d’allemand
Un volume de 276 pages, avec 8 planches hors t e x t e , relié fr. 8.50
Manuel destiné & accompagner les éléves de la 46 année d’allemand
& la fin de leurs études secondaires, en vue d’une assimilation com‑
plete de la syntaxe.
W . G Ü N T H E R et R. ZELLWEGER: Cours supérieur de langue d’alle‑
mande. Un volume de 388 pages, broahé fr. 9.20
Cours d’une s t r u c t u r e träs nouvelle, s’attachant & l’observation des
faits linguistiques et visant & une c o n s t a n t e répétition des formes

et tournures.

M. SCHENKER et O.HASSLER: Einführung in die deutsche Literatur
Un volume de 148 pages, relié fr. 3.75
Une vue d’ensemble des périodes de la littérature allemande, com‑
p o r t a n t des résumés biographiques et des analyses des oeuvres im‑
portantes.

Lesebuch zur Einführung in die deutsche Literatur
Un volume de 304 pages, relié fr.4.50
Complément indispensable du manuel précédent.
W. M Ü L L E R et W.TAPPOLET: Lesebuch. Mittelstufe
Un volume de 232 pages, relié fr. 5 . ‑
Choix de lectures en prose et en vers, gr0upées selon le genre et
la matiére et par ordre de difficulté.
W. et E. WISMER: Mémento de grammaire allemande
Un volume de 84 pages, relié fr. 4.50
L’essentiel de la grammaire dans un ordre pratique pour la réca‑
pitulation.
E.BRIOD et ].STADLER: Les verbes allemands conjugués
Un volume de 80 pages, broché fr. 1.80.

‐

L I B B A I B I E PAY O ' I ‘
Lausanne - Genéve - Neuchätel - Vevey ‐ Montreux - Berne - Bäle - Zurich

