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Ein konservatives englisches Erziehungsideal
und dessen revolutionäre Anwendung1

Same Tarif: far Education ‐ «Einige Erziehungsaufgaben» ‐ ist der bescheidene Titel
eines schlankenBändchens der Oxford University Press, das in Englandgroße Beachtung
gefunden hat und auch uns einiges sagen kann. Denn es geht nicht um irgendwelche
Aufgaben der Erziehung neben andern, sondern um deren eigentliches Wesen. Der Ver‑
fasser, Sir Richard Livingrlane‚ ist Vorsteher eines College in Oxford und war Vice‑
Chancellor, d.h. Rektor, der Universität. \‘O’as das Büchlein ‐ 98 Seiten umfaßt esbloß ‑
so lesenswert macht, ist nicht n u r des Verfassers Blick für das Wesentliche, sondern die
feine Kultur der Sprache, die auch vertraute Gedankengänge anregend und fesselnd
gestaltet. '
Das Buch besteht aus vier Vorträgen, die Livingstone im September 1945 an der Uni‑

versität Toronto gehalten hat. Es war wohl der besondere Sinn der Vorträge, den Kana‑
diern, die ja mehr und mehr dem amerikanischen Einfluß ausgesetzt sind, das alte engli‑

' sche Erziehungsidealentgegen2uhalten, sowie esin den großenPublic Schools die Schul‑
arbeit bestimmt.
Ausgangspunkt des ersten Kapitels, Educatianfor the modern World, ist die

in Amerika vielfach erhobene Forderung: «Wir brauchen eine moderne
Erziehung für eine moderne Welt.» Verlangt werden vo r allem «Sozial‑
kunde» (Wirtschaftskunde, Belehrung über Organisation und Aufgaben der
öffentlichen Dienste, Staatskunde u.a.In.) sowie die Naturwissenschaften
undderenAnwendung in der Technik. Nunanerkennt der Verfasser durch‑
aus die Macht der Naturwissenschaften und die Bedeutung von Technik,
Wirtschaftsformen und staatlichen Einrichtungen; er weiß auch um den
bewundernswerten Geist in einem gutgeleiteten Laboratorium, um die
«Begeisterung, Ausdauer, Geduld, den Scharfsinn und die Erfindungsgabe
(ingenuiü), das intensive geistige Leben», das dort herrscht, aber er glaubt,
daß das eigentliche Erziehungsideal weder durch ausgedehnte Pflege der
«social studies» (wie das erstgenannte Fach in Amerika heißt) noch durch
einseitige Beschäftigung mit den Naturwissensehaften erreicht wird. Die
Gefahr der «social studies» sieht er in der Oberflächlichkeit der Arbeit. Die
Behandlung der. vielfältigen Gebiete ist oft eine bloß kursorische, die der
Vertiefung’in einige wenige Probleme entbehrt. Orientierungen, Kennt‑
nisse «in großen Linien», sagt er, haben nur begrenzten Nutzen, aber wir‑
ken sich leicht gefährlich aus, indemsie zu einer Halbbildung führen. «Die
Halbgebildetenhaben gerade genug gelernt, um ihre Meinung über Dinge
zu äußern, die sie nur unvollkommenbeherrschen; doch sie haben nie ge‑

1Wir publizieren gleichzeitig mit dem Artikel von D r. Sack in der internationalen
RundschaueineAnzahl von Berichten, in denen überalldie Organiratz'onfl‘ragm der höheren

' Mittelschulediskutiertwerden, insbesonderedasProblem,wie derUnterrichtder obersten
Klassen auf weniger Fächer konzentriert werden könnte_
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lernt, sich über ihre eigene Unwissenheit klat2uwerden.»Sokommt Living‑
stone zur Forderung, daß sich der Schüler nu r mit wen/gm Frikhern beschäf‑
tigen solle, «damit er erfarre, war Wirren heißt, wie schwierig esgewonnen wird,
wieviel Fluß, Grzi'nzz'lichhez't, Genauigkeit undAura'auer dazu no“f{g rind».
Was die Naturwi.rremchaffen betrifft, so sieht der Verfasser die praktische

Notwendigkeit ein, einen großen Tei l der Jugendlichen auf technische
Berufe vorzubereiten. Er erklärt auch, daß sich jeder Mensch eine klare
Vorstellung über die Bedeutung der Technik in der heutigen Welt bilden
sollte. Doch die Naturwissenschaften haben ihre Grenzen: Wissenschaft
und Technik haben allerdings die Kriegswafien hervorgebracht, aber sie
sagen nichts aus über die Ursachen des Krieges, noch vermögen sie uns zu
lehren, wie neuem Unheil vorzubeugen sei.
«Die Wissenschaft», sagt er, «ist nicht Herrin ihrer selb5t. Was sie für uns wirkt,

hängt nicht v o n ihr, sondern v o n uns ab. Sie kommt mit Giftgasen und Atombomben
in einer Hand, mit schmerzstillendenMitteln und Penicillin in der andern. Es ist ihr
gleichgültig, wie wir ihre Gaben verwenden, oder welche sie hervorbringt. Es ist nicht
ihr Fehler, wenn wir die Atombombewählen; uns steht dieWahl zu, nicht ihr. Die \\"ortt:
gut und böse gibt esnicht in ihrem Wörterbuch; deren Herkunft muß man in einer
andern Sprache suchen» (S. 12).
Technik und Wirtrchaftrfarmen bestimmen das Aussehen der modernen

Welt; doch sie sind nu r «das sich wandelnde Kleid einer menschlichen
Natur, die sich selbst allzu wenig wandelt.» Dem Begriff der. modernen
Welt setzt Livingstone die nicht veraltenden menschlichenWerte entgegen.
«Diemen:thirheNalnr ändert .rich1remlg: sonst hättenDante und Shakespeare ihre Bedeu‑

tung für uns verloren. Die menschlichen Ideale verändern sich wenig: die Juden waren
der Überzeugung, daß esder Menschen Ziel sei,denWillen Gottes zu tun; die Griechen
sahen dieses Ziel in der höchstmöglichen Vollendung der menschlichen Natur (excel/ruft
of humannature).Nachzweitausend Jahren sind wir nicht über diese Ideale hianusgekom‑
men.DieMethodendes Studiums mögen wechseln, esmagnötig werden, neueMethoden
zu erlernen, aber das Wesentlichste, Tiefstc ändert sich nicht. Das staunende Fragen, mit
dem das Streben nach Wissen beginnt, der leidenschaftliche Eifer und die Ausdauer, die
keine Schwierigkeit zuentmutigenvermag, dieFähigkeit,dasWichtige vomUnwichtigm
zu unterscheiden, Zu erkennen, wann etwas bewiesen ist, wann nicht -‐ dies alles ver‑
leiht noch jetzt der Wissenschaft ihreMacht und Bedeutung» (5. 4/5).
Und soergibt sich für Livingstone als Hauptanliegen der Erziehung, als

«schwierigste und wichtigste Aufgabe für Schule und Universität», dieses:
«in jedem Mann und jeder Frau einen dauerhaften Kern geirfigen Leben; zu
rchaflen, der der Zermürbung durch das Alltag.rlehen in nmerer mechanirierten Welt
widerstehen kann». Denn es geht in der Welt darum, «ob die Menschen sich
beherrschen lassendurchMachtstreben, Vergnügen und die neusten schim‑
mernden Spielzeuge, die sie geschaffen, oder durch Güte, Schönheit, Ver‑
nunft» (S. 14/15).
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'Am ehesten scheint dem Verfasser die streng humanirz‘irr/re Bildung, wie
er sie selbst in der Public School genoß, das Ideal verwirklichen zu können.
Au f zwei Grundräfzen beruht sie:
«Der errte ist, daß gewisse Gebiete ‐ es können nicht mehr und sollten kaum weniger V

als zwei sein ‐- so gründlich durchgearbeitet werden müssen, daß der Schüler eine Vo r ‑
stellung davon bekommt, was Wissen ist. DieseAufgabe kannnicht sobewältigt werden,
daß m a n eine große Anzahl v o n Sachen lernt; sie. erfordert Zeit und Konzentration, Der
zweite Grundsatz ist der, daß diese Sondergebiete den Schüler mi t etwas Großem in
Berührung bringen sollten. Nichts ‐ nicht alles Wissen der Welt ‐ wirkt so erzieherisch
wie das lebendige Bild der Größe, und nichts kann esersetzen» (S. 17).

Was den ersten Grundsatz betrifft, so verwahrt sich Livingstone nach‑
drücklich gegen den Vorwurf der einengenden Beschränkung. ‘
«Als ich aus der Schule kam, wußte ich natürlich viele Dinge nicht, die zu wissen

wünschenswert undwichtig ist. Sichdarüber beklagenheißtsichdes verderblichen Ketzer‑
glaubens schuldig machen, daß die Bildung in Schule und Universität abzuschließen ist,
daß unsre letzteMöglichkeit Zu lernen dort liegt, und daß wir darum mi t aller Gewalt
mi t jeglichem Wissen vollgestopft werden müssen, das wir als z u r Lebensreise hörig
erachten. Dieser Irrtum, an dem oft unbewußt festgehalten wird, ist verbreitet und führt
zur erzieherischen Verdammnis. Die richtige Überzeugung dagegen ist die, daß die Er ‑
ziehung uns mit der gründlichen Kenntnis v o n etwas an sich Hochwertigem ins Leben
entlassen sollte, mit dem Wissen, wie man lernt, und mit Aufgeschlossenheit für die
Welt» (3. 17).
Diese klassische Schulung eignet sich nicht für alle. Sie ist auch nicht der

einzige Weg. «Es mag scheinen», entschuldigt sich der Verfasser,«als sei
ich in ein Plädoyer für das Studium des Griechischen abgeglitten. Das ist
nicht meineAbsicht. Ichsetze michein für das Studiumvon etwas Großem,
und für das Griechische n u r deshalb, weil es ein erhabenes Beispiel für
etwas Großes ist.» Der Anglist wird mit Vergnügen darauf hinweisen, daß
die Hälfte der Zitate wohl aus den griechischen Klassikern, die andere
Hälfte aber aus dem englischen Schrifttum‘stammt.

Der zweite Vortrag, Educatiorz and the training qf €/zaracter, bildet die Er ‑
gänzung zum ersten. Livingstone beginnt mit der Feststellung,daß das po‑
litische Problem ‐ die Schaffung undWahrung eines gerechten Friedens «
letztlicheinProblemdes menschlichenCharakters sei. In jedemhistorischen
Geschehen wirkt nebe'n geographischen und wirtschaftlichen Bedingungen
die menschliche Natur der Lenker und die Tugenden und Untugenden der
Völker ausschlaggebend mit?.

” Historiker werden mit Interesse v o n des Verfassers Ansichten über den Geschichts‑
unterricht Kenntnis nehmen. Er warn t vor ausschließlichem Unterricht nach Hand‑
büchern und Leitfäden, die allzusehr vereinfachen. Geschichtewird dort eineAngelegen‑

-Am ehesten scheint dem Verfasser die streng hamarzirz‘z'rclze Bildung, wie
er sie selbst in der Public School genoß, das Ideal verwirklichen zu können.
Au f zwei Grundsätzen beruht sie:
«Der er:te ist, daß gewisse Gebiete ‐ es können nicht mehr und sollten kaum weniger ‘

als zwei sein ‐ so gründlich durchgearbeitet werden müssen, daß der Schüler eine Vo r ‑
stellung davon bekommt, was Wissen ist. DieseAufgabe kannnicht sobewältigt werden,
daß man eine große Anzahl v o n Sachen lernt; sie erfordert Zeit und Kommun ion , Der
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Was den ersten Grundsatz betrifft, so verwahrt sich Livingstone nach‑
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letztlicheinProblemdes menschlichenCharakters sei. In jedemhistorischen
Geschehen wirkt nebe'n geographischen und wirtschaftlichen Bedingungen
die menschliche Natur der Lenker und die Tugenden und Untugenden der
Völker ausschlaggebend mit?.

“ Historiker werden mit Interesse v o n des Verfassers Ansichten über den Geschichts‑
unterricht Kenntnis nehmen. Er warnt vor ausschließlichem Unterricht nach Hand‑
büchern und Leitfäden, die allzusehr vereinfachen. Geschichtewird dort eineAngelegen‑



Von der Bedeutsamkeit der Charakterbildung spricht jedermann. Aber, so
fragt Livingstone, glauben wir wirklich daran und richtet sich unser Tun
nach unserer Einsicht? ‐ Die Aufgabe der Charakterbildung ist groß und

' schwierig. «Viele Töne müssen zu harmonischem Zusammenklang ge‑
bracht werden, wenn die volle Musik auf dem Instrument Mensch ertönen
soll: Milde und Mut, Kühnheit und Vorsicht, Forschungsdrang und Ehr‑
furcht, Duldsamkeit und Festigkeit, Selbstvertrauen und Demut, Bestän‑
digkeit und Freiheit . . . D ie Versuchung liegt nahe, sich v o n dieser Auf‑
gabe abzuwenden. Doch wir brauchen uns n u r umzuschauen, um die ve r ‑
hängnisvollen Folgen ihrer Vernachlässigung, deren wir uns bisher meist
schuldig gemacht haben, zu erkennen» (S. 56).

Sir Richard Livingstone unterscheidet zwei Elemente in der Charakter‑
bildung. Das erste nenn t er «training in social behaviour»oder «training
in the habit of citizenship», was man vielleicht mit «Pflege der Gemeinrrlraffs‑
tagendem oder«Ausbildungdes Gemeinschaftssinns»übersetzenkann.Wahre
Demokratie ist nur möglich, wenn ein gewisses Maß an Gemeinschaftrrinn
(public spirit}, Gerechtigkeitssinn, fair play, Rücksicht auf andere, Allge‑
meingut geworden ist. Weil diese Bedingung in den angelsächsischen Län‑
dern erfüllt ist, hat sich dort die Form der Demokratie bewährt. Insbeson‑
dere herrschte im England der Kriegsjahre ein bewundernswerter Geist
der Ger‘neinsamkeit («a great common aim and the spirit of fellowship»).
Das England zwischen 1940 und 1945, so ist sein Urteil, w a r ein besseres
Land als das v o n 1959-Nicht daß alles vollkommen gewesen wäre! Neben
dem opferbereiten Dienst in Armee, Heimwehr und Luftschutz, der groß‑
artigen Selbstdisziplin des Volkes gab es doch auch Drückebergerei und
kleinliche Gewinnsucht. Livingstone fragt nun: «Wie können wir unsere

iTugenden festigen und "unsere Schwächen heilen, und damit Freiheit und
Demokratie sichern? Was t u t die Erziehung auf diesem Gebiete? Was
kann sie tun?»

Wieder sieht. der Verfasser die besten Voraussetzungen in den Heim‑
schulen (wie man Public Schools übersetzen kann):

<<Heim3chulen haben wie alles andre auch ihre Mängel,aber sie erziehen Menschen zu
Gliedern einer Gemeinschaft. Dort wird den Selbstsüchtigen und den Erfolgshaschcm
der Wind aus den Segeln genommen; der Individualist entdeckt, daß es noch andre
Kiesel am Strande gibt, und lernt sich anpassen. Der Knabe erkennt sich als Glied von
etwas, das größer ist als er selbst, und lernt diesem Größeren in Treue zu dienen. Das
gerade sind die Tugenden des guten Bürgers» (S. 45).

heit von Jahren, «nicht, wie sie es im Entstehen ist, von Wochen, Tagen, Stunden».
Werke wie das dreibändige von Trevelyan über das England unter der Königin Anna
vermögen besser als Handbücher aufzuzeigen, «was Geschichte ist und was ihren Lauf
bestimmt». . 1-

S;

&
._'Igjt
; i”

.'-\t'
:3W‚ &
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der Wind aus den Segeln genommen; der Individualist entdeckt, daß es noch andre
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Nun ist ja Erziehung in Heimschulen für die gesamte jugendliche Be‑
völkerung praktisch nicht durchführbar. Andeutungsweise werden Ersatz‑
möglichkeiten genannt: Ausbau der Kindergärten, vermehrte Vereinigun‑
gen und gemeinsame Unternehmungen innerhalb der Schulgemeinschaft,
Heimschulkolonien, wo ein jeder Schüler wenigstens einen Teil seiner
Schulzeit zubringt, Ferienlager. Nach Beendigung der Schulpflicht können
«residential adult colleges» (Schulungsheime für Erwachsene) die Arbeit
der staatsbürgerlichen Bildung fortsetzen3.
Nun z u m zweiten Element in der Charakterbildung. Sinn für das Ge‑

meinwohl und Wille zum Dienst oder Opfer genügen nicht, wie das na‑
zistische Deutschland hat erkennen lassen. Die Erziehung muß auch das
rechte Vorbild geben, «the right master», oder anders ausgedrückt: sie muß
den Sinn für die Werte des Lebens entwickeln. Ganz allgemein, sagt
Livingstone, sollte excel/ame unser Ziel sein. Es wa r das griechische Ideal,
und auf vielen Gebieten des Alltagslebens, so im Sport und in der Technik,
kommt es. uns selbstverständlich vor, daß wir Vortreffliches verlangen und
dem Höchsterreichbaren nachstreben. Au f vier Gebieten besteht für einen
jeden die Forderung,excel/eure zu erreichen: Zunächst gilt sie im Beruf; und
Berufsstolz, der keine Pfuscharbeit zuläßt, wird ja als hohe Tugend ge‑
wertet . Doch darüber hinaus sollte jeder Bürger den Sinn entwickeln für
das Gute in Architektur, bildender Kunst, Dichtung und Musik,«umsich
nicht v o m Zweit‐ und Drittrangigen hereinlegen zu lassen». Das dritte
Gebiet, auf dem excellence erstrebt werden soll, ist das der Gemeinschaft.
Hätte das richtige Ideal vorgeherrscht, so wäre esnie zu den Slums, den
Elendskrankheiten, den abscheulichen Industriestädten und. einer ver‑
Wüsteten Landschaft gekommen, oder alle diese Übel wären schon längst
wieder verschwunden. Und endlich sollte v o r jedem ein Vorbild mensch‑
lichen Verhaltens vor Augen stehen. Die starken Quellen dieser Kenntnis
sind Religion, Literatur und Geschichte. (Sonderbarerweise wird das Vor ‑
bild des Elternhauses und der Lehrpersönlichkeit nicht besonders erwähnt.)

3Tatsächlich bewegen sich die Reformen im englischen Erziehungssystem durchaus
auf das hier genannte Ziel hin,sowohl in der GestaltungderMittelschulewie in der Schaf‑
fung v o n Bildungsstätten für Erwachsene.‐ Essei ferner nochauffolgendes hingewiesen:
Vielleicht erscheint esals Widerspruch, wenn der Verfasser einerseits die Heimschulen
als die einzig wahren Erziehungsstätten preist und andererseits denGeist der Hilfsbereit‑
schaft, der im ganzen Volk während des Krieges lebte, rühmt, da ja nur eine verschwin‑
dendeMinderheit das Vorrecht einer Heimschulbilduuggenossen hatte. Doch ist eswirk‑
lich so, daß die Public Schools weit über den Kreis ihrer Zöglinge hinaus gewirkt haben.
DieWelt hat England die Ehre angetan, Wort und Begriff des gentleman in alle Sprachen
zu übernehmen. Es ist u.a. von Galsworthy ge2eigt worden, wie sehr die Public School
an der Gestaltung dieses Idealtypus mitbeteiligt gewesen ist.
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Diebeiden letztenVorträge führeneinige Gedanken der vorhergehenden
näher aus. Der dritte Vortrag, Educationjbr a :ivilz'zed dewocmgf‘, handelt
v o n der idealen Staatsgemeinschaft, wie Livingstone sie im alten Athen
verwirklicht sieht; der Hauptteil des Kapitels ist eine begeisterte Schil‑
derung derWelt des Sokratesunddes Plato undeinVergleich jener Lebens‑
weise mit den Errungenschaftenund Schwächen des Englands des zo.jahr‑
hunderts. ,
Der vierte Vortrag, On .rpeaking the trutk, ist der Kardinaltugend der

geistigen Arbeit wie des Charakters gewidmet: der [Wahrhaftigkeit Wie
kann die Schule den Sinn für Wahrheit undWahrhaftigkeit stärken? U. a.
erhebt Livingstone die uns vertraute Forderungnach gründlicher Schulung
des kritischen Denkens, doch fügt er die weise Mahnung hinzu: «Es ist
richtig, den Schüler Kritik zu lehren, doch noch wichtiger ist es, in ihm
gleichzeitig die Fähigkeit zu bewundernder Anerkennung auszubilden, da‑
mit sich der Blick eher auf das Schöpferische als auf die Mängel, auf das
Gute als auf das Schlechte richte.»

Ein Hauptpostulat für die schweizerischen Ggfmnasien: Verminderung der
Fächerzahl auf der Oberstufe ‚

_ Soweit Sir Richard Livingstone. Das kleine Werk scheint mir in zweifacher Weise
bedeutsam. Einmal tritt der Verfasser unbedingt ein für Beschränkung, d.h. Konzentra‑
tion und Vertiefung des Unterrichts. Der Forderung nach nu r zwei Hauptfächern, die
in den englischenPublic Schools ja für die Schüler der obersten zwei Klassen (der :ixfl:
form) verwirklicht ist, können wir schon aus praktischen Erwägungen nicht nachleben.
Aber Sir Richard Livingstone ist m i t ein willkommener Kronzeuge für die Auffassung,
daß eine Verminderung der ‚Fächerzaiilauf der Oberrbrfe nicht schlechthin als ein materia‑
listisches «Züchten von Spezialisten» zu verdammen ist. Als wichtigste, in wesentliche
Gymnasialreform sehe ich die Kürzung der Fächerzahl in Prima und Oberprima (6. und
7. Klasse), und zwar dürfte man noch bedeutend über die Winterthurer Reformen hin‑

' _ausgehen“.Mein Vorschlag für den Typus B zielt dahin, in den letzten eineinhalb Jahren
sieben Fächer als obligatorisch zu erklären, und w a r fünf verbindlich für alle Schüler
‐ Deutsch, Französisch, Geschichte (sofern das zo.jahrhundert bis zu r unmittelbaren
Gegenwart einbezogen wird), Biologie, Turnen ‐ und zwei Fächer nach eigener Wahl:
alte' Sprachen, Englisch oder Italienisch,Mathematik, Naturwissenschaften, vielleicht
auch ein Kunstfach in Verbindungmit Kunstgeschichte.Das bedeutet also, daß nach der
Sekunda mit Latein oder Englisch oderMathematik abgeschlossen werden könnte. Zu

‘ Civilized kann nicht mit zivilisiert übersetzt werden. Beim englischen Wort liegt der
Nachdruck nicht auf dem Fortschritt von Technik und Hygiene, sondern auf der Ver‑
feinerung der Sitten, des Benehmens und der Ethik.
‘ Siehe «Reform der Oberstufe des Gymnasiums» nebst «Lehrplan der Kantons‑

schule Winterthur vom 8. Februar 1949», beides im Anhang zum _Iahresbericht von
1949 erschienen, über auch als Separatum erhältlich.
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den obligatorischen sechs Lernfächern träten wie bisher die Fakultativfächer, die nun zu
vermehren wären, und un t e r denen die Philosophie erhöhte Geltung genießen sollte.
Manmuß sich den aus einer Konzentration erwachsenden Gewinn wirklich v o r Augen

führen: persönlicheres und freudigeres Schaffen in einem Gebiet, das den Neigungen und
Begabungen entspricht (und wie wenig schaut doch heraus bei einem Lernen, das mi t
Unlust getrieben wird!), Stärkung der Selbständigkeit und. des Verantwortungsgefühls,
ersprießlichere Arbeit zwischen dem Schüler und dem Z u m tufar werdenden Lehrer.
Nochaus einem andern Grunde scheint mir eine Fächerbeschränkung nu r von Gutem

zu sein: Der Lehrer, der eine wirkliche Persönlichkeit ist, läßt doch v o n seiner Welt‐ und
Lebensschau etwas in den Unterricht fließen,-was, sofern er sich v o m Doktrinären frei‑
hält, sicher zum Wertvollsten gehört, das er zu geben hat. Und nun stelle man sich vor,
daß in sämtlichen zehn oder elf Fächern, die ein Gymnasiast besucht, ausgeprägte Lehrer‑
persönlichkeiten unterrichteten! Die Gesetze der Algebra lassen sich nicht ohne weiteres
auf geistige Dinge übertragen; eine Ursache der Schulmüdigkeit, ja des Uberdrussesin
der Oberprima ist gerade die Summierung an Gutern, die Z u m Übermaß führt.

Kurz sei auf einige zu erwartende Einwendungen geantwortet.
a) Aufgabe des Gymnasiums ist es, «Al{gemeinbildrmg»Zu vermitteln.Was ist aber unter

Allgemeinbildung zu verstehen? Ist sie «Formung des Geistes» in der Weise, daß sich
der Schüler Zugang zu allen Studienrichtungen, d.h.Verständnis für möglichst vieleWis‑
sensgebiete, erwirbt, dann hat die Forderung ihren guten Sinn. I h r wird aber durch die
vorgeschlagene Beschränkung durchaus Genüge getan. Versteht man aber un t e r «All‑
gemeinbildung» ein «allgemeines Wissen», so ist sie entschieden abzulehnen. Es wäre
gut, einmal den Begriff der «Allgemeinbildung» zu durchleuchten.Mochte im 19.jahr‑
hundert einMaturand noch als kleiner Universalgelehrter gelten ‐ heute stellt sich die
Frage so: Welche Provinzen des weitenWeltreichs des Wissens solltenmehr oder weniger
gründlich bereist werden? Einige Beispiele: Wir halten im Realgymnasium Botanik,
Geologie, Chemie, Geschichte desMittelalters für unerläßlichc Bildungsgüter, aber ver‑
zichten auf Volkswirtschaft, Psychologie, Bibelkunde und die ganze neueste Geschichte.
Inwieweit ist diese Ordnung bedingt durch Tradition, Wie weit durch eine noch heute
gültige Werteskala?
b) Der zweite Einwand lautet: Die Ausbildung wird einseitig, indem sich nicht alle

Geisteskräfte im iungenMenschen entwickeln. Nun bleibt ia nach dem genannten Plan
Sprachliche und naturwissenschaftliche Schulung bis zum Ende der Schulzeit bestehen;
einzig dieMathematik mag in vielen Fällenfrühzeitigabbrechen.Dochdürfte dieser Nach‑
teil durch die Vorteile reichlich aufgewogen werden.
c) Ein dritter Einwa'nd: Die praktische Durchführungwird auf die größten Hinder«

nisse stoßen. Der Stundenplan, schon jetzt ein nu r mühsam zu lösendes Zusammensetz‑
spiel, wird noch schwerer aufzustellen sein. Zudem verletzt der Reformplan in krasser
Weise das EidgenössischeMaturitätsreglement. ‐ Dazu ist zu sagen :Wennandere Schulen
mit den administrativen Schwierigkeiten einer lockeren Stundenplangestaltung fertig
werden, dannwerden wir esauch können. Und das Maturitätsreglement ‐ soll eswirklich ‑
ein Dokument aere permnim‘ darstellen? Könnte nicht eine Schule mi t Pianiergeiri für zwei
oder drei Jahre einen Dispens erwirken, um gewisse Reformpläne praktisch zu erproben?
Tatsache ist, daß die Unterrichtserfolge auf der Oberstufe so oft in keinem Verhältnis

stehen zur aufgewandten Zeit undMühe. Der Primaner und Oberprimaner (man darf
schon verallgemeinern) hungert nicht nach Wissen und dürstet nicht nach Erkenntnis.
Andererseits sind die Erfahrungenmi t «Konzentrationswochen»oder «Semesterarbeitcn»
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(wie sie in Basel undBern eingeführt werden sind) soerfreulich, daß die Richtung einer
Reform gegeben ist“.‑
‘Beherzigenswert im Buch von Sir Richard Livingstone ist eine zweite Forderung:

Die Schule muß Gemeinschaftsgeist pflegen und sich um Charakterbildung bemühen.
Wer wollte leugnen, daß esnoch mehr als bisher das Anliegen unserer Schule sein muß,
der sozialen Stumpfheit, der Ichsucht und der Rücksichtslosigkeit entgegenzuwirken?
Die Erfahrungen und Versuche englischer Schulen mögen uns da manchen Fingerzeig
geben. Übrigens könnte sich eine Verminderung der Fächerzahl und Erhöhung der
Wochenstunden im einzelnen Fach so auswirken, daß leichteren Herzens einmal eine
Stunde «geopfert»wird für Tätigkeiten ex i ra rurrr'culum, die der Gemeinschaftserziehung
dienen. ’
DieNeugestaltungdes Gymnasiumswird vom Lehrer nochmehr verlangen als bisher,

und es sollte auch die Ausbildung des Lehrers neu durchdacht werden, auf jeden Fall
die des Neuphilologen.DieengeVerbindung von Philologiemit ausführlichster Behand‑
lung alter Sprachstufen und Literaturgeschichte ist weder eine so natürliche noch eine
dem Lehrer förderliche Zusammenstellung wie e twa Literatur und Geschichte und Philo‑
sophie des Landes. Als eine zum Denken anregende Tatsache sei mitgeteilt, daß den
Anglistcn in Cambridge Angelsächsisch nicht als obligatorisches Fachvorgeschrieben ist.

F. L. Sack

Compte-rendu

Sir Richard)Livingstone, ancien «Vice-Chancellor» (c’e'st-z‘1-dite recteur de 1’Univcrsité
d’0xford) développe, en quatre conférenees faites a'Toronto en automne 1945,ses vues
sur les problémes fondamentaux de l’éducation. Il t r o u v e que le modéle idéal d’école sc
trouve réalisé au mieux dans l’ancienne «Public School» anglaise qui est fondée sur les
principes suivants: 1.- Concentration sur un petit nombre de disciplines dans les classes
supérieures, avec culture des humanités. :. Formation de l’esprit dc communauté («public
spirit») et des vertus du gentleman («fair play», etc.). C’est a l’éducateur qu’incombc la
täche dedévelopper chez les éléves le sens des valeurs et dela perfectiondans la profession
ou_dans les rapports sociaux.
M. Sack tire du livre de Sir Richard Livingstone les applications possiblcs pour les

gymnases suisses. Il Suggere une réforme fondamentale qui prévoit pour le type B sept
sujets obligatoires pour les deux classes supérieures, dont 5 seront fixés ‐ allemand,
francais, histoire, biologie, gymnastique ‐ tandisque deux peuvent étre choisis dans le
goupe suivant: latin, anglais/italien, histoire naturelle, mathématiques, beaux arts. Il
recommande que 1’école, en suivant 1’exemple de 1’Angleterre, s’occupe davantage de la
formation du sens social et du earactére de i’éléve.

“ In der Einführung zum Winterthurer Reformplan heißt es u.a.: Die Vielzahl der
Fächer ist eine große Gefahrenquelle: «sie bringt Überlastung, wenn jedes Fach nu r seine
eigene Bedeutung sieht und nicht versteht, sich Grenzen zu stecken; sie bringt Ver‑
Hachung, wenn allzu viel gelehrt und nirgends in die Tiefe gegangen wird; sie läßt aus
Zeitmangel dieArbeitsweise des Schülers a112u rezeptivwerdenunddie sichentwickelnden
undzur Geltungdrängendenschöpferischen Kräftenichtzu ihrer Auswirkung kommen».
Und eswird bemerkt, daß «gerade in den obersten Klassen das Zuviel zur Abstump‑
fung statt zur Bereicherung führen kann».
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Au sujet d’un Dictionnaire idéologiquia de la langue francais:
De son établissement et de son utilité

Saréalisation-me fut imposée par les observations que j’ai faires pendant
trente six années d’activité en qualité de maitre de langue et delittérature
frangaise a 1’Ecole des jeunes filles de Zurich et vingt cinq ans de cours
pratiques ‘a1’Université.
Inculquer a des étrangers au francais le «beau langage» ou, disons t o u t

simplement le «parler correct», dans toutes ses nuances,n’est pas une petite
affaire. Aussi n’est-on pas trop surpris de relever„méme chez des éléves
avancés et des étudiants qui possédent des connaissances grammaticales
trés suffisantes, des fautes trop nombreuses encore n o n seulement de style
mais de syntaxe et d’associations de mo t s et d’images. Ces fautes provien‑
nen t le plus souvent de la tendance inhérente ä chacun de transporter dans
la langue étrangére, les habitudes de langage, les tou rnu res et sur tout les
images de la langue maternelle. Ex.: Oz? a ; - t u te.r livrer? entend-on dire par‑
fois au lieu de: 01i' ‚ f on t !e.r Eurex? ou bien 012 ax-z'u m i ; t e ; livrer? Cette expression
n’ext pas pasée pour n’esz‘ pa: mitée; au lieu de avoir un chat dam la garge qui
signifie étre enroué, n’avoir pas la voix claire, vous entendrez: avair un
cmpaurldans 13am. Ou bien,aucours d’une conversation entre gens debonne
éducation, il vous arrivera d’entendre ceque j’ai entendu ‐ on parlait d’un
malade ‐‐ «i l extflc/m» dit quelqu’un, au lieu de: il m“ iré: grävemenf malade,
' il est perdu, il n’en :: pluspour [angle/pam, il ext a‘ la derniére. Soyons contents
- qu’il n’ait pas dit: foutu. Car ces mots ne soulévent pas, chez ceux dont le
frangais n’est pas la languematernelle, les associations d’images déplaisantes
comme c’est le cas pour nous.
11s’agit 1ad’un péché contre les convenances. La langue, aprés tout, les

counait et s’y soumet. On neparle pas enpublic comme on le fait dans la
conversation; vous n’employerez pas avec un étranger le ;;er familier
d’usage entre amis et camarades; une personne instruite ne s’exprime pas
‘ comme un charretier. Enfin, si vous donnez des explications, vo t re voca ‑
bulaire, la forme méme de vos phrases, sont différents de ceux que vous
employez si vous défendez des intéréts qui vous flennent ä cceur et si vous
attaquez un ennemi. On comprend done qu’un étranger a la langue com‑
met te le genre de fautes que je vous signalais plus haut. Or, il ne suffit
pas toujours d’ouvrir un Dictiannaire ordinaire pour trouver la bonne ex‑
pression, la seule qui serait a saplace.
En corrigeant mes éleves, en réfléchissant a leurs fautes, en notant ce

que j’observais au cours de conversations et sur tout de lectures faites dans
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les domaines les plus divers, j’ai réuni une collection d’exemples qui se
mon t e actuellement ä deux cent einquante mille fiches environ.
Avant d’avoir atteint ce nombre respectable, la question se posa pour

moi: Comment classer ces abondants matériaux pour les mettre, de la
maniére la plus pratique, a la disposition des étudiants, des éléves et du
public, ce que me demandaient mes collégues et mes amis. Le Prof.].jud
me proposa de prendre, comme principe de classement, la méthode que
le prof. Charles Bally expose dans son Traite' der{ylirfiqueet, comme M. Bally
lui‐méme m’y encouragea, le Tableau .gynapfz'que der terms: d’irlenliflmtion qui
termine le deuxi‘eme volume de ce Traite' devint mon livre de chevct.
Lepoint important était desavoir dans quelle mesure jepouvais appliquer

la méthode Bally ä m o n travail. Tout d’abord j’ai adopté sadivision de la
pensée et des faits de langage qui enson t l’cxpression endix chapitres sub‑
divisés en deux cent quatre-vingt‐dix‐sept paragraphes. Cette division m’a
para plus maniable et plus souple que les mille paragraphes de Roger, les
six cent quatre‐vingt‐sept de Sanders ou les vingt chapitres de Dornseifi.
Semna'o, j’ai tenu pour essentiel d’opposer a chaque expression son ron!raire
lagique toutes les fois que faire sepeut, ex.: bon: mauvais; vérité: erreur;
pafler : setaire, ou sonpendant, ex.: droit: gauche; faim: seif; théorie : pra‑
tique; long : large. Oü je différe du systeme Bally c’est dans l’organisation
interne du paragraphe. je classe les matériaux toujours dans ceméme ordre:

substantifs / adjectifs / verbes / adverbes.
Enfin et comme chez Dornseifl', la deuxiéme partie de l’ouvrage sera con‑
sacrée a un Re]berfaireal_p/:abétique des idées'et des mots essentiels du Didier;‑
naz're idéalagique. Ce répertoire facilitera grandement le chercheur qui t r o u ‑
vera sans peine, gräce ä lui, l’expression dont il a besoin. Prenons un ex»
emple; ouvrons «le répertoire alphabétique» et arrétons-nous aumotg/uani.
Le lecteur t rouvera a cöté de ce terme l’indication de trois paragraphes:
559;5101“;5224”.
Renvoyé au 5 101“ (solide, liquide, gazeux) le lccteur rencontrera le

m o t gluam‘ avec son sens propre et avec lui des expressions comme: a::air
le: doz'gtr g/uantr, ler main; gluam‘er; il t rouvera aussi l’image: gina»! comme
une limace; le peuple aime a s’exprimer par images. Renvoyé au 5 224‘
(prendre : rendre) il retrouvera l’expression auoir 1er main;gluanter avec son
wem figure' de: «retenir quelque chose de l’argent qui vous passe par les
mains». Le chapitre V I , la proprie’te' contient dans‘le sous-chapitre: mqge,
transmim'on, e'clzmrge delaprapriété au @zz4" les verbes prendre; .r’approprirr.
L’image des «main:gluante:» trouve rationnellement saplace &cöté d’eux.
Enfin, dans cette phrase «la pauvreté est si gluante qu’on ne saurait s’en
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les domaines les plus divers, j’ai réuni une collection d’exemples qui se
mon t e actuellementa deux cent cinquante mille fiches environ.
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.S'emnda, j’ai tenu pour essentiel d’opposer a chaque expression son contraire
lagique toutes les fois que faire sepeut, ex. : bon: mauvais; vérité: erreur;
pafler: setaire, ou sonpendant, ex.: droit: gauche; faim: seif; théorie : pra‑
tique; long : large. Oü je diHére du systeme Bally c’est dans l’organisation
interne du paragraphe. je classe les matériaux toujours dans ceméme ordre:

substantifs / adjectifs / verbes / adverbes.
Enfin et comme chez Dornseifl', la deuxiéme partie de l’ouvrage sera con‑
sacrée a un Re]bertaireal_p/zabétique des idées'et des mots essentiels du Dir/ion‑
naire idéalogique. Ce répertoire facilitera grandement le chercheur qui trom‑
vera sans peine, gräce a lui, l’expression dont il a besoin. Prenons un cx ‑
emple; ouvrons «le répertoire alphabétique» et arrétons--nous aumotg/uarxl.
Le lecteur t rouvera ä cöté de ce terme l’indication de trois paragraphes:
859;5101“;5224”.
Renvoyé au 5 101“ (solide, liquide, gazeux) le lecteur rencontrera le

m o t gluant avec son sens propre et avec lui des expressions comme: auoir
ler doi_gtr gluant.r, le: main; gluam‘ex; il t rouvera aussi l’image: g/uani comme
une limaa‘e; le peuple aime a s’exprimer par images. Renvoyé au 5 7.24"
(prendre: rendre) il ret rouvera l’expression avoir [er maimgluante1avec son
wem figuré de: «retenir quelque chose de l’argent qui vous passe par les
mains». Le chapitre V I , la propriété contient dans le sous‐chapitre: mqqe,
transmim'on, e'c/zange delaprapriéte' au @zz4" les verbes prendre; r’approprier.
L’image des «main:gluantes>> trouve rationnellement saplace &cöté d’eux.
Enfin, dans cette phrase «la pauvreté est si gluante qu’on ne saurait s’en
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dépétrer» gluanf a le sens de fenace, perxi1tanf. C’est au chapitre l, l’a‐prz'arz',
au 8 59 réservé a la motion de cematz'an : cantz'nuaz‘ion, que nous découvrons
l’idée depersi.rter qui explique ce sens degluam‘. Done la consultation de la
partie alphabétique permettra ä «l’usager» du Dictionnaz're idéalagique de se
reporter ä tous les sens du terme gluant, chacun placé au paragraphe adäquat
et accompagné d’exemples explicatifs, chacun entouré des. mo t s et expres‑
sions de sens analogues, formant un ensemble bien propre ä enrichir et
51nuancer sa langue.
Prenons comme dernier exémple le m e t : ve/our1. Le répertoire nous ren ‑

verra a sept paragraphes difi'érents:
Au 5 76 oü velaurx set r ouve avec son sens propre d’étojfi.
Puis viennent les divers sens figurés: Tout d’abord celui qu’on trouve

dans l’expression: faire paffe develour.r qui signifie «dissirnuler (5 1:82") ses
mauvaises intentions (@255 ") sous des abords aimables (S267)». Cela denne
pour cet te location trois patagraphes. Auprés d’elle on placera celle-ci:
une main defir ganfe'e dewlaurx, dont le sens est analogue.
Mais jauer sur le uelaurr qui signifie «agir dans des conditions träs favo‑

rables» aura saplace au 8 176" (avantage: désavantage).
Dans les expressions figurées et familiäres: cepin art unvelaurx; un chemin

develour; ; «velours»signifie da:/x, agréable, on les placera au 5 231 (plaisir: dé‑
plaisir).
Vous avez enfin une derniére expression familiäre c’est un uelaur.r‚ cam‑

mettre unvelours dans le sens de faire une liaison incorrecte avec 5 ou z, par
exemple de dire le:guatre (angle;ou il e.rt une heure z’ez‘ demie. C’est au 8 149“
(parler bien: parler mal) que uelour.r, dans ce sens, au1:a sa place. Le seul
velaur.r admis en frangais ‐ soit dit en passant ‐ est celui--ci: une conver.ratian
entre quatre zyeux.
Les expressions que je viens de prendre pour exemples n’ont rien de

recherché et quelqu’un de langue francaise, d’instruction et d’éducation
moyennes, les emploiera sans autre. Mais pour 1’étranger qui n’en connait
pas le sens exact, ces expressions et bien d’autres analogues ofl”riront plus
d’un piége et le feront tomber dans maint solécisme.
Comment 3!échapper?
On ne le peut qu’a l’aide d’un Dictiannaire idéalogz'que bien fait et suffisam‑

men t complet. L’idéeque l’étranger désire exprirner enfrancais, il laconnait,
du moins dans un de ses te rmes généraux, car, nous voulons l’espérer, il
sait ce qu’il veut dire et, ce qui lui fait défaut, ce n’est pas l’idée, mais la
locationxpe'ciale, celle qui le mieux exprimera la nuance particuliére et délicate
de son idée. Pour la découvrir, il lu i suffira deparcourir t ou t leparagraphe
que domine le renne général. Que dis-je, parcourir? On a trop pris l’habi‑
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dépétrer» gluam‘ a le sens de tenaee, per:i.rtanf. C'est au chapitre I, l’a‐priarz',
au @59 réservé a la motion de emaz‘z'an : eantz'nuaz‘ian, que nous découvrons
l’idée deper;ixter qui explique ce sens degluant. Done la consultation de la
partie alphabétique permettra a «l’usager» du Dictionnaire idée/egiqzte de se
reporter a tous les sens du terme gluant, chacun placé auparagraphe adéquat
et accompagné d’exemples explicatifs, chacun entouré des mo t s et expres‑
sions de sens analogues, formant un ensemble bien propre %:enrichir et
a nuancer sa langue.
Prenons comme dernier exémple le m o t : ve/ourx. Le répertoite nous ren ‑

verra ä sept paragraphes différents:
Au 5 76 Dil velaury se t r ouve avec son sens propre d’e'z‘afi.
Puis viennent les divers sens figurés: Tout d’abord celui qu’on trouve

dans l’expression: faire paffe develoure qui signifie «dissimuler (5 282") ses
mauvaises intentions (@255 ") sous des abords aimables (@267)». Cela donne
pour cette locution trois pafagraphes. Auprés d’elle on placera celle-ci:
une main defer gantée deeelaur5, dont le sens est analogue.
Mais jauer mr le velour.r qui signifie «agir dans des conditions trés favo‑

rables» a u t a saplace au @176b (avantage: désavantage).
Dans les expressions figure'es et familiäres: eeein e.rf unvelaure; un ekemin.

de ve/our5 ; «ve/eure»signifie da:/x, agréable, on les placera au 5 231 (plaisir: dé‑
plaisir).
Vous avez enfin une derniére expression familiäre c’est un veleur.r, cam‑

mettré unbelaure dans le sens de faire une liaison incorrecte avec 5 ou z, par
exemple de dire le:quatre (angle; ou il est une heure g’et demie. C’est au 5 149"
(parler bien: parler mal) que velaur.r, dans ce sens, aura sa place. Le seul
ve/aurx admis en frangais ‐ soit dit en passant ‐- est celui‐‐ci: une eonvermtion
enire quatre z’yux.
Les expressions que je viens de prendre pour exemples n’ont rien de

recherché et quelqu’un de langue francaise, d’instruction et d’éducation
moyennes, les emploiera sans autre. Mais pour l’étranger qui n’en connait
pas le sens exact, ces expressions et bien d’autres analogues offriront plus
d’un pi‘ege et le feront tomber dans maint solécisme.
Comment y échappet?
On ne le peut qu’a l’aide d’un Dietiannaire idéala_gique bien fait et suffisam‑

men t complet. L’idéeque l’étranger désire exprirner enfrancais, il laconnait,
du moins dans un de ses termes ge'néraux, car, nous voulons I’espérer, il
sait ce qu’il veut_ dire et, ce qui lu i fait défaut, ce n’est pas i’idée, mais la
leadian:pe'ez'ale, celle qui le mieux exprimera la nuance particuliére et délicate
de son idée. Pour la découwir, il lu i suffira deparcourir tou t le paragraphe
que domine le renne ge'néral. Que dis-ie, parcourir? On a trop pris l’habi‑
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tude, de nos jours, de feuilleter, de sehäter et de se conten te r d’une vue
superficielle des choses. Un Dictiannaire idéalagique ne saurait étre vrairnent
utile que si l ’on seplonge dans l’un ou l’autre paragraphe ou mérne chapitre
pour l’étudier‘ dans son entier, le rnéditer, s’en assimiler la moölle. C’est
ainsi seulement que l’on serendra compte de la valeur relative de tous ces
termes et expressions rapprochés et groupés autour d’une idée centrale et
qui forment une magnifique gerbe, aussi riche que nuancée de locutions,
chacune expliquée par un ou plusieurs exemples qui aident 51en délimiter
le sens et la couleur. Ces exemples son t empruntés su r t o u t a la langue du
X X ' siécle et 51celle du X I X ' . Il va de soi qu’un ouvrage consultatif du
genre de celui dont je parle ne saurait se restreindrc a recueillir la langue
d’un seul auteur ni méme d’une eourte période comme le serait par exemple
celle de 1’entre‐deux guerres. C’est, qu’en gros, nous vivons encore de la
langue et de la syntaxe du X I X ’ siécle oü les sédiments de celle du XV I I I '
et du XV I I ‘ s o n t nombreux, moins pour la langue populaire, il est vrai
qui évolue assez rapidement que pour la langue beaucoup plus stable de
la conférence, du discours et du style écrit.
Il est done nécessaire que, dans ceDicfiormaire, nous fassions remarquer,

par des signes adhoc, l’étage, pourrait‐on dire, auquel appartient teile t o u r ‑
nure ou tel mo t . Nous distinguons prima la langue commune, celle de l’ex‑
plication et la languefamiliäre‚' de 151, en montant nous trouverons la langue
écrz'fe, oratoire et mémepaéz‘z'que; en descendant la languepapu/aire; je r_etiens
rnéme certains termes_ d’argat, ceux connus de tous. Ces distinctions seron t
éminemment utiles aux étrangers su r t ou t et leur permettront d’éviter les
fautes du genre de celles que je signalais tou t ä l’heure. ]’espére beaucoup
que les «usagers» de l’ouvrage ainsi congu y t rouveront un guide utile
pour enrichir et préciser leur vocabuiaire et leur style frangais, soit de la
langueparle'e, soit de la langue écrz'te et dans les domaines les plus divers. Les
gens de langue frangaise eux-mémes t rouve ron t ä étudier ceDictiannaire
‘idéalogiquemainte occasion d’améliorer et de parfaire les connaissances qu’ils
o n t de leur langue maternelle. Si tel est le cas je toucherai au but auquel
o n t tendu mes recherches et mes efl'orts depuis plus de dix années.
m“

Louis Wittmer

Zusammenfassung
Der «Dictionnaire idéologique de la langue frangaise», über den hier berichtet wird,

verdankt seine KonZeption den Erfahrungen und Beobachtungen, die der Herausgeber,
Herr Prof. Dr. Louis Wittmer, während 36 jahren Lehrtätigkeit an der Töchtcrschule
Zürich und 25Jahren ander Universität Zürich gesammelt hat. Auch solide grammatika‑
lische Kenntnisse bewahren den Fremdsprachigen nicht davor, Stilfehler zu begehen,
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indem er z.B. Wortfügungen und Bilder verwendet, die dem Französischen unbekannt
sind. E in gewöhnliches Wörterbuch genügt in der Regel nicht, um die für die auszu‑
drückende Idee einzig passendeWendung zu finden. Diesem Übelstand möchte der
«Dictionnaire idéologique» abhelfen. Nach dem von dem großen Genfer Linguisten
Charles Bally am Ende des :. Bandes seines Traiié derty/irtique aufgestellten Tab/mu synap‑
tiqme der terme.r d’identxficm'ion ist das gesamte Material in 10 Kapitel (z.B. la prapriéfé, le
.fmz'iment, usw.) oder 297 Paragraphen (z.B. dépeme: éconamie, plaimnferie': .rérieux, usw.)
eingeteilt. Eine Besonderheit des Wörterbuches wird darin bestehen, Wörter und Wen‑
dungen, die nicht der !angue cammune, sondern der familiären oder geschriebenen Sprache
angehören, als solche zu kennzeichnen. Auch Wörter des Argot werden aufgenommen.
Zweifellos wird dieses Wörterbuch auch Französischsprachigen helfen, ihre Kenntnisse
der Muttersprache Zu vertiefen.

Die biblische Botschaft unter den Mittelschülern
Vorbemerkung: Im Kanton Zürich setzt der kirchliche Religionsunterricht erst im

7. Schuljahr ein; er wird dann während drei jahren mi t 2Wochenstunden durchgeführt;
im 16. Lebensjahr (im 10 . Schuljahr) schließt sich daran der nur in der Kirchgemeinde
erteilte Konfirmandenunterricht.

I. Die im Fach «Religion» liegenden Schwierigkeiten
Da manche Schüler bereits in der Primarschule in der «Biblischen Ge‑

schichte und Sittenlehre», andere auch in der Sonntagsschule biblische
Geschichtenerzählt bekamen, langweilen sie sich später gern, weil ihnen
der Stoff scheinbar bekannt vorkommt. Die Erfahrung im Konfirmanden‑
unterricht zeigt uns aber, wie wenig unsere jungen Leute auchnach einem
dreijährigen kirchlichen Unterricht mit den biblischen Geschichten ver‑
t r au t sind.
Allgemein ist bei unsern Schülern eine Abneigung, ja ein Widerwille

gegen das Auswendiglernen von Kirchenliedern„vorhanden‚ so daß man
sich allen Ernstes fragen muß, womit man ihnen und der Kirche den grö‑
ßern Dienst t u t : mit dem Zwang Z u m Auswendiglernen oder mit dem
Verzicht. Manche Schüler empfinden esdem Wesen der Religion zuwider‑
laufend, daß daraus ein Lehrfach mit Unterrichtszwang gemacht worden
ist. Freiwillige Sammlung von Mittelschülern zum Bibelstudium zeigt tat ‑
sächlich, daß an sich der Weg der Freiwilligkeit der fruchtbarere wäre.
Doch wird man trotzdem am obligatorischen Unterrichtsfach festhalten
müssen, esaber aus dieser Zwiespältigkeit heraus entsprechend gestalten
mussen.

H. Die im Schüler liegenden Schwierigkeiten
Das 13. bis 15. Altersjahr ist gekennzeichnet durch den Abschluß der

Kindheitsphase und durch den Eintritt der Pubertät.
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Sicher ist ihre erste Phase negativer als die der Adoleszenz. So macht
sich v o r allem eine kritische Einstellung,» vereinzelt auch Ablehnung be‑
merkbar. Allen Schülern eigentümlich ist der für dieses Alter typische
Verselbständigungsdrang, indem man mit stark ausgeprägtem Ichbewußt‑
sein sich eine eigene Welt aufbauen will. Daß diese Einstellung stark ego‑
zentrisch sein wird, ist eigentlich selbstverständlich; ihr kommt der Sou‑
veränitätsanspruch Gottes in die Quere. Zudem blockiert das rationalisti‑
sche Denken,wie es durch die naturwissenschaftliche Schulung hervor‑
ragend gefördert wird, den Zugang zum Irrationalen. Unsere Jungen den‑
ken stark realistisch, diesseitig, streng kausal. Soweit esihnen paßt, bilden
sie auch gegenüber dem religiösen Anliegen das Echo der elterlichen Mei‑
nung. Man kann wohl kaum mit mehr als 20% kirchlich eingestellter
Familien rechnen, während an die 1 0 0% den Religionsunterricht noch be‑
suchen! In diesem Alter der reichstenAufgeschlossenheit nehmen soviele ‑
an sich wertvolle ‐ Interessen vom Jungen Besitz, daß für die religiösen
Werte fast kein Raummehr bleibt.
Vor allem aber fehlt vielen Jungen die religiöse Grundlage, die v o m

Elternhaus her aus einer lebendigen kirchlichen Tradition geschaffen wer‑
den’müßte. Wir haben fast keine tragende und fördernde religiöse Ge‑
meinschaft mehr, aus der heraus der Unterricht viel fruchtbarer aufgebaut
werden könnte.

I I I. Die Eigenart der Miz‘te/rr/zü'ler
Gilt*das bisher Gesagte mehr oder weniger für alle Jungen dieser Alters‑

stufe, sokommennun nochbesondereMerkmale für dieMittelschüler dazu.
Die Mittelschüler stellen eine Auswahl in intellektueller Beziehung, zum

Teil auch in sozialer dar. Bei genauerm Zusehen zeigt sich zwar, daß die
staatlichen Mittelschulen doch von ziemlich vielen Schülern aus einfachen
Verhältnissen besucht werden.
Helles Wachsein gegenüber den Erscheinungen des Lebens mit seiner

ungeheuren Fülle v o n Eindrücken, Mannigfaltigkeit der sich zeigenden
Interessenund eine reiche undzum Tei l sehr gewandte Ausdrucksmöglich‑
keit kennzeichnen dieses Alter. Bei manchem trifft man oft schon eine er‑
'staunliche Klarheit in ihrer Stellungnahme zu aktuellen Fragen. Da einer
Mittelschulklasse eine gewisse Gleichförmigkeit dieser Merkmale eigen ist,
ist das Bedürfnis nach Aussprache und Orientierung eigentlich vorherr‑
schend. Solche Aussprachegelegenheit ‐fehlt unsern Schülern meist zu
Hause, da wenige Väter sich Zeit nehmen für ihre Söhne oder dann nicht
in der Lage sind, auf ihre Fragen zu antworten. Oft bildet auch der «Gene‑
rationenkonflikt» eine wenigstens zeitweilige Hemmung zwischen Vater
und Sohn. Und doch stecken unsere Jungen voll Fragen! In einer ;. Gym‑
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Sicher ist ihre erste Phase negativer als die der Adoleszenz. So macht
sich v o r allem eine kritische Einstellung; vereinzelt auch Ablehnung be‑
merkbar. Allen Schülern eigentümlich ist der für dieses Alter typische
Verselbständigungsdrang, indem man mit stark ausgeprägtem Ichbewußt‑
sein sich eine eigene Welt aufbauen will. Daß diese Einstellung stark ego‑
zentrisch sein wird, ist eigentlich selbstverständlich; ihr kommt der Sou‑
veränitätsanspruch Gottes in die Quere. Zudem blockiert das rationalisti‑
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suchen! In diesem Alter der reichstenAufgeschlossenheit nehmen soviele ‑
an sich wertvolle ‐ Interessen vom Jungen Besitz, daß für die religiösen
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nasialklasse (I 5‐16jährige) stellten 26Schüler 225 Fragen (schriftlich, ohne
Namensnennung). Die Behandlung dieser Fragen, sei es in Form einer
Darbietung durch den Lehrer oder als Diskussion, wurde immer gespannt
erwar te t und fand bei den Schülern ein dankbares Echo. Jede zweite Stunde
wurde sozu einer Fragestunde gestaltet und w a r bei den Schülern beliebter
als die andere Stunde m i t der biblischen Geschichte! Worum ging esbei
diesen Fragen? Neben einfachen Worterklärungen (19) und Deutung v o n
Bibelstellen (24) betrafen 16Fragen die Dogmatik, 26 die Ethik, 52Kirche
und Kirchenkunde, 17die Religionsgeschichte, 25Psychologie und Philo‑
sophie, 12allgemeine Kultur, 16Politik und Wirtschaft und 18Sport und
Vergnügen. Es gab viele kurze Fragen, die man mi t wenigen Sätzen er ‑
ledigen konnte. Andere hinwiederum boten willkommene Gelegenheit,
eine christliche Einsicht und Stellungnahme zu fördern.

I V. Van; Ziel der Relzlgz'amunz‘erric/zter
Selbstverständlich muß das primäre Ziel eines Religionsunterrichtes die

Vertrautheit des Schülers mit dem biblischen Stoff bleiben. Wegen ihrer
intellektuellen Schulung kann durch konzentrierte Arbeit dieses Ziel in
verhältnismäßig kurzer Zeit erreicht werden. Bei größeren Repetitionen
lasse ich die Schüler eines v o n 4‐5 gestellten Themata schriftlich bearbeiten
und bin immer wieder erstaunt über das Niveau solcher Schülerarbeiten.
Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß der biblische Stoff auf
dieser Stufe an der Peripherie ihrer Interessen liegt ‐ trotzdem sollen sie
damit ve r t r au t gemacht werden.
Wichtig wird v o r allemdann die Anleitung zur Bildung einer christ‑

lichen Lebensanschauung. Darummuß der dargebotene Stoffunbedingtin
persönliche Beziehung zum Leben der Schüler gebracht werden. Dabei
gilt es vor allem Hindernisse zu beseitigen, Vertrauen zu gewinnen und
eine Grundlage zu schaffen und die Schüler in ihrer kritischen Einstellung
ernst zu nehmen. Dies gilt auch dann und gerade dann erst recht, wenn es
dem Unterrichtenden darum geht, daß die Schüler von Jesus Christus und
seiner Botschaft persönlich erfaßt werden. In diesem Sinn ist ja allerdings
Religionnicht lehrbar, sondern muß persönlich erlebt werden. Das können
wir freilich nicht selber tun, aber wir müssen um dieses innerste Ziel wissen
und dafür Raum schaffen.
Die Jungen sollten einen Eindruck gewinnen von der aktuellen Gegen‑

wartsbedeutung des Evangeliums für ihr persönliches Leben und für die
heutige Menschheit. Sie sollen dabei ja nicht das Gefühl von etwas Peri‑
pherem, Abgestandenem, Antiquiertem und darum letztlich Bedeutungs‑
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nasialklasse (15‐16jährige) stellten 26 Schüler 225 Fragen (schriftlich, ohne
Namensnennung). Die Behandlung dieser Fragen, sei es in Form einer
Darbietung durch den Lehrer oder als Diskussion, wurde immer gespannt
erwar te t und fand bei den Schülern ein dankbares Echo. jede zweite Stunde
wurde sozu einer Fragestunde gestaltet und w a r bei den Schülern beliebter
als die andere Stunde m i t der biblischen Geschichte! Worum ging es bei
diesen Fragen? Neben einfachen Worterklärungen (19) und Deutung v o n
Bibelstellen (24) betrafen 16Fragen die Dogmatik, 26 die Ethik, 52Kirche
und Kirchenkunde, 17die Religionsgeschichte, 7.5 Psychologie und Philo‑
sophie, 12allgemeine Kultur, 16Politik und Wirtschaft und 18Sport und
Vergnügen. Es gab viele kurze Fragen, die man m i t wenigen Sätzen er ‑
ledigen konnte. Andere hinwiederum boten willkommene Gelegenheit,
eine christliche Einsicht und Stellungnahme zu fördern.

I V. Van; Ziel der Relzlgz'amum‘erric/zter
Selbstverständlich muß das primäre Ziel eines Religionsunterrichtes die
Vertrautheit des Schülers mit dem biblischen Stoff bleiben. Wegen ihrer
intellektuellen Schulung kann durch konzentrierte Arbeit dieses Ziel in
verhältnismäßig kurzer Zeit erreicht werden. Bei größeren Repetitionen
lasse ich die Schüler eines v o n 4‐5 gestellten Themata schriftlich bearbeiten
und bin immer wieder erstaunt über das Niveau solcher Schülerarbeiten.
Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß der biblische Stoff auf
dieser Stufe an der Peripherie ihrer Interessen liegt ‐ trotzdem sollen sie
damit ve r t r au t gemacht werden
Wichtig wird v o r allemdann die Anleitung zur Bildung einer christ‑

lichen Lebensanschauung. Darummuß der dargebotene Stoffunbedingt1n
persönliche Beziehung zum Leben der Schüler gebracht werden. Dabei
gilt es vor allem Hindernisse zu beseitigen, Vertrauen zu gewinnen und
eine Grundlage zu schaffen und die Schüler in ihrer kritischen Einstellung
ernst zu nehmen. Dies gilt auch dann und gerade dann erst recht, wenn es
dem Unterrichtenden darum geht, daß die Schüler von Jesus Christus und
seiner Botschaft persönlich erfaßt werden. In diesem Sinn ist ja allerdings
Religionnicht lehrbar, sondern muß persönlich erlebt werden. Das können
wir freilich nicht selber tun, aber wir müssenum dieses innerste Ziel wissen
und dafür Raum schaden.
Die Jungen sollten einen Eindruck gewinnen von der aktuellen Gegen‑

wartsbedeutung des Evangeliums für ihr persönliches Leben und für die
heutige Menschheit. Sie sollen dabei ja nicht das Gefühl von etwas Peri‑
pherem, Abgestandenem, Antiquiertem und darum letztlich Bedeutungs‑
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losem bekommen. Dabei kann man nicht mit einemallgemein vorhandenen
religiösen Bedürfnis dieser Altersstufe rechnen. Soviel Ersatz, interessanter
Ersatz ‐ man denke nu r an die wie eine Offenbarung aufgenommenen
Sportnachrichten ‐ füllt Köpfe und Herzen unserer jungen. L'nd Luxus,
Verwöhnung, kulturelle und gesellschaftliche Anliegen tragen das ihre dazu
bei, ihre Aufnahmefähigkeit sozubefriedigen, daß Christus wirklich keinen
«Raum in der Herberge» zu finden vermag. Dabei aber sind diese jungen
innerlich oft leer, unbefriedigt, ja gelegentlich erschreckend verwahrlost,
weil ihnen keine bleibenden Werte ins Leben mitgegeben worden sind.

V. Der Weg?
Disziplinarisch stellen die Klassen kaum Probleme.‘ Bei einer einiger‑

maßen lebendigen und interessanten Darbietung sind die jungen sehr da‑
bei. Vor allem aber erheben sie Anspruch darauf, daß man sie erns t nimmt
auch mit ihren eigenen Problemen. An Selbsterkenntnis fehlt es bei den
meisten zutiefst wohl nicht. Aber sie finden von sich aus oft den Rank
nicht, das Gehörte für ih r Leben praktisch anzuwenden; doch spüren sehr
viele, wie nötig sie das eigentlich hätten. Neben ausgesprochen Indiffe‑
ren ten gibt es doch auch erfreulich viele Schüler, die nicht nu r religiös
aufgeschlossen sind, sondern oft schon eine erstaunliche Reife in ihrem
religiösen Urteil an den Tag legen. Solche Schüler befruchten dann den
Unterricht sehr und ermöglichen eine wirkungsvolle Vertiefung.
Manchmal muß aber der Weg auch ers t mühsam gesucht werden. So

stand ich einmal in einer Klasse von 15‐16jährigen, die eben erst aus der
Sekundarschule in die Handelsschule eingetreten waren, bei menschlich
durchaus anständigem Benehmen vo r einem Berg innern Widerstandes ge‑
gen den biblischen Stoff (Altes Testament!). Da unterbrach ich den Lehr‑
gang und gab spontan den Schülern Gelegenheit, sich schriftlich ohne
Namensnennung zu folgenden drei Fragen zu äußern:
I. Was kann ich in der Bibel nicht glauben?
2. Was für Glaubensschwierigkeiten habe ich?
5. Welche persönlichen Schwierigkeiten habe ich in meinem Leben?

Eine erstaunliche Fülle von Antworten zeigte mir, daß ich damit auf dem
richtigen Wege war. Ich nahm dann diese Antworten dran und mußte so
zuerst wirklich Hindernisse aus dem Weg räumen. Die paar Stunden, die
ich darauf verwandte, haben sich sicher reichlich gelohnt. Die Aussprache,
bei der jeder restlos offen seine Bedenken und Zweifel aussprechen konnte,
schufen eine Vertrauensatmosphäre, die dann den Unterricht viel frucht‑
barer gestaltete.
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So wird der Unterricht zu einer persönlichen Anrede an den Schüler
durch die biblische Botschaft. Er sieht sich in seiner eigenen Mühsal und
Beschwer herzugerufen zu dem, der um sein Unvermögen weiß, das
eigene Leben richtig zu gestalten. Und zugleich erfaßt der junge Mensch
mit seinem Sinn für e twas Ganzes und seiner Einsatzbereitschaft, w o r u m
esda letztlich geht. Daß da nicht alle kommen wollen und z um Tei l auch
nicht können, das ist unsere Not beim Religionsunterricht; wie wahr ist
doch das Gleichnis v o m vierfachen Ackerfeld! Aber daß es auch einmal
auf das gute Land fällt und dann aufgeht und Frucht bringt, das ist unsere
Hoffnung. Möge sich da der ausgestreute Same als lebensfähig und nicht
allzu schlecht erweisen! Hans Métraux

Résurné
L’äge des éléves de 13 5115 ans ofl're a l’enseignement de la religion des difficultés

spéciales. Cellcs«ci s o n t encore compliquées, chez les él‘eves des gymnases, parune t o u r n u r e
d’csprit intellectuelle. Mais, d’autre part, leur niveau assez homogene de culture a des
avantages pour le professeur. La matiére de la Bible doit leur étre présentée sous forme
concentrée, pour qu’il res t c beaucoup de temps %!la discussion dequestions, qui, de prüs
ou loin, touchent %.la religion. Si ces questions qui préoccupent les éléves, trouvent une
solution au cours de ces legons, celles‐ci en deviendront pour les jeunes gens beaucoup
plus vivantes et instructives.

Internationale Rundschau/Chronique internationale.

La fonction sociale de l’école mo enneY
Les quelque 30 collaborateurs' de l’Anmtaire del’édfltah'0h‘, publié par 1’Institut des

sciences de l’éducation de l’Université de Londres, avaient été invités, en 1950, a consi‑
dérer l’éducation dans ses relations avec la «mobilite' sociale», soit les possibilités offertes
;; 1’individu, ou %!des groupes entiers, des’élever ä une condition sociale superieurc %.
celle de leurs parents. _
Le probleme leur avait été proposé en ces termes, simplifiés a l’extréme mais fort

suggestifs: Soient deux enfants également sains, d’émrgie et d’intelligence pratiquement
égales; vingt ans plus tard, l’un est devenu médecin, l’autre employé de magasin. Quels
sont les facteurs qui o n t joué pour leur faire embrasser ces deux carriéres? _]e ne puis ici
que notc r les conclusions les plus générales des recherches statistiques et des analyses
sociologiques par lesquelles les collaborateurs de l’Annuaire ses o n t appliqués %.résoudre
ce probleme, pour les types de civilisation les plus divers (de la Chine traditionnelle a
l’U.R.S.S.).
C’est seulement dans les civilisa'tions modernes (industrielles) que l’on constate un

désir général, et la possibilité pour tous, de s’élever socialement. D’une part, eneifet, le

1The Year Book qf Education, 1910. Published in association with the University of
London Institute of Education by Evans Brothers Ltd., Russel Square, London. In
8°, X I I et 649 p. Prix: ; guinées.
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nombre des professions s’y est considérablement accru c t , d’autre part, leur cxcrcice
requiert u n e formation toujours plus Spéciale, d’autant plus que la rationalisation est plus
poussée.
La structure de 1’institution scolaire: son programme (chssique‚ scientifiquc „„ nm ‑

derne), lemode_de distribution des écoles (dans les grandes villes seulemcnt ou :‘i in cam‑
pagne aussi), le coütdes études, peut d‘es Iors jouer un röle considérable pour nccélércr
ou freiner la mobilité sociale. ,
Au début du X IX° siécle encore, il 'était pratiquernent impossiblc de passcr dc l'écolc

primaire au lyeée, de la Voikmhule au Gymnarium; et la classe ouvriL-m sc trouvnit ainsi
exclue de l’université et des carriÖres auxquelles elle donne accés. On ja,-ta alors des
«ponts» entre l’école populaire et l’école secondaire de type classiqüe. Ce furent, chez
nous, les écoles industrielles (plus tätd, colléges et gymnases Scientifiques), les écnlcs
supérieures de jeunes' filles et l’école primire supérieurc. Aujourd’hui‚ c'est l‘écolc
unique (Einheit::cfmle,._S'ecundavy Educationfar/111): il n’y a plus deux cours d’étudcs pand‑
leles‚ l’un débouchant sur les métiers manuels, l’autre sur les profi:ssions libc'mlcs; mais.
jusqu’ä 15ou 18 aus“ selon les pays, un seul cours d’études; et a un äge donné, cn généml
%.douze ans, tous'les éleves passent de l’école primaire &l’c’cole secondaire (ou moycnne).
La jeunesse entiére d’u'n pays, a la réserve des seuls déficients, bénéficic ain5i d‘érudcs
secondaires, et peut done prétendrea suivre les diverses Facultés, prépamm aux functions
hégémoniques. Le seul crité're devient alors la capacité 0u l’aptitudc a étudier (accc55ni‑
rement la docilité et la faeulté d’adaptation).
La fonction de sélection, qu’assurait autrefois la structure méme de l'instirution sco‑

laire, doit des lets étre assurée par d’autres moyens.On voit done, ici ou la, l’Univcrsité
établir des examens d’entrée, 011 proclarner le numerur datum. Ailleurs, on intcrcnlc u m " ;

le Gymnase et 1’Université une articulation (semestre ou année préparatoim), o r d „ n n é c
en vue de la sélection et de l’orientation des candidats.

Les universitéS n’en ont pas moins a résoudre un grand nombrc dc probli:mcs nou‑
veaux, souv::nt délicats: n o n seulement le nombre des étudiants (er étudiantcs !) augmcnw
considérableineflt tandis que leur degré depréparation tend, d’une fagon génémlc, in
' baisser; mais encore une institution destinée, enprincipe, au progrös de la science er in
la dét'ense des valeurs deculture doit modifier sast ruc tu re etses méthodes, pour prépnrer
des jeunes gens, pressés d’arriver, a des professions qu’elle ignorait sereincmcnt iusqu’ici:
mathématiques actuarielles (banquc‚ assurances), mathématiques au service de l'industric,
conseils juridiques ou teehniques, carriéres diplomatique et eonsulaire, journalisme . . .

D’ailleurs la collectivité ou I’Etat intervient partout, d‘une fagon de plus en plus
systématiqu€‚ facilitant l’ascension sociale de l’individu par l’octroi de dispenses ou de
bourses; favorisant des groupes entiers dela population par des mesures d'orclrc admi‑
nistratif ou fisc91, t“3fldant par exemple ädiminuer ou a supprimer le handicap dont sum
frappés le Campagnatd par rapport au citadin, l’habitant d’une Cité ouvriérc par rapport
&celui d’une Cité résidentielle, etc. Onvoit aussi des gouvernements «protziger» ccrtaincs
professions‚ C0f_nme_Celles d’infirmiére, de sage-femme; et organiser‚ pour s’y préparer,
des COUYS gratult$. Dans Pest de1’Europe‚ des ouvriers s o n t envoyés «d'office»51l’univcr‑
sité, ouencore S’Y Y0ient_adrnis a la suite d’un examen simplifié . . .
Tons ces fait5 n0uveaux tendent, on le voit, a dévaluer les «priviléges» de missnnce

et defortnfl€ ‚ 941Profi:des aptitudes individuelles (c’est done la un des aspects de la désin‑
tégration familifllel)- L’aecés aux professions «libérales» etaux degrés les plus élevc’s de
lahiérarchic indu8tl_:ielle‚ eommercialeouadministrativen’estplus freiné que pa_t l’examen:
qui prend de CGfalt une importance toute nouvelle, et mehace de pervertir le librc icu
de la f°m?ti°n °“1tureue de l’éccde. Il serair done trés désirable que l’examen puisse
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étre remplacé par des tests, périodiques, d’intelligence générale er d’aptirude; mais nous
ne disposons pas encore pour cela de méthodes süres (le lecteur verra cependant, aux
chapitres II ct I I I de la Ié'° section, que l’on commence, du moins, ä discerner ce que
mesu ren t exactement les tests, proposés jusqu’ici un peu au hasard, et appliqués souvent
au petit bonheur.) L’orientation scolaire, telle que la préconise Roger G a ] (dont le rapport
se l i t aux p. 410‐25) me parait constituer, et de beaucoup, la rnéthode a la fois la plus
nuancée, la plus humaine et la plus efficace d’assurer aux plus dignes, et a ceux‐lä seule‑
ment, l’accés aux diverses elites. _

Sur la fonction de ces élites, on trouvera, d’ailleurs, dans ce t Annuaire, des considéra‑
tions suggestives. Le triple critére appliqué a leur sélection devrait étre la capacité d’ap«
prendrc, de comprendre et de servir. Car, en t re les grands créateurs et les masses, leur
fonction est dediriger l’évolution des collectivités; n o n pas de l’extérieur, mais du dedans
(ä l’intérieur de chaque profession, et aux divers niveaux sociaux) a la fagon du levain
dans la päte. Les crit‘cres traditionnels: mémoire et clocilité, s o n t done insuffisants %.les
constituer; et l’e'cole du «chacun pour sei», inapte a les former.

On se rend compte a quel point les positions de l’«éducation nouvelle» apparaissent
fondées, dans ce t t e perspective sociologique; et a quel point une école exclusivement
enseignante (didactiquc et autoritaire) constituc un anachronisme dans les structures
sociales actuelles. L’éducation doit, en efl'et, me t t r e l’accent sur la formation du camctére
et de l’intelligencc (faculté d’adaptation), encourager l’initiative, et entminer les adoles‑
cents a la collaboration; cequ’elle nepourra faire que dans la mesure ou la classe sera
une communauté de personnes, unie dans la poursuite d’un rnéme but; et n on plus un
troupeau docile, mené par un maitre omniscient et autoerate.
Nous vivons, wohnte: nalenter, dans un temps oü l'équilibre social n’est plus statique

(comme dans la société antique ou rnédiévale)mais dynamique: oü des possibilités illimi‑
tées d’ascension (ou de dégringolade) sont'ofl'ertes aux individus et aux groupes. Que
cela signifie un accroissement de bonheur pour l’individu et un bienabsolu pour la collec‑
tivité, n’est pas, d’ailleurs, pour autant, démontré: l’individu qui s’éléve socialement
connait la ioiedu.succés,maissoufl're souven t d’étre devenuétranger äsonmilieuorigirml.
Et i l y a un point optimwn qu’il faut se garder de dépasser, sous peine de compromettre
l’équilibre: si la sélection fonctionne si parfaitement qu’il n’y ait plus d’hommes devaleur
aux niveaux sociaux inférieurs, les élites perdcnt t o u t moyen d’agir sur les masses; car
elles n’agissent sur elles que par l’intermédiaire des meiueurs qui y s o n t restés . . .
Puisque, aussi bien, le propos des éditeurs du Year Book était d’inviter les éducateurs

de tous pays afaire le point sur le probléme de la mobilité sociale, et la fagon dont l’insti‑
tution scolaire 1’accélére ou la freine, notons p e u t conclure que, si l’accés aux études
seeondaircs est, chez nous,_ptesque partout aisé (du fait de la grande dissémination des
écoles moyennes et des écolages modiques), les études universitaires son t eneore, dans
une assez large mesure, l’apanage d’une classe sociale ou, plus exactement, d’un certain
niveau social; et que, d’autre part, l’exigence du latin pour l’exercice decertaines profes‑
sions, celles dc mc'decin, de vétérinaire, de dentiste et de pharmacien! constitue une
étrange survivance de la politiquc protectionniste des corporations sous 1’Ancien régime.
Plus généralcment, il y aurait lieu de note r que, chez nous, comme d’ailleurs en France,

en Allemagne, enHollande, un préjugé tenace en faveur des études elassiques, une estime
superstitieuse du latin (comme s’il agissait ex opera operaio) a iusqu’iei rendu impossible
la con3titution d’un type scolaire véritablement Adapté a la structure économique et
sociale de no t re démocratie. C’est sans doute la principale raison pour laquelle notre
école secondaire ioue imparfaitement son röle de séleetion et d’orientätion.

' Louis Meylan
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Projet d’une organisation des écoles moyennes en France'
Faisant suite au projet de réforme scolaire de la Commission Langevin-Wallon, un

nouveau projet de loi émanant du Ministre actuel de 1’Education Nationale, M .Yvon
Delbos, a été publié le 7 janvier 1950. Avant d’étre soumis &l’approbation du Gouverne‑
ment, il sera étudié par le Conseil supérieur de 1’Instruction publique, apri-s avoir été
examiné par le Comité paritaire ministériel et dans d’autres organismcs consulmtifs, ainsi
que par les divers syndicats du personnel enseignant public. Ce nouveau projet, comme
celui de la Commission Langevin-Wallon, prévoit un emeignemmt abligafaire de6(i 18am,
mmprenanf : I. un cycle d’enseignement élémentairc (6 a 11ans); :. une périade d’arimlah'an
ef d’inifz'atz'an &l’enreignemmt du :ecanddegré (I I a 13ans); ;. un cycle du second degré (i 3a
18ans) comprenant trois sections: a) sectionptatique (écoles d’apprentissage), aboutissant
au brevet d’apprentissage; b) section professionnelle (écoles d’agriculturc, commercialcs,
industrielles, artisanales), se terminant par le brevet d’aptitude professionnelle; ;) section
théorique (lycées,colléges et e'coles techniques) sanctionnée par un baccalauréat du second
degré, décerné par le second degré lui-rnéme et n o n plus par I’enseignement supéricur.
Parallélement a ce cycle, un enseignement complémentaire sera créé pour les éliwes qui
ne sedestinent pas aux études secondaires (13 a 16ans) et sera sanctionné par un brevet
d’études complémentaires. Apres le cycle du second degré s’ouvrira la secondc période
d’orientation et d’initiation (18 a 20ans). Les étudiants y eompléteront leur instruction
générale et seront dirigés vers des études spécialisées par lessoins combinésdes professeurs
de l’enseignernent secondaire et supérieur. La scolarité y sera sanctionnée par l’ndmission
au concours d’entrée &une grande école, a un institut universitaire ou aux cxamcns du
certificat d’aptitude aux études universitaires. Le succi:s %.ce concours d’cntrée conférera
le grade de bachelier eslettres ou essciences. Le proiet prévoit enfin une éducation post‑
scolaire ayant pour obiet le reclassem'ent ou la rééducation des travailleurs qui n’ont pas
acquis la qualification nécessaire ou qui s o n t appelés %!exercer une profession nouvellc.
Dans le domaine del’enseignement supérieur, le projet préco‘nise une plus grande comdi‑
nation des études, demaniére adonner aux grades acquis une valcur égale.

Le mouvement des classes nouvelles en France2

- M. Camille Dudan, directeur du Collége Classique Cantonal de Lausanne, s’est intri‑
ressé aux «classesnouvelles» frangaises des leur création, en 1945 ; il a suivi attentivemcnt
l’évolution de cette expérience pédagogique aux vastes proportions, est alle l‘étudicr sur
place, entrainant par son exempie plus d’un de ses collégues et collaborateurs, ct émblis‑
sant entre le Centre de Sévres et n o t r e pays des rapports amicaux et féconds. Mais sa
longue expérience personnelle de pédagogue devait le préserver de l’engouement que
l’on ne ma'nque pas d’avoir pour les choses nouvelles et les entreprises bien lancécs; et
son esprit critique n’a iamais abdiqué, quelle que füt la sincérité de sa sympathie. Aussi
était‐il particuliérement qualifié pourparler aux éducateurs suisses de l’expérience que
tentent en ce momen t leurs collégues de France, et pour le faire a la fois avec chaleur et
avec clairvoyance.

1Tiré du Bulletin duBureau internalional d’éducaiion.
” Résumé deM. _]. Hügli de I’article de M. Dudan, pam dans «Etudes pédagogiques

1949», voir GH n°4‚ ‚1950, p. 177/8.
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tessé aux «classesnouvelles» frangaises des leur création, en 1945 ; il a suivi attentivcment
l’évolution de cette expérience pédagogique aux vastes proportions, est alle l'étudicr sur
place, entrainant par son exemple plus d’un de ses collégues et collaboratcurs, ct (Etablis‑
sant entre le Centre de Sévres et n o t r e pays des rapports amicaux et fe’conds. Mais sa
longue expérience personnelle de pédagogue devait le préserver de l’engoucment que
l’on ne ma'nque pas d’avoir pour les choses nouvelles et les entreprises bien lancées; et
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tentent en ce momen t leurs eollégues de France, et pour le faire a la fois avec ehaleur et
avec clairvoyance.

1Tiré du Bulletin duBureau internaiional d’éducalion.
” Résumé de M. ]. Hüin de l’artiele de M. Dudan, para dans «Etudes pédagogiques

1949», voir GH n°4‚ ‚1950, p. 177/8.

20



Partie téalise’e du vaste «Projet Langevin», qui vise a la rénovation ptofonde de t o u t
l’enseignement francais, des classes primaires aux Hautes Ecoles, les «classes nouvelles»
SOnt un essai d’application pratique des plus récentes théories pédagogiques, psycholo‑
giques et rnéme psychanalytiques. L’entreprise est de taille: elle porte actuellement sur
un millier de classes, soit quelque z; 0 0 0 enfants du degré secondaire. C’est une tentative
pour conduire les éléves au baccalauréat et aux études supérieures par une autre voie que
la voie traditionnelle: on a détaché des lyeées francais certaines classes, en commengant
par les VI °, on ena fixé l’effectifa 25éléves aumaximum (cobayes volontaires), et on les
a confiées a des ptofesseurs (volontaires, eux aussi) qu’un stage préalable a pre'parés a leur
täche nouvelle.
Et cette täche, en quoi consiste-t-elle? Il s’agit de me t t t e l’enfant en contact avec le

réel, avec la vie, en débarrassant l’enseignement de ce qu’il a de trop abstrait. Finies les
mémorisations fastidieuses, les régles de grammaire copiées et'recopiées, les «composi‑
tions» ä forme immuable, les pensums interminablesl On étudie d’aprés nature, on
recherche par soi-méme, on ret rouve par intuition les régles et les rouages, on rebätit
l'histoire d’aprüs les vestiges que l’on découvre dans la région ou l’on est, on fait de la
géographie sur le termin. Plus de cahiers: des fiches; plus de livres: des outils, des ma ‑
chines. Les classes son t des ateliers, des laboratoires‚ des salles' despectacle ou deconcert,
des halles d’exposition. L’éliwe n’est plus brimé par une discipline imposéé; il se plie a
u n e discipline librement acceptée, rcndue naturellement nécessaire par les conditions du
travail en commun, en équipe. Le maitre n’est plus un magister qui débite son cours ex
mtbedra devant 50 ou 60 éléves (dont un tiers, %:peine,peut tirer profit de son enseigne‑
ment): c’est un chef de travaux, un préparateur, un contremaitre qui initie 25 collabora‑
teurs avec lesquels il établit des échanges humains.

Idéal magnifique, expérience totale menée avec vigucur par des maitres enthousiastes
qui croient aleur mission. Il suffit de connaitre un peu le climat général del’enseignement
du second degre’ en France pour comprendre qu’il s’agit la d’une véritable révolution.
Révolution qui vient a son heure et patticipe, dans u n e certaine mesure, des divers m o u ‘

vements actuels tendant ä l’instauration d’un ordre nouveau oü l’homme doit retrouvet
le sens de' la communauté, oü doit disparaitre le divorce en t re les «intellectuels» et les
«manuels», les citadins et les eampagnards, les scientifiques et les classiques . . .
Seulement, l’expérience coüte cher, et c’est un luxe que la Franceaquelque peine ä se

permettre. Aussi a - t - on décidé de ne pas la pousser pour le m o m e n t au delä de la classe
de HI °. C’est s’arrétet a mi‐chemin, et c’est regrettable. Mais il faut dire que les «classes
nouvelles»o n t leurs adversaires, et qu’une certaine réaction se deSsine déiä contre elles.
C’est le sort de toute révolution d’appeler une réaction, mais qu’importe! l’ceuvre est
toujours utile et les legons salutaires.
M. Dudan, apr‘cs avoir montré tous lescötés positifs de l’expérience francaise, signale

quelques-uns des e'cueils qui, sans la compromett re ‚ la limitent toutefois. Ce n’est pas
sans dan er u’on cut ouvrir mu t e rande la o r te aux méthodes dites natweller: de'q P
la théorie %.la pratique, il y a loin. Les «classes nouvelles»pourraient amener une fächeuse
confusion des valeurs, voire un nivellement par le has. D’autre par t , le probléme du latin,
éttoitement lié au probleme de la culture, n’est pas résolu de fagon satisfaisante dans le
nouveau systeme frangtais. Quoi qu’on en dise, il y a danger de fléchissement des élites
quand, dans une classe de IVc (c’est un cas obsetvé par M. Dudan), z éléves seulement
sur 25prenncnt le latin a ajouter: fächeuse application du principe des options!
Il semble qu’il y ait une erreur, aussi, a ne travailler qu’avec le concret. L’enfant (et les

psychologues actuels, R. Pichon par exemple, le reconnaissent) est capable de saisir Pab‑
straction. C’est étre trop radicalque delaproserire tou t äfait. Enfin, la méthode des centres
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d'intéréts et de 1’étudedu milieua de grands mérites‚ ccrtes, mais elle aaussi ses inconvé‑
nients.Laprogressionest leute.Etudier l’histoire,lagéographieou le larincnpnrtnnt deson
petit coin de terre, c’est rendre difficilc les vues d’ensemble, et la «culture généralc» est
pourtant faite de ces vues-lä. Il n’est méme pas sür que l’enfant y prennc autnnt dc plaisir
que l’adulte: «ce qui est parfait pour un adulte qui rufen! est [ent er insuffisant pour un
enfant qui part», dit avec beaucoup de finesse M. Dudan.

Les dasses nouvelles prétent encore le flane &bien d’autres critiques. A force dc t r a ‑
vailler «en équipe», l’enfant risque de ne plus savoir se tirer d’afi'aire seul. Et que penser
de la «pédagogie de l’intérét?» Un édueateur écrivait récemment: «En donnant a l‘enfant
l’habitude denetravailler que lorsqueson intérét est mis enéveil, on néglige dedc'vcloppcr
en lu i la. motion du ue'rifable eflort.»

Quoi qu’il en seit, l’expérience tentée par la France est grande er belle. Elle a donné
u n e secousse violente ä-la tourine d‘un enseignement qui soufl'rait de sclérosc. Son
influence s’est étendue sur t o u s les lycécs francais, c t , gräce au Centre international
d’études pédagogiques de Si:vres, elle est connue du monde entier.

M. Dudan termine sa remarquable étude en faisant un paralléle entre le m o u v c m c n t
des dasses nouvelles et n o t r e enseignement secondaire suisse. Sans en tircr vaniré, l ‘on
peut constater que les méthodes qui sont a la base de la réforme francaise sont appliquécs
chez nous depuis de longues années déjä. Emportés par l'élan de leur enthousiasme, les
Frangais s o n t allés plus loinque nous,et leurexpérience peut nousétrc trés utile: icurs räus‑
sites doivent nous enhardir, leurs échecs nous mettre engarde contre un certain «moder‑
nisme» qui menaee nos élites. Or, condut M. Duden, «seules les élites tirées de leur sein
maintiennent les républiques et sont l’äme des démocraties. Si nous les lnissons baisser,
baisseront avec elles et n o t r e autorité dans le monde et n o t r e indépendance.»

]. Hügli

Hinweise auf das internationale pädagogische Geschehen

Das internationale]abrbuchfiir ErziehungundUnterrirlrt v o n 1949‘ (erschienen im Sommer
1950) ist wie dasjenige von 1946 sehr aufschlußreich und sei hiemit nachdrücklich emp‑
fehlen. Es enthält die Rapporte über das pädagogische Geschehen des Jahres 1949, die
v o n den Regierungen dem internationalen Erziehungsbureau in Genfeingereicht warden
sind. Aus dem reichhaltigen Band von 520 Seiten sei n u r einiges erwähnt‚was auch
unsere Gegenwartssituation in der Schweiz berührt.

In Amerika sind u n t e r dem Titel «Life adjustment Education for Youth» neue Pro‑
gramme für die Mittels'chulen herausgekommen, die uns darüber aufklären können, was
man drüben unter social :iudier versteht. Ferner interessiert uns, was übcr die neueste

-Bemfsberatungspsychologie ausgesagt wird. .
Sehr aufschlußreich ist,was wir: aus Frankreichvernehmen. Ichiiberspriflßc den BeriCht

über die «classes nouvelles», weil wir auf S. 20 selbst darüber referieren lassen. Vor
allem erwähne ich die «Cine'rlubr dejeuner»‚ eine von Mittelschullchrern gesc}lflflcnc Ein‑
richtung, die bei den Gymnasiasten ein kritisches Verhältnis zum Spielfilm WCCkcn will
(Geschmacks- und Urteilsbildung). Gute Filme werden v o m Staat aufgekauft, und dieser
macht sie den Schulen zugänglich. Symptomatisch sind die Bemühungen Zi" S‘fhafl'ung
eines neuen Gymnarial{ypm. Unter dem Hinweis, daß auch die Technik und die WI“schaft

‘ Annuaire iitternatianaldel’édwaiion:! de'/’enreignement 1949, Bureau internationald’Edu‑
mtion, Genéve 1950,Fr. 1 0 . ‑
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als humanistische Bildungszweige Gleichberechtigung genießen sollten, werden ein
«Baccalauréat es sciences économiques» und ein solches «es sciences expérimentales»
(sciences physiques, chimiques et biologiques) vorgeschlagen.
Im Westen wie im Osten verstärkt sich, wie aus dem Hinweis über Bremen und die

Tschechoslowakei (S. 25 , 27) ersichtlich wird, die Tendenz, den Zugang Z u r Universität
möglichst zu erweitern. Auch in Englandweht gegenwärtig einWind, der diese Strömun‑
gen verstärkt (Einführung der allgemeinen Volksmittelschule). Wie verschieden wir in
der Schweiz denken, wird einem bewußt, wenn man das Buch von W. Näf über Wesen
und Aufgabe der Universität liest. Es wird demnächst im GH ausführlicher darüber
referiert werden.
M i t Spannung lesen sich die Berichte über die pädagogischen Bemühungen in den

seit 1947 neugegründeten Staatswesen Indien, I rma ] und Pakirtan. In Israel wird eine
unentgeltliche obligatorische Volksschule errichtet, und anschließend sollen die jetzt
noch zum Teil privaten Mittelschulen in öffentliche Hände übergehen. Red.

Deutsche Mittelschulfragen

Das Problem der Lehrerbildung in Deutschland
Die Reorganisation des gesamten Schulwesens, wie man sie in Deutschland plant und

teilweise schon durchgeführt hat, ist nicht möglich ohne eine gleichzeitige Reform der
Lehrerbildung. Der Lehrer, seine Qualität und Einstellung, prägt das Gesicht der Schule,
und deshalb ist die Art, wie er auf seinen Beruf vorbereitet wird, von grundsätzlicher
Bedeutung.Wird man, sofragenwir uns, in Deutschland jene traditionellenWegemeiden,
die im letztenhalbenJahrhundert soverhängnisvoll gewordensind? Gewiß,dennüberall,
wo heute das Problem in Angriff genommen wird, zeigt sich das Bemühen, neue und
zeitgemäße Lösungen zu finden.
Die gegenwärtig diskutierten Pläne sehen den Ausbau der pädagogirclren Hachrrlzule vor.

Diese Schule,die in der Schweizwenig bekannt istundeinevöllig eigenständige Bildungs‑
anstalt darstellt, sucht v o r allem zwei Grundgedanken zu verwirklichen: Erstens will sie
den Lehrern sämtlicher Unterrichtsstufen, von der Kindergärtnerin bis Z u m Gymnasial‑
lehrer, eine allen gemeinsame gleiche Grundbildung vermitteln. Zweitens widmet sie sich
_in besonderem Maße der pädagogischen und praktisch‐methodischen Ausbildung des
künftigen Erziehers. Die Berufsbildung erhält dadurch ein Übergewicht gegenüber dem
eigentlichenFachstudium,was namentlichdie Vorbereitungaufdas Lehramt der Höheren
Schule grundlegend umgestaltet. _
Vorschläge die5er Art sind schon 1948 in Hessen gemacht werden (vgl. «Die pädago‑

gische Provinz», 2.Jahrgang, Heft 6, 7 und 9). Sie haben aber nicht überall eine günstige
Aufnahme gefunden; in erster Linie sind esdie Philologen, die sich einer Unterordnung
des Fachstudiums widersetzen, u.a. mit der Begründung, daß die Höhere Schule ihre
spezifischen Aufgaben nicht mit Lehrkräften erfüllen könne, «deren Ausbildung sie
zwang, sich mit ihrenFachgebieten n u r im Hinblick auf die Unterrichtspraxis zu beschäf‑
tigen». Trotz dcrartigcn Einwänden ist in Württemberg-Baden im vergangenen Jahr im
sogenannten Eßlinger Plan ein Projekt zustande gekommen, das die erwähnten Grund‑
gedanken konsequent durchführt, Der Plan ist v o n einer internationalen Arbeitsgemein‑
schaft, der 11 deutsche und 16ausländischeMitglieder angehörten, ausgearbeitet werden.
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Sie war im Auftrag des Kultusministeriums auf Einladung der amerikanischen Militär‑
behörden zusammengetreten und tagte v o m 24. Mai bis 12.August in Eßlingen. Der
ausführliche Bericht, den sie veröffentlicht hat, wird, wenigstens in Deutschland, für die
gesamte Lehrerbildungwegleitend seink Esrechtfertigt sich deshalb,hier seine wichtigsten
Forderungen summarisch Zusammenzufassen.
I. Aus der Überzeugung, «daß alle Bildungsarbeit bis zu r Universität v o n einer ein‑

heitlichen Bildungsidee getragen sein muß», wird für die Lehrer sämtlicher Schulstufen
eine gleichartige pädagogisch-methodischeAusbildung gefordert. Die Lehrkräfte für die
Kindergärten, die Volksschulen, die Höheren Schulen, auch für die verschiedenen Berufs‑
und Fachschulen sollen die Möglichkeit haben, in der Pädagogik, Psychologie, Philnstr
phie und in den Sozialwissenschaften einem gemeinsamen Lehrgang zu folgen.
2. Der künftige Volksschullehrer studiert nach dem Abitur sechs Semester an der

pädagogischenHochschule; dann erhält er dieWahlfähigkeit. Fürden Lehrer der Höheren
Schule (Gymnasiallehrer) werden zwei verschiedene Bildungswege geschaffen: Der e r s t e
verlangt ein achtsemestriges Studium in zwei Fächern an einer Universität oder Techni‑
schen Hochschule. Der Student ist dabei z um Besuch von Vorlesungen und Übungen in
Pädagogik, Psychologie, Philosophie und Soziologie verpflichtet. Nachher tritt er an die
pädagogische Hochschule über, wo er während drei Semestern gemeinsam mit den
Anwärtern auf die andern Schulstufen die Ausbildung in den pädagogischen Grunddiszi‑
plinen erhält. Diesen Teil schließt er mit einer Prüfung ab und wird nun, als Studien‑
referendar, während zwei Semestern un te r der Leitung eines Lehrers in die Unterrichts‑
praxis der Höheren Schule eingeführt; in einem dritten Semester erhält er einen
selbständigen Lehrauftrag. Während der ganzen Referendarzeit darf er nicht mehr
als zwölf Wochenstunden erteilen (gesamte Ausbildungszeit: 14 Semester). Ent‑
schließt sich der Kandidat für den Zweiten Weg, hat er nach dem Abitur Zunächst den
Ausbildungsgang des Volksschullehrers zu durchlaufen (sechs Semester pädagogische
Hochschule). Nachher widmet er sich während fünf Semestern an einer Universität oder
Technischen Hochschule dem Studium v o n zwei Fächern. Die Einführung in die Unter‑
richtspraxis der Höheren Schule wird jetzt aufein Semester beschränkt.Weil der Studien‑
gangaufdiesemWege insgesamt n u r zwölfSemester beansprucht,erhält er, wahrscheinlich
nicht ohne Absicht, eine gewisse Vorzugsstellung.

g.. Die pädagogische Hochschule wird in bezugauf die Ausbildung der Dozenten, den
Lehrbetrieb und die Organisation den Universitäten gleichgestellt. Dadurch erhält sie
ihren eigenartigen Doppelcharakter, denn sie «ist nicht wie die Universität eine Stätte
reinerForschungundnichtwie das Seminar eine Stätte der Übermittlungvon festgelegten
Unterrichts- und Erziehungsweisen, sondern sie ist die Stätte lebendiger Wechselwirkung _
zwischen Forschung und ihrer Anwendung, zwischen Theorie und Praxis».
4. In einer besonderen Bestimmungwird festgelegt, daß die pädagogische Hochschule

«planmäßige Veranstaltungen zur Erweiterung der in der Höheren Schule (Abitur)
erworbenen allgemeinen Bildung» treffen soll. Wenn man bedenkt, daß die Hochschule
Zusätzlich noch die Aufgabe erhält, ein «Sammelpunkt für pädagogische Forschung» zu
sein, daß sie ferner mit einer Übungsschule zu verbinden ist, sieht man sie zu einer Bil‑
dungsanstalt mit ungewöhnlicher, fast beängstigender Vielseitigkeit anwachsen.

5. Schließlich hat: die pädagogische Hochschule die Pflicht, durch geeignete Einrich‑
tungen das Gemeinschaftslebender Studentenzu pflegen.DasBewußtsein v o n der Einheit

‘ Lehrerbildung für Württemberg-Baden (Eßlinger Plan); Bericht der internationalen
Arbeitsgemeinschaft in Eßlingen/Neckar,Verlag Ernst Klett, Stuttgart 1949.Vgl. auch
«Schweizerische Lehrerzeitung» N r. 24, 1950.
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des Lehrerstandes soll dadurch gefördert, jeglicher Standesdünkel bekämpft und über‑
wunden werden.

Der Eßlinger Plan trägt die typischen Merkmale einer Gemeinschaftsarbeit. Vo n den
verschiedensten Seiten her sind Forderungen an die künftige Hochschule gestellt und
in ihren Pflichtenkreisaufgenommenwerden. Hat man damit ihre Ziele nicht überspannt,
das Maß ihrer Aufgaben nicht überfüllt?Was esheißt, in hochschulmäßigcr Fo rmWissen
zu vermitteln, zugleich aber die Grundlagen für die praktische Tätigkeit auf allen Stufen
Zu schaffen, darüber hinaus die Möglichkeiten zu r Förderung der Allgemeinbildung zu
geben und zugleich noch eine Stätte für wissenschaftliche Forschung Zu sein, wird m a n
erst ermessen können, wenn diese Universalschule einmal in der vorgesehenen Gestalt
entsteht. Zweifellos liegen allen Anträgen gewichtige Argumente zugrunde, die auch
für uns ihre Gültigkeit haben. Unsere Verhältnisse werden es aber nicht erlauben, ein
so umfassendes Projekt nu r in Erwägung au ziehen. Der Gedanke, daß die Lehrer der
Primat-, Sekundar- und Mittelschulen eine für ihre Stufe spezifische Ausbildung erhalten,
liegt uns näher,auchwenn Tendenzen in der anderenRichtungvorhanden sind. Immerhin
sei darauf hingewiesen, daß Basel-Stadt eine Regelung getroffen hat, in der die haupt‑
sächlichsten Anliegen des Eßlinger Planes verwirklicht sind: eine vermehrte Berücksich‑
tigung der praktisch-methodischen Schulung in einem Seminar, das von den künftigen
Lehrern sämtlicher Unterrichtsstufen besucht wird. Wie weit diese Lösung eine gesamt‑
schweizerische zu werden vermag, läßt sich nicht abschätzen. Die Universitäten und die
Mittelschulen haben indieser Frage entgegengesetzte Stellungen bezogen. Darum ist
auchnichtzu erwarten, daß die deutschenVersuche die Gestaltungunserer Lehrerbildung
wesentlich beeinflussen. Wollen wir u n s aber nicht selbstzufrieden mi t den eigenen Ver‑
hältnissen begnügen, dürfen wir es zum mindesten nicht unterlassen, die neuen Wege,
die da und dort beschritten werden, aufmerksam zu verfolgen. o_ Woodtli

Aus der Bremer Schulreform
Im März 1949 ist in Bremen das «Gesetz über das Schulwesen der Freien Hansestadt

Bremen» angenommen worden. Es enthält tief eingreifende .roziale Neuerungen, so vo r
allem den Gedanken, daß es auch prakti.rclr allen Volksschichten möglich sein soll, das
Gymnasium zu besuchen. Demgemäß ist das Verhältnis von Grund-, Mittel- und Hoch‑
schule geregelt. An eine 6jährige Grundschule schließt eine 6jährige Oberschule an.
Diese umfaßt nicht nu r die Gymnasialtypen, sondern auch Fortbildungs- und Berufs‑
schulen. Es gibt vier Züge, die alle gleichberechtigt sind: Zweig A (3Jahre Mittel- und
3 Jahre Berufsschule) für Handwerker, Facharbeiter und ähnliche Berufe, Zweig B
(4 Jahre Mittelschule, 2 Jahre Berufsschule) für Kinder, die theoretische Erkenntnisse
praktisch anwenden können, also für spätere Techniker, mittlere und gehobene Ange‑
stellte usw. Zweig C hat 3 Jahre gemeinsam mit Zweig A oder B und führt dann einen
5jährigen wirtschaftswissenschaftlichen Kurs durch (für verantwortliche Stellungen in
Wirtschaft und Gesellschaft). Zweig D entspricht dem Gymnasium, allerdings mi t 4
Typen: einem musischen,mathematisch naturwissenschaftlichen, einem neusprachlichen
und altsprachlichen. \
Das eigentliche Revolutionäre liegt in der Bestimmungdes 5 25des Gesetzes:

Die Schüler aller Zweige der Oberschule können die Berechtigung Z u m Hoch‑
schulstudium erlangen. Diese wird erworben:
I. Vo n Schülern der Zweige A und B nach Besuch einer Fachschule in ihrer Fach‑
richtung durch besondere Zuerkennung der Reife bei der Abschlußprüfung;
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des Lehrerstandes soll dadurch gefördert, jeglicher Standesdünkel bekämpft und über‑
wunden werden.

Der Eßlinger Plan trägt die typischen Merkmale einer Gemeinschaftsarbeit. Vo n den
verschiedensten Seiten her sind Forderungen an die künftige Hochschule gestellt und
in ihren Pflichtenkreis aufgenommenwerden. Hat man damit ihre Ziele nicht überspannt,
das Maß ihrer Aufgaben nicht überfüllt? Was esheißt, in hochschulmäßigcr Fo rmWissen
zu vermitteln, zugleich aber die Grundlagen für die praktische Tätigkeit auf allen Stufen
zu schaffen, darüber hinaus die Möglichkeiten zu r Förderung der Allgemeinbildung zu
geben und zugleich noch eine Stätte für wissenschaftliche Forschung Zu sein, wird m a n
erst ermessen können, wenn diese Universalschule einmal in der vorgesehenen Gestalt
entsteht. Zweifellos liegen allen Anträgen gewichtige Argumente zugrunde, die auch
für uns ihre Gültigkeit haben. Unsere Verhältnisse werden es aber nicht erlauben, ein
so umfassendes Projekt nu r in Erwägung au ziehen. Der Gedanke, daß die Lehrer der
Primat-, Sekundar- und Mittelschulen eine für ihre Stufe spezifische Ausbildung erhalten,
liegt uns näher,auchwenn Tendenzen in der anderenRichtungvorhanden sind. Immerhin
sei darauf hingewiesen, daß Basel-Stadt eine Regelung getroffen hat, in der die haupt‑
sächlichsten Anliegen des Eßlinger Planes verwirklicht sind: eine vermehrte Berücksich‑
tigung der praktisch-methodischen Schulung in einem Seminar, das von den künftigen
Lehrern sämtlicher Unterrichtsstufen besucht wird. Wie weit diese Lösung eine gesamt‑
schweizerische zu werden vermag, läßt sich nicht abschätzen. Die Universitäten und die
Mittelschulen haben indieser Frage entgegengesetzte Stellungen bezogen. Darum ist
auchnichtzu erwarten, daß die deutschenVersuche die Gestaltungunserer Lehrerbildung
wesentlich beeinflussen. Wollen wir u n s aber nicht selbstzufrieden mi t den eigenen Ver ‑
hältnissen begnügen, dürfen wir eszum mindesten nicht unterlassen, die neuen Wege,
die da und dort beschritten werden, aufmerksam zu verfolgen. o_ Woodtli

Aus der Bremer Schulreform
Im März 1949 ist in Bremen das «Gesetz über das Schulwesen der Freien Hansestadt

Bremen» angenommen worden. Es enthält t ief eingreifende main/e Neuerungen, so vo r
allem den Gedanken, daß es auch prakii.rclr allen Volksschichten möglich sein soll, das
Gymnasium zu besuchen. Demgemäß ist das Verhältnis von Grund‐, Mittel- und Hoch‑
schule geregelt. An eine 6jährige Grundschule schließt eine 6jährige Oberschule an.
Diese umfaßt nicht nur die Gymnasialtypen, sondern auch Fortbildungs- und Berufs‑
schulen. Es gibt vier Züge, die alle gleichberechtigt sind: Zweig A (; jahre Mittel- und
3 jahre Berufsschule) für Handwerker, Facharbeiter und ähnliche Berufe, Zweig B
(4 Jahre Mittelschule, 2 jahre Berufsschule) für Kinder, die theoretische Erkenntnisse
praktisch anwenden können, also für spätere Techniker, mittlere und gehobene Ange‑
stellte usw. Zweig C hat 3 Jahre gemeinsam mit Zweig A oder B und führt dann einen
3jährigen wirtschaftswissenschaftlichen Kurs durch (für verantwortliche Stellungen in
Wirtschaft und Gesellschaft). Zweig D entspricht dem Gymnasium, allerdings mi t 4
Typen: einem musischen,mathematisch naturwissenschaftlichen, einem neusprachlichen
und altsprachlichen. .
Das eigentliche Revolutionäre liegt in der Bestimmungdes 5 25des Gesetzes:

Die Schüler aller Zweige der Oberschule können die Berechtigung Z u m Hoch‑
schulstudium erlangen. Diese wird erworben:
I. Vo n Schülern der Zweige A und B nach Besuch einer Fachschule in ihrer Fach‑
richtung durch besondere Zuerkennung der Reife bei der Abschlußprüfung;
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2. v o n den Schülern des Zweiges C in ihrer Fachrichtung durch die Abschluß‑
prüfung;

3. von den Schülern des Zweiges D durch die Abschlußprüfung in Verbindung
mi t der erfolgreichen Teilnahme an einem Vorbereitungsjahr.
Außerdem wird die Berechtigung zum Hochschulstudium durch die Abschluß‑
prüfung nach erfolgreichem Besuch einer dreijährigen Abend-Oberschule oder
durch das Bestehen der Begabtenprüfung erworben.

Das setzt allerdings voraus, daß auch dieZweige A und B eine Berufsbildung besitzen,
die über das hinaus geht, was man darunter gemeinhin versteht. Das neue Gesetz sieht
deshalb vor, neben den berufskundliehen Fächern einen :ogialogirdt fundierten Unterricht
in Gegenwartskunde ein2uführen (Deutsch, Geschichte, Geographie, fremde Literatur
unter soziologischem Aspekt). Der allgemein bildende Charakter dieser Zweige wird
also sehr verstärkt. G r.

Einheit und Mannigfaltigkeit der deutschen höheren Mittelschulen

Die obige Frage bewegt unsere deutschen Kollegen auf eine für uns «Bildungsfödera‑
listen» unbegreifliche Weise! Als Stimmungsbild veröffentlichen wir aus der Zeitschrift
Die Hältere Schule, N r. 6, Juni 1950, dem Organ des deutschen Philologenvereins (der
ungefähr dem VSG entspricht) folgenden Passus. Der Protest richtet s i c hin erster Linie
gegen die 6- oder 8jährige Einheitsschule. Daßdabei gewisse Vorschläge zurA:g/lorkmmg
der Oberrfufe (vor allem Punkt 4 und 5) mit dem übereinstimmen, was Kollege Sack in
seinem Artikel fordert, deutet offenbar auf den angelsächsischen Einfluß hin, den man
in Deutschland, wenigstens in diesem Punkte, nicht ablehnt.
«Mit tiefem Bedauern hat der Deutsche Philologenverband auf seiner Tagung in

]ugenheim am 15. und 14. April 1950 festgestellt, daß die ganz verr:hirdmeArqgufalhmg
des höheren Schulwesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland die aus poli‑
tischen und wirtschaftlichen Gründen so nötige schulische Freizügigkeit von Land zu
Landi m m e r stärker beeinträchtigt. UmanseinemTeil der Gefahr ihres völligen Verlustes
entgegenzuwirken, hat sich deshalb der Verband bei voller Anerkennung der Kultur‑
autonomie der Länder auf die folgenden Vorschläge geeinigt, die er der Öffentlichkeit
übergibt.

‚ I

r. Die sämtlichenwissenschaftlich eingestellten bisherigen«höherenLehranstalten»sollen
in Zukunft den gemeinramen Namen «G_ymnarium1 tragen (2.B. altsprachliches, neu‑
sprachliches, mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium).

2. Als eine zwischen Volksschule und Gymnasium stehende Schulreform wird eine
Mittelrrhule (oder Realschule) in vielen, auch kleinerenOrtenempfohlen, die nach dem
10 . Schuljahre zur Mittelschulreife führt. ‘

3. Die Regelform der Gymnasien umfaßt 9 algfrfnlgende Klauen.
4. Die Ober.rfufe der Gymnasien soll durch Übergang zu einem durchdachten Kent-Kur:‑
.S'yrtemaufgelockert werden, bei dem der für alle unterschiedslos verbindliche Kern‑
unterricht die notwendige Gemeinsamkeit der grundlegenden Ausbildung sicherstellt,
der Arbeitsunterricht in den zusätzlichen Wahlpfiichtfächem (Kursen) aber den Kern‑
unterricht vertieft und ergänzt.

;. Die Reif'eprüfungmußso umgeformtwerden, daß nicht im letzten Schuljahr die wissen‑
schaftliche Arbeitsweise beeinträchtigt wird. Die Zahl der schriftlichen Reifeprüfunge‑
fächer soll auf 4 beschränkt werden.
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6. Zur Verbesserung derAurbildungfür die Lehrer der Gymnasien erscheint esals unerläßlich,
a) dieAurbildtmgrzeit an der Universität, der Technischen oder den Kunsthochschulen
auf 5 jahre Zu erhöhen und durch eine Zwirc/zenpriäung Zu unterteilen,

b) die vorbereitende, praktircfieAzubi/dung nach der Referendarprüfung auf zwei Refe‑
rendarjahre zu verteilen.

II
Der deutschePhilologenverbandhält esfür die vornehmste Aufgabe der Schulreform,

daß das gesamte Erziehungswesen in fortschrittlichem Geist und im Sinne der Erziehung
Zu echtem, verantwortlichem, demokratischem Staatsbürgertum ausgebaut und erneuert
wird.
Das betrifft sowohl die Volksschule, die über 90% der deutschen Jugend unterrichtet,

als auch die weiterführenden Schulen, u n t e r ihnen die Gymnasien (höheren Schulen).
Innerhalb des Gesamterziehungsuresens stellen diese eine in sich _ge.rrlzlarrene Schulform

dar, die in diesem Geiste nach Ziel und Arbeitsweise eine ihr eigene, unvertretbare
Aufgabe, besonders auch die Heranbildung der künftigen Hochschulstudenten und die
Weitergabe des abendländischen Geistesgutes zu erfüllen hat. Es ist deshalb Zu fordern,
daß dieses organische Gebilde bei der Erneuerung des Schulwesens, durch eine Reform
von innen heraus gertärkt und nicht geschwächt wird. jede Kürzung der neunjährigen
Dauer der Gymnasien (höhere Schulen) v o n un ten oder oben sowie jede irgendwie
geartete Vermischung ihrer Lehrpläne oder ihrer Unterrichtsarbeit mi t andersgearteten
Schulformen würde eine Zerstörung des einheitlichen Aufbaues und damit eine Zer‑
schlagung der Gymnasien bedeuten und die Erfüllung ihrer für das Volksganze unent ‑
behrlichen Aufgaben unmöglich machen.» . 4 G r.

Les écoles tchécoslovaquesl

Démocratiser la culture, tel est le slogan actuel dans tous les pays.
Dias la libération de 1945, la Tchécoslovaquie s’était mise résolumcnt a la täche en

ietant les bases d’une réforme profonde de l’enseignement. Deux faits camctérisérent ce
mouvement: l‘école populaire unique, c’est‐ä‐dire la méme pour tous ( i l y avait aupara‑
vant difi'érentes écoles primaires) et la liquidation progressive, des 1946, des écoles nor ‑
males, tous les maitres étant astreints ä l’école secondaire normale (lycées,etc.) et a une
formation universitaire. .
Apres la révolution communiste de février 1948, la réforme scolaire, qui avait essayé

deconcilier la tradition culturelle occidentale avec les besoins de l’heure, fut menée ächef
dans le sens que l’on devine. Le 21 avril 1948déjä, la lo i était votée par 1’Assemblée natio‑
nale, et sa mise en vigueur fut poursuivie avec une tenacité remarquable. Les traits
essentiels de 1’enseignement tschécoslovaque méritent un examen sérieux qui pourra
nous éclairer sur la timidité et 1’insuffisance de nos essais en Suisse et aussi nous met t re
cn garde contre une mise au pas dangereuse imposée par un état totalitaire sans esprit de
tolérance.
La scolarité obligatoire s’étend enprincipe de trois a dix‐huit aus. Toutefois la pénurie

des maitres, dans les jardins d’enfants surtout, impose des accornmodemen'tß provisoires:
Les écoles privées sont appelées ä disparaitte dans un avenir prochain, car elles ne son t

1Voir Die Schulreform in der Tschechoslowakei, Orbis-Verlag, Prag 1948.
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pas conciliables avec l’emprise totalitaire de l’etat. A t o u s les degrés et sauf exceptions
düment motivé€3 et soumises au ministére, on a généralisé la coéducation des sexes er
imposé i’actualisation de l’enseignernent. C’est ainsi que les éléves son t astreints, des
l’äge de 15 ans et dans t o u s les types d’études, a quatre semaines de travail manucl dans
l’industrie ou l’agriculture. Tou t I’enseignement ‐ et en particulier l’histoire, les langues
maternelle et russe ‐-vise ä inculquer5112jeunesse les principes de la démocratie populaire.
L’éducation physique, qui dispose en général de deux heures hebdomadaires par classe,
est complétée par une instruction _prémilitaire, régie par une loi Spéciale. Lors d’un
voyage d’études en Tchécoslovaquie, nous avions été frappés par l’allure militnire des
activités physiques, déiä dans le programme de base,puis, plus encore, dans les exerciccs
deplein air. Il semble que cet aspect seit aujourd’hui plus accentué encore‚ suscitant dans
notre esprit le souvenir decertains régimes disparus. Une initiative précieuse, par contre,
apparait dans l’institution des cercles d’études, prévus ä tous les degrés, oü les éléves se
groupent librerrient pour approfondir telle discipline qui leur plait.

La jeunesse tchécoslovaque fréquente de 3 a 6 ans l’école maternelle, de 6 a 11 ans
l’école nationale (prim'aire), de 11a 15ans I’école moyenne (secondaire infe'rieure, a type
unique), de I 5a 18ans les écoles du troisiérne degré (spécialisées), des 19ans l’université
(atitre facultatif), dont tous les étudiants sont des boursiers de l’état‚

:Pland’etua'er de1’e'mle mayenne

année scolaire anne'e scolairediscipline discipline
V I V I I V I I I I X V I V I I V I I I I X

langue maternelle 6 5 5 5 musique 2 2 1 !
langue russe 3 3 3 3 éducation physique 2 2 2 2
instruction civique 1 1 2 2 travaux domestiques
histoire ‐ 2 3 2 (filles) 2 2 2 2
géographie 3 2 ‐ 2 religion 2 2 2 1
sciences naturelles 2 2 2 2 cercles d’études
chimie ‐ ‐ 2 2 (gargons) 4 4 6 6
physique ‐ 2 2 2 cercles d’études
mathématiques 5 4 4 4 (filles) 2 2 4 4
dessin 2 2 2 2 total des
dessin technique ‐ ‘ ‐ 1 I heures hebdomadaires 32 33 37 37

En général, les activités dirigées (4 516 heures par semaine) s o n t consacrées a la musique,
äi’éducationphysique,ades branches intellectuelleset méme commerciales (sténogmphie,
dactylographie des la huitiéme année scolaire); elles permettent dans une certainc mesurc
l’orientation des éléve_s au gré de leurs goüts.

Des le troisiéme degté, les spécialisations sont admises: écoles des ar ts et métiers (deux
jours complets par semaine), écoles techniques, commerciala, agricoles, e tc . Les gym‑
nases (lycées) préparent aux études universitaires, mais leur monopolc sera bicntöt
‐détruit, car d’autres écoles (techniques, commerciales) délivreront un certificat équivalent
a la maturité.

A étudier la loi du 21 avril 1948, le lecteur est frappé par quelques points essentiels.
Tout d’abord l’omnipotence du ministére qui, envertu méme dela loi, décide souveraine‑
ment de tout, récompenseles maitres fidéles, déplace ou écarte les autres, édite les manuels,
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jours complets par sem2ine), écoles techniques, commercialex, agricoles, e tc . Les gym‑
nases (lycées) préparent aux études universitaires, mais leur monopolc sera bicntöt

*détruit, car d’autres écoles (techniques, commerciales) délivreront un certificat équivalent
& la maturité.

A étudier la loi du 21 avril 1948, le lecteur est frappé par quelques points essentiels.
Tout d’abord l’omnipotence du ministére qui, envertu méme dela loi‚ décide souverainc‑
ment de tout, récompenseles maitres fideles, déplace ou écarte les autres, e’ditc les manucls‚

28

;.'
€
5



Plan d’éled85 de:gymnarex (pravimire)
H: section classique [ T: section technique ou moderne

{ année scolaire X 1 XI X I I X I I I
disciplinc __ 2‑

section ' H T H T H T H T

languematernelle | 4 4 4 4 4 5 4
langue russc ! 5 3 3 3 3 2 3 2
latin | 4 ‐ 4 ‐‐ 4 ‐ 4 ‑
au t re langue i 4 3 4 5 ‚ 3 5 3. 3
histoire [ 2 2 2 2 ’ 11]2 11/2 11/2 11]2
géographie ; 2 2 2 2 11/2 11]2 11/2 11/2
instruction civiquc 1 2 2 2 2 2 z 2 2
philosophie % ‐ -‐ ‐‐ ‐ 2 2 2 3
mathématiqucs | 3 4 5 4 3 4 2 4
géométrie descript. ‐ 3 ‐ 5 ‐ 2 ‐ :
biologie 2 2 2 2 2 2 2 2
chimie 2 3 2 5 } ‐ ‐ ‐ [ ‑
physique ‐ ‐ ‐ ‐ 5 4 5 4
beaux arts 1 2 r 2 1 2 r 2
musique „ 2 I 2 r 1 1 1 I
éducation physiquc ‘ 2 2 2 2 2 2 2 2
cercles d’études 2 2 2 2 2 2 2 2

' total des heurcs
hcbdomadaires 35 55 55 55 55 55 55 56

s’appuic sur un systéme de surveillance trés efficace. Cette influence s’exerce encore dans
la connaissance du pays (histoire, instruction civique, géographie), richement dotée
dans le tableau des legons, et deplus,personnen’endeute, dans toutes les disciplines. Ce
n’est pas sans intention «ministérielle»que les écoles de tous les degrés, äplus forte raison
les grands éléves, doivent rester, méme dans les branches les plus abstraites et gratuites,
en contact trés étroit avec la vie de tous les 'ours et les roblémes d’actualité oliti ueP P Cl „
économique, idéologique. Burgener.

Voranzeige
Sludimwache des Altphilologenverbandes 9.‐14.April 1951 in München:
Interpretationen und Vorträge der Philologen Klingner («Römeroden»),
Harder, Hafi'ter, der Sprachwissenschafter Sommer und Rohlfs und des

Archäologen Buschor. Besuch des Thesaurus.
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s’appuie sur un systéme de surveillance trés efficace. Cette influence s’exerce encore dans
la connaissance du pays (histoire, instruction civique, géographie), richement dotée
dans le tableau des legons, et deplus, personne n’endeute, dans toutes les disciplines. Ce
n’est pas sans intention «ministérielle»que les écoles de tous les degrés, 2plus forte mison
les grands éléves, doivent rester, méme dans les branches les plus abstraites et gratuites,
en contact trés étroit avec la vie de tous les jours et les problémes d’actualité politique,
économique, idéologique. Burgener.
l Voranzeige

Studimwoche des Altphilologenverbandes 9.‐14.April 1951 in München:
Interpretationen und Vorträge der Philologen Klingner («Römernden»),

‘ Harder, Halfter, der Sprachwissenschafter Sommer und Rohlfs und des
[ Archäologen Buschor. Besuch des Thesaurus.
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Nachrichten des VSG/Chronique de la S.S.P.E.S.

Compte rendu de la 87“‘ Assemblée générale de la S.S.P.E. S.
les 7/8 octobre 1950 a Neuchätel

!“ séanrepléniére: .ramedi7 adobe: & 1711 I ; äl’Aula deI’Univeru'té

En ouv r a n t la séance, M. le président Monnier souhaite la bienvenue aux participants
‐ environ 300 ‐ et salue la présence deM. C. Brandt, chef du Département de l’instruc‑
tion publique, etF. Humbert‐Droz,directeur del’instructionpublique dela ville deNeu‑
chätel. Puis il remercie M. le directeur L. Pauli et ses collaborateurs pour le magnifique
travail d’organisation deces journées. Il annonce ensuite que M. Rossello ayant dü partir
en mission pour Montevideo, M. Panehaud, directeur de 1’Ecole supérieure de ]eunes
filles deLausanne, abien voulu le remplacer.M. Panchaud apris part il y a deux aus aun
stage organisé par 1’Unesco enTchécoslovaquie et a dirigé cet été &Bruxelles un groupe
chargc’: spécialement d’étudier l’amélioration et la conception des manuels d’histoire.
C’est de ce travail de 1’Unesco que l’orateur va done nous entretenir, aprés avoir résumé
cequ’est cette entreprise et en quoi consiste son oeuvre. Cet exposé, plein de vie et d’hu‑
mour, a vivement intéressé 1’auditoire. Dans un des prochains numéros du GH , nous
autdns 1’occasion de lire un article deM. Panchaud sur un sujet similaire.
La petite récréation réglementaire permet a une partie de l’assistance de s’esquiver.

Une séance administrative peut en efl'et sembler peu attrayante, mais l’existence d’une
société a aussi saprose,et enl’occurrenoe elle n’a nullement été fastidieuse. Doneune fois
de plus les absents o n t eu tortl

1°Rapport duPré:ident:
Etat der membrn: Au 50 septembre 1950, la Société comptait 1748 membres. Au cours

de l’exercice 1949/50, elle a perdu 46 membres, dont 24 par démission et :: par décés.
93 nouveaux membres on t été admis.
Artivité du ;amiie': le comité a tenu 4 séances, dont ; avec les présidents des sociétés

affiliées.
Les relations de no t re société avec les’fédétations internationales devenant touioizrs

plus fréquentes et plus complexes, le comité a décidé de décharger le président de cette
activité et de la confier al’ancienprésident, M. Reinfiardt, qui adéjä acquis une précieuse
expérience dans ce domaine.

M. Wolfensberger a été chargé de 1’organisation des réunions intereantonales, dont
M. Gruner a jusqu’iei pris la responsabilitéi Malheureusement la maladie l’a empéché
d’exercer cette activité. Ces réunions seront teprises, le theme de l’assemblée de 1950 se
prétant_bien a des discussions dans ces groupes d’étude.

Le comité a examiné la demande qui lu i a été présentée de fandet une nouvelle société
affiliée groupant les maitres dephilosophie. 11tf t ! pas accepté d’emblée cette proposition,
qui se heurted’une part aux arguments de eeux qui s’opposent é.l’introduction d’un
enseignement spéciä‚lisé de la philosophie au gymnase, d’autre part 51la crainte de voir
la nouvelle association attirer les membres des sociétés existantes. La demande lui a pam
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En ouv ran t la séance, M. le pre'sident Monnier souhaite la bienvenue aux participants
‐ environ 500 ‐ et salue la présence deM. C. Brandt, chef du Département de l’instruc‑
tion publique, etF. Humbert‐Droz,directeur deI’instructionpublique dela ville deNeu‑
chätel. Puis il remercie M. le directeur L. Pauli et ses collaborateurs pour le magnifique
travail d’organisation deces journées. Il annonce ensuite que M. Rossello ayant dü partir
en mission pour Montevideo, M. Panehaud, directeur de l’Ecole supétieure de ]eunes
filles deLausanne, abien vou1u le remplacer.M. Panchaud apris part il y a deux ans aun
stage organisé par I’Unesco enTchécoslovaquie et a dirigé cet été a Bruxelles un groupe
chargé spécialement d’étudier l’amélioration et la conception des manuels d’histoire.
C’est de ce travail de 1’Unesco que l’orateur va done nous entretenir, aprés avoir résumé
cequ’est cette entreprise et en quoi consiste son oeuvre. Cet exposé, plein de vie et d’hu‑
mour, a vivement intéressé l’auditoire. Dans un des prochains numéros du GH , nous
autöns 1’occasion de lite un article deM. Panchaud sur un sujet similaire.
La petite récréation réglementaire permet a une partie de l’assistance de s’esquiver.

Une séance administrative peut en eflet sembler peu attrayante, mais l’existence d’une
société a aussi saprose,et enl’occurrence elle n’a nullement été fastidieuse. Doneune fois
de plus les absents on t eu tortl

1°Rapport duPré:ident:
Etat der membrer: Au 50 septembre 1950, la Société comptait 1748 membres. Au cours

de l’exercice 1949/50, elle a perdu 46 membres, dont 24 par démission et 22par décés.
95 n0uveaux membres o n t été admis.
Arti9ite' du camiie': le comité a tenu 4 séances, dont 5 avec les présidents des sociétés

affiliées.
Les relations de no t re société avec les't'édérations internationales devenant touioirrs

plus fre'quentes et plus complexes, le comité a décidé de décharger le président de cette
activité et de la confier äl’ancienprésident, M. Reinfiardt, qui adéiä acquis une précieuse
expérience dans ce domaine.

M. Wolfensberger a été chargé de l’organisation des réunions intereantonales, dont
M. Gruner a jusqu’ici pris la responsabilitä Malheureusement la maladie l’a empéché
d’exercer cette activité. Ces réunions ser-ont reprises, le théme de l’assemblée de 1950 se
prétantbien ades discussions dans ces groupes d’étude.

Le comité a examiné la demande qui lui a été présentée de fonder une nouvelle société
affiliée groupant les maitres de philosophie. Il n’a pas accepté d’emblée cette proposition,
qui se heurted’une part aux arguments de ceux qui s’opposent a l’introduction d’un
enseignement spéci9‚lisé de la philosophie au gymnase, d’autre part & ia crainte de Voir
la nouvelle association attirer les membres des sociétés existantes. La demandc lui a par-u
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en outre prématurée. Il lu i a serqblé préférable qu’elle lui soit présentée plus tard par une
société déjäi constituée. Le probleme seposera done ä nouveau.

L’activité principale du comité a été l’organisation de l’assemblée générale.
Le président élu en 1949 aremis sadémission. Ne faisant plus partie du corps enseignant \

secondaire, il a estimé qu’il lu i était impossible de testet a la täte de la Société. Il remercie
les membres de la confiance qu’ils lu i o n t accordée. Sa démission entraine malheureuse‑
men t celle dela secrétaire, qui aété sapre'cieuse collaboratrice.
M. Louis Baudin, membre de la Commission de rédaction, abandonne cette fonction.

Des remerciements lui son t adressés pour les services qu’il a rendus au GH et pour le
röle actif qu’il a joué dans la Société.

Nous entmdons encore les noms des 19membres décédés dumm l’année,et l’assemblée
se leve pour honorcr leur mémoire.
Le rapport sur les relation: internationale: fait suite a celui du président; M. Reinhardt

nous dit en substance:

Die internationalenBeziehungen undBetätigungen unseres Vereins haben sich in den
letzten jahren merklich verstärkt. Am Kongreß der Fipeso (Fédération internationale des
pmfesseut5 de l’enseignement secondaire officiel) in Amsterdam (51.7.‐4.8.50) waren
wir durch Herrn D r.Adam, Bern, vertreten. Hauptgegenstandder Beratungen waren die
Schulbibli0thekefl.Verschiedeneder angeschlossenennationalenVerbändehattenBerichte
darüber eingeschickt, so auch, auf Grund einer Umfrage bei einer Anzahl v o n Mittel‑
schulen, der Gymnasiallehrerverein. Unser Bericht sowie die Beschlüssedes Amsterdamer
Kongresses werden den seinerzeit befragten Schulen zugestth werden. Zweites Haupt‑
traktandum dieses Kongresses sowie der Delegiertenversammlungder W.O.T.P. (World
Organisation of the Teaching Profession) in Ottawa, 17.‐22.7.50, war der endliche Zu‑
sammenschluß aller internationalenLehrerverbände unte r einer Dachorganisation. Volle
Einigkeit über den vorgelegten Verfassungsentwurf ist noch nicht erzielt werden; die
langen und oft mühsamen Verhandlungen etwa über den Abstimmungsmodus sind zu
verstehenals Ausgleichsversuche zwischen europäischenundamerikanischenAnsprüchen
und Interessenunddarum wohl nicht n u r als kleinlicher Paragraphenstreit zu betrachten.
In Ottawa wurden außerdem die Antworten der angeschlossenenVerbände aufverschie‑
dene Umfragen diskutiert, so über die Beziehungen des Verbandes Z u r Öffentlichkeit,
die Beziehungen Z u r Unesco, die Bemühungen um Erziehung zum Frieden. Vertreten
waren wir in Ottawa durch Herrn D r . Sack, Bern, der in seinem Amte als Vizepräsident
der W.O.T.P. bestätigt wurde ‐ eine Ehrung, die sowohl ihm persönlich wie auch der
Schweiz gilt. ‐ Über den von der I. Sektion der Nationalen Kommission für Unesco ver‑
anstalteten Informationskurs in Holdem ist schon früher im GH berichtet worden.“ Was
unsereBeteiligunganUnesco-Seminarien, insbesondereamGesehichtsseminar in Brüssel,
betrifft, sei auf den Vortrag von Herrn Dir.Panchaud an unserer ]ahresversammlung
verwiesen. ‘
z° C’est maintenant le t o u r du Caissier, M. Kuenzi:

Les recettes ayant été de fr. 15765.70
Les dépensos de fr. 14615.55
11en résulte un déficit de fr. 85t.65

Ce déficit est Iégérement supérieur a celui que prévoyait le budget (Sm. ‐ ) , mais n’a
rien d’alarmant: la fortune de la Société, y compris le fonds des cours de vacances
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société déiä constituée. Le probleme seposera done a nouveau.

L’activité prineipale du comité a été l’organisation de l’assemblée générale.
Le président élu en 1949aremis sadémission. Ne faisant pluspartie du corps enseignant ‑

secondaire, il a estimé qu’il lui était impossible de rester a la täte de la Société. Il remercie
les membres de la confiancc qu’ils lu i o n t accordée. Sa démission entraine malheureuse‑
ment cellc dela secrétaire, qui aété saprécieuse collaboratrice.
M. Louis Baudin, membre de la Commission de rédaction, abandonne cette fonction.

Des remerciements lui son t adressés pour les services qu’il a rendus au GH et pour le
röle actif qu’il a joué dans la Société.

Nous entendons encore les noms des 19membres décédés durant l’année,et l’assemblée
seRave pour honorer leur mémoire.
Le rapport S u r les relation; internationaler fait suite a celui du président; M. Reinhardt

nous dit en substance:

Die internationalenBeziehungen undBetätigungen unseres Vereins haben sich in den
letzten jahren merklich verstärkt. Am Kongreß der Fipeso (Fédération internationale des
professeurs de l’enseignement secondaire officiel) in Amsterdam (51.7.‐4.8.50) waren
wir durch Herrn D r.Adam, Bern, vertreten. Hauptgegenstandder Beratungen waren die
Schulbibli0theken.Verschiedene der angeschlossenennationalenVerbändehattenBerichte
darüber eingeschickt, so auch, auf Grund einer Umfrage bei einer Anzahl v o n Mittel‑
schulen, der Gymnasiallehrerverein. Unser Bericht sowie die Beschlüssedes Amsterdamer
Kongresses werden den seinerzeit befragten Schulen Zugestth werden. Zweites Haupt‑
traktandum dieses Kongresses sowie der Delegiertenversammlungder W.O.T.P. (World
Organisation of the Teaching Profession) in Ottawa, 17.‐22.7.50, war der endliche Zu‑
sammenschluß aller internationalenLehrerverbände unter einer Dachorganisation. Volle
Einigkeit über den vorgelegten Verfassungsentwurf ist noch nicht erzielt werden; die
langen und oft mühsamen Verhandlungen etwa über den Abstimmungsmodus sind zu
verstehenals Ausgleichsvemuche zwischen europäischenundamerikanischenAnsprüchen
und Interessenunddarum wohl nicht n u r als kleinlicher Paragraphenstreit zu betrachten.
In Ottawa wurden außerdem die Antworten der angeschlossenenVerbände aufverschie‑
dene Umfragen diskutiert, so über die Beziehungen des Verbandes zur Öffentlichkeit,
die Beziehungen zur Unesco, die Bemühungen um Erziehung zum Frieden. Vertreten
waren wir in Ottawa durch Herrn D r . Sack, Bern, der in seinem Arme als Vizepräsident
der W.O.T.P. bestätigt wurde ‐ eine Ehrung, die sowohl ihm persönlich wie auch der
Schweiz gilt. ‐ Über den von der 1.Sektion der Nationalen Kommission für Unesco ver‑
anstalteten Informationskurs in Holdem ist schon früher im GH berichtet werden; Was
unsereBeteiligungan Unesco-Seminarien, insbesondereamGeschichtsseminar in Brüssel,
betrifft, sei auf den Vortrag von Herrn Dir.Panchaud an unserer ]ahresversammlung
verwiesen. ‘
z° C’est maintenant le t o u r du Caissier, M. Kuenzi:

Les recettes ayant été de fr. I 5763.70
Les dépenses de fr. 14615.35
Il en re'sulte un déficit de fr. 851.6;

Ce déficit est Iégérement supérieur a celui que prévoyait le budget (Sm. ‐ ) , mais n’a
rien d’alarmant: la femme de la Société, \] compris le fonds des cours de vacances
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(fr. 2265.65),semonteencoreä fr. 4455.62; Pour fexercice 1950151, il faut encore prévoir
un déficit, mais meins important (fr. n o . ‐ ) et qui ne nécessite pas l’augmentation de la
cotisation. Elle teste done de ft. 6.50 pour les membresqui adhérent a une des sociétés
affiliées, et de fr. 8.50 pour ceux qui sont uniquement de la société centraie. Quant au
mode depaiement, M. Kuenziexplique qu’une modification ‐ un bulletin de v e r s cm c n t
glissé dans une enveloppe ‐ entrainerait une dépense supplémentaire d’environ fr. z 4 o . ‐ ;
le comité a done décidé demaintenir la méthode actuelle du remboursement. Pendant que
n o t r e trésorier a la parole, il profite de remercier les membrcs correspondants qui o n t
fait leur devoir. Quant aux autres ‐ c a t il y en a ‐ ii a la délicatesse de les passat sous si‑
lcncc.

Les comptes o n t été vérifiés par MM . Maret et Trudel (Gg) ct trouvés exacts ; ils s o n t
done adoptés. '

5° On passe ensuite a l’élection du nozweaupréxident, aprés que M. Monuicr a rappclé les
raisons de sa démission. Par acclamations‚ on élit le vice-président, le R.P.L. Räber,
d’Einsicdeln. Célui-ci remercie en quelques mo t s de la confiance qui lui est accordéc ct
dont l’honneur, affirme‐t-il, retombe sur le lycée d’Einsiedeln qu’il reptésente. Son pro‑
gramme sera basé sur deux des conseils de la régle de St.Benoit: «Faeomnia c u m consilio
et post factum non poeni teberis» et «Magis prodesse quam praeesse». De chalcurcux
applaudissei'nents prouvent la sympathie qui est déjä acquise au nouveau président, aprüs
quoi il faut encore n o m m e t un vice‐président: ce sera pour un an M. Monnier, déiä
Choisi par le comité. Le secrétaire est élu en la personne du R.P.R. Tschudi, d’Einsicdcln.
Le nouveau comité est done cofistitué:

Présidcnt: R.Pl Louis Räber
Vice-président; M. MarcelMonnier
Caissier: M. Adolphe Kuenzi
Membres adjoints: MM.Reinhardt,Wolfensbcrger et-Zocller.

M. Baudinest rcmplacé ala rédactionduGH parM. P. Ramseycr,directeur, deNcuchätel.
La question du GH méritant mieux que les quelques minutes qui restcraient vu I’heurc

avancée, le président remet cette discussion au lendemain matin.
Séance levée a 19h ! 5.

2‘ a:;emblée _p/ém'ére: dimme/te 8 actabre zi9}1 (}! ’Anla deI’Univerrifé
'1° M. Frey, président de-la Commission de re'daction du GH, fait par t du rapparl

rédz'gépar lere'darteur, M. Gruner. Celui-ci, tou t enappréciant la collaboration des membres
de la Suisse allemande, exprime le v om que la Suisse romande se mo n t r e un peu plus
active dans cedomaine. La répartitiondu travail ‐ M. Häbcrlisechargeant du recrutement
des membres, des abonnements et des annonces ‐ aété une heureuse solution. On recom‑
mande encore aux direCteurs d’utiliser l’organe de la Société pour annoncer les postcs
vacants chaque fois que le délai d’inscription et la pamtion du journal coincident.
Aprés que le président axemercié la Commission et le rédacteur du grand travail qu’ils

accomplissent, on passe au point suivant:
_z° Revision du rég/emmf dt; «Gymnasium Helvetimm»„ M. Monnier expiique la raison de

cette modification, et chacun la comprend si bien qu’on l’acccpte par‐vote ä l’unanimité.
On arrii7e alors ä l’ordre du jour proprement dit:
3° M. P. Ramtqyer‚ directeur %.Neuchätel, pose le probléme de «L’enseignement se‑

condaire et le temps présent». Voici le résumé de cet exposé empreint de finesse, en
méme temps que de clarté et de franchise.
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(fr. 1265.65),semonteencoreä fr. 4453.62; Pour 1?exerciee 1950/5 I, il faut encore prévoir
un déficit, mais moins important (fr. 570.‐-‐) et qui ne néeessite pas l’augmentation de la
cotisation. Elle teste done de fr. 6.50 pour les membres ‚qui adhérent a une des sociétés
affiliées, et de fr. 8.50 pour ceux qui sont uniquement de la société centrale. Quant au
mode depaiement, M. Kuenziexplique qu’une modification ‐ un bulletin de v e r s eme n t
glissé dans une enveloppe ‐ entminerait une dépense supplémentaire d’environ fr. z 4 o . ‐ ;
le comite’ adone décidé demaintenir la méthode actuelle du rcmboursement. Pendant que
n o t r e trésorier a la parole, il profite de remercier les membres correspondants qui o n t
fait leur devoir. Quant aux autres ‐ car il y en a ‐ il a la délieatesse de les passat sous si‑
lcncc.

Les comptes o n t été vérifiés par MM . Max-et et Trudel (Gg) et trouvés exacts; ils s o n t
done adoptés. '

3° On passe ensuite ä l’élm‘ion dunazweaupréridmf, aprés que M. Monnier a rappelé les
raisons de sa démission. Par aeclamations, on élit le vice-président, le R.P.L. Räber,
d’Einsicdeln. Célui-ci remercie en quelques mo t s de la confiance qui lui est aecordéc ct
dont l’honneur, affirme-t-il, retombc sur le lycée d’Einsiedeln qu’il représente. Son pro‑
gramme sera basé sur deux des conseils de la régle de St.Benoit: «Facomnia c u m consilio
et post factum non poeni teberis» et «Magis prodesse quam praeesse». De chaleurcux
applaudissements prouvent la sympathie qui est déjä acquise au nouveau président, aprüs
quoi il faut encore nommer un vice‐président: ce sera pour un an M. Monnier‚ déiä
Choisi par le eomité. Le secréiaire est élu en la personne du R.P.R. Tschudi, d‘Einsicdcln.
Le nouveau comité est done eonstitué:

Président: R.Pl Louis Räber
Vice-président; M. MarcelMonnicr
Caissier: M. Adolphe Kuenzi
Membres adjoints: MM.Reinhardt,Wolfensberger et-Zoeller.

M. Baudinest rcmplacc’: a la rédactiondu GH parM. P. Ramseyer,directeur, dc Ncuchätel.
La question du GH méritant mieux que les quelques minutes qui restcraient vu I’heure

avancée, le président remet cette discussion au 1endemain matin.
Séance levée %.19h I s.

2' anemblée_p/éniére : zh'manclte &erfahre !: 9/1 (&!‘Au/a dei’Univem'té
' I ° M. Frey, président de‐ la Commission dc rédaction du GH, fait par t du rapparf

re’dz'gépar lerédarteur,M. Gruner. Celui-ci, tou t enappréeiant la collaboration des membres
de la Suisse allemande, exprime le v om que la Suisse romande se mo n t r e un peu plus
active dans cedomaine. La répartitiondu travail ‐ M. Häbcriisechargeant du recrutement
des membres, des abonnements et des annonces ‐ aété une heureuse solution. On recom‑
mande encore aux directeurs d’utiliser l’organe de la Société pour annoncer les postcs
vacants chaque fois que le délai d’inscription et la pamtion du journal coincident.
Apres que le président a.temereié la Commission et le rédacteur du grand travail qu’ils

accomplissent, on passe au point suivant:
_z° Revision du rég/emmt du «Gymnarium Helvetimm»„ M. Monnier explique la raison de

cette modification, et chacun la comprend si bien qu’on l’acceptc par‐vote ä l’unanimité.
On arrive alors ä l’ordre du jour proprement dit:
3° M. P. Ram:qyer‚ directeur %.Neuehätel, pose le probléme de «L’enseignement se‑

condaire et le temps présent». Voici le résumé de cet exposé empreint de finesse, en
méme temps que de elarté et de franchise.
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L’enseignernent secondairé et le temps présent

Le corps enseignant se plaint actuellement de l’état d’esprit des écoliers, de leur
distraction, de leur dispersion, de leur incapacité a secon c en t r e r et du peu d’intérét qu’ils
mon t r en t en classe. Des maitres expérimentés constatent avec de'sespoir que leurenseigne‑
ment n’a plus le méme rendemcnt qu’il y a 30ou 40 ans.
Quelque chose a changé! Est»ce l’enseignement? Malheureusement pas! Les maitres?

Généralement pas n o n plus. Ceson t dont: les éléves. IISo n t changé demilieu, dementalité,
d’intétét, d’oricntation intellectuelle. Leurs conditions de travail, leur re’sistanee nerveuse,
leur état psychique ne son t plus les mémes- L’attitude du maitre doit done aussi nécessaire‑
men t changer.

Le mal, ou ce que nous considérons du moins comme un mal, est-il imputable aux
éli:ves? N’est-il pas pluröt le mal de no t r e temps? 011neprovient-il pas du fait que nous
autres, adultes, ne sommes pas adapté ä cette époque, que nous ne l’avons pas acceptée,
que nous ne la comprenons pas assez bien pour y conformer n o t r e enseignement et nos
exigcnces? N05éli:ves sont-ils moins doués, moins intelligents oumémemoinstravailleurs
que nous ne l’étions ct que ne l’étaient nos ainés? Non, ils sont t o u t simplement diffe’rents,
tn‘:5 difi'ércnts. Ils o n t subi les contre-coups de deux guerres mondiales, ne l’oublions pas.
Les plus ägés d’entre-nous étaient habitués a une certaine stabilité; le centre d’intérét de
la jeunessc actuelle varie cominuelkment. Qu’y a-t-il destable ano t re époque? Plus rien,
hormis les valcuts spirituelles. La science elle-mérne a du remet t re en question cequi lu i
paraissait le mieux établi.
Comment cette jeunesse ne serait‐elle pas ébranlée aussi. Et pourtant nous la jugeons

avec une sc'vérité peut‐étrc excessive. '
Voici ce que dit le rapport de la conférence des recteurs dans «Le gymnase suisse»:

«La question principale qui seposc au degré supérieur est celle de la passivité gé_nérale
obscrvéc parmi les élövcs. 115 son t fatigués de leur école. Cette fatigue engendre l’indifl'é‑
rence; les élüves son t blasés. Ils reprochent au gymnase de ne pas les met t r e en relation
avec la vie et le temps présent, de ne leur donner que des connaissances mortes et ab‑
suaites.» ]e lis plus loin, toujours dans le méme rapport: «Auprc‘:s des éléves, les profes‑
seurs se heurtent a des résistances qui s’expliquent par la mentalité aetuelle des jeunes
gens. Ceux‐ci se mon t r e n t souvent indifl'érents ou hosüles aux traditions et aux valeurs
créatrices du passé, et semoquent ostensihlement de la culture européenne, de ses trésors
d’art et de pensée. Leur cynisme refuse toutes les institutions d’ordre moral et social pour
ne plus se laisser attircr que par les résultats tangibles et imme’diats.»
11y a la certainemcnt de l’exagération et, devant de telles accusations, je dirais presque

de telles calomnies, nous nous voyons forcés de prendre la défense des éléves, si nous ne
voulons pas nous condamner nous‐mémes‚ puisqu’ils s o n t nos he'ritiers.
Cherchons a voir les qualités de ce nouvel éléve dont nous connaissons si bien les

défauts. La déclaration du rapport des recteurs disant que: «les gymnasiens semoquent
ostensiblement de la culture européenne, deses trésors d’art et depensée» est la plus grave
accusation qu’on puisse faire a l’enseignement secondaire. Elle est fausse. Les maitres
pour qui elle Semit vraie, n’ont qu’ä s’en prendre a eux-mémes et n o npas aux éléves. C’est
a nous qu’il incombe de faire respecter et aimer «cette culture europe'enne et ses tréSors»...
Il manque enefi'et auiourd’hui a la jeunesse un certain respect qu’on avait autrefois

pour le passé et pour ceux qui le représentent, en particuliet pour les professeurs. Il faut
en convenir, le respect «par défim'tion», «par convention» pour les institutions et les
fonctions honorifiques a disparu. Nos e’lc‘:ves savent tou t de méme fort bien reconnaitre
ceux qui se Font respecter, par leurs exigences, par la qualité de leur enseignement, par
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L’enseignernent secondalré et le temps présent
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leur valeur intellectuelle et morale. L’autoi-ité ne dépend plus aujourd’hui de l’uniforme
et du galon. Il en est de méme dans les armées. Seule la valeur intrinséque de l’homme
compte. Si n o t r e jeunesse a jeté par dessus bord certaines conventions chéres a plusieurs
d’entre nous, en revanche elle a gardé des ver tus authentiques qui nele cédent enrien &
celles d’autrefois. Nous pouvons compter sans réserve sur sa franchise, sur son amour
‚et son enthousiasme. Mais pour susciter l’amour et l’enthousiasme de ses éléves, il faut
en avoir soi-méme beaucoup, ce qui implique une dépense considérable d’énergie.
C’est la un des aspects de cette attitude nouvelle dont nous parlions plus haut, elle

demande une plus grande disponibilité des mait_res %;l’égard des éléves, un contact
meilleur. Le maitre n’est plus simplement le dispensateur de la science et l ’é ]éve n’est pas
qu’un récepteur.
N’oublions pas enfin que toute réforme de l’enseignement est parfaiternent inutile si

le corps enseignant n’est pas de qualité. Mais qu’on ne vienne pas dire, c omme on a
coi1tume dele faire, qu’il est bien inutile d’épiloguer sur ces questions puisqu’en définitive
t o u t dépend de la personnalité du maitre. Il ne suffit pas d’étre bon musicien pour faire
de banne musique; il faut encore étre en possession de toutes les connaissances théoriques
et de tous les moyens techniques qui permettent de transmettre son art . 11en est de méme
de l’enseignement.
Il faut aussi que l’e'cole secondaire ne limite pas son efl'ort aux Iegons a donner, mais

que l’éléve puisse trouver anpries des maitres un accés facile pour toutes les questions
relatives a ses études. '
Passens aux programmes. S’ils ne peuvent guére Changer, rappelons-nous cependant

qu’ils ne sent pas sacro-saints et qu’il est permis, qu’il est méme nécessairc d’introduire
de temps ä autre une legen spéciale a l’occasion de tel événement actuel. Ce que nous
devons enscigner dans le degré secondairc sera toujours la base d’études futures, c’est-ä‑
dire l’„élément invariable dechaque discipline. Nous sommes done enface d’un dilemme:
enseigner d’une maniére vivante des matiéres immuables pour ne pas dire mortes et son‑
ven t peu attrayantes par elles-mémes. Comment donner a l’enseignement secondaire cette
couleur d’actualité qui le rendrait captivant? Comment l’adapter %.notre époque micux
que nous ne l’avons fait jusqu’ä ptésent? Il est indispensable que l’éléve n’ait pas l’imprcs‑
sion d’apprendre des vieilleries, des choses qui ne correspondent plus 51savie ä1ui. Il faut
qu’il y ait un rapport entre savie et ses études. Il faut aussi que l’enseignement seit adapté
ä.son äge. Que de lectures rendues inutiles et mérne nuisibles‚ parce qu’eiles sont faites
trop töt! '
Ce n’est pas l’adjonction de nouvelles disciplines qui rendra l’enseignernent plus

actuel, ni l’introduction denouveaux chapitres aux programmes, mais la prise enconsi‑
dération, dans chaque brauche, des préoccupations del’heure présente; l’actualisation de
t o u t l’enseignernent. Si, comme le dit Nicolas Berdiaelf, «uneattitude exclusivernent con‑
servatrice est trés précisément une trahison decequi naguére fut création et dynamisme»,
l'inverse est tou t aussi coupable. Nous devons nous garder plus encore de tomber dans
un modernisme ignorant ces valeurs créatrices et dynamiques du passé.
Rien ne s’oppose néanmoius, a ce que notre enseignement secondaire seit mis sous le

signe del’actualité. Mais précisons bien cequ’il faut entendre par la: il s’agit d’établir la
distinction entre cequi est toujours valable et_ cequi n’a plus cours.
Ecartons d’emblée deux dangets: tou t d’abord celui de lamodernisation. Ne cherchons

pas, en efl'et, a moderniser nos programmes ou a moderniser nos legons. Il ne s’agit
pas de faire «des actualités». Utiliser le cinéma ou le gramophone n’est pas nécessaire‑
me n t actualiser l’enseignement. On peut faire de fort mauvaises Iegons, ennuyeuses,
parfaitement inactuelles en utilisant les moyens techniques les plus modernes. L’inverse
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v e n t peu attrayantes par elles-mémes. Comment donner al’enseignement secondaire cette
couleur d’actualité qui le rendrait captivant? Comment l’adapter a notre époque mieux
que nous ne l’avons fait jusqu’ä présent? Il est indispensable que l’éléve n’ait pas l’imprcs‑
sion d’apprendre des vieilleries‚ des choses qui ne correspondent plus ‘asavie ä1ui. Il faut
qu’il y ait un rapport entre savie et ses études. Il faut aussi que l’enseignement seit adapté
a.son äge. Que de lectures rendues inutiles et mérne nuisibles, parce qu’elles sont faires
trop töt! ,
Ce n’est pas l’adjonction de nouvelles disciplines qui rendra l’enseignernent plus

actuel, ni l’introduction denouveaux chapitres aux programmes, mais la prise enconsi‑
dération, dans chaque btanche, des préoccupations de l’heure présente; l’actualisation de
t o u t 1’enseignement. Si, comme le dit Nicolas Berdiaefl', «uneattitude exclusivement con‑
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l’inverse est t ou t aussi coupable. Nous devons nous garder plus encore de tomber dans
un modernisme ignorant ces valeurs créatrices et dynamiques du passé.
Rien ne s’oppose néanmoins, a ce que notre enseignement secondaire soit mis sous le
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pas, en efl'et, a moderniser nos programmes ou a moderniser nos legons. Il ne s’agit
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est vrai, évidemment. C’est en profundem que nous voudrions rendre l’enseignement
plus actuel et plus vivant. Le professeur n’y arrivera pas sans un grand travail de
réflexion et de préparation. Il devra revoir t o u t son enseignement en fonction de ce
souci d’actualité qui n'est pas, précisons-le bien, un souci de nouveauté. Il s’agit d’une
_recréation constante de son enseignement.

L’autre danger a éviter est celui de la vulgarisation; d’un efl'et facile et séduisant, elle
n’est pas un facteur de culture, mais, par sa superficialité elle conduit a une véritable
«ignorance encyclopédique». Ne perdons pas de v u e que le gymnase doit donner des
bases solides et prot'ondcs; que son enseignement est et restera toujours théorique, au
bon sens du m e t . Il doit enseigncr «la théorie». Il faut que ce t enseignement se rattache
ä l’actualité, a la réalité de la vie, de la vie moderne évidemment, mais, avant t o u t qu’il
soil; humain.Nous oublions parfois que nous n’avons pas aformer defutures professeurs,
mais simplement des hommes cultivés ; ce qu’on appelait au X V I ? siécle: un honnéte
hemme.
Il n’est pas possible que l’enseignement secondaire seit ennuyeux, s’il est bien compris.

Si certaines valeurs que nous avons erues immuables, s o n t en baisse ou o n t disparu,
cherchons cclles qui son t permanentes; les constantes; ce qui sera vrai toujours, aussi
bien dans le coeur de nos éléves que dans la matiére de nos programmes. Notre enseigne‑
ment rcstcra actuel er nous inculquerons sans difficulté ?;n o s éléves, cet amour de la
«culture europécnnc‚ de ses trésors d’art et de pensée» que nous voulons continuer a
défendrc. * *
Quels en sont les moyens d’application pratique?
Pour l’enseignement de l’histoire et de la géographie, MileG. Rentier, de Neuchätel,

propose:
Pour rendrc lagéographie et l’histoire vivantes, actuelles, en cequ’elles conditionnent

la vie moderne, sans négliger la géographie physique ou le passé historique, il faut faire
un choix. Et cechoix portera sur les éléments permanents, laissant dans l’oubliles éléments
périmés. Il ticndra compte de l’äge, du degre’ dedéveloppement, des centres d’intérét des
éléves.

Dans le degr<'z inféricur, l’enseignernent de la géographie et de l’histoire doit dermmrer
de mémorisation, d’information; le maitre saura Ic rendre plus attrayant, plus actue1, en
intéressant l'éléve aux découvertes modernes, en illustrant ses legons par des lectures, par
des images.
Les enfants acquerront, au dégré inférieur, des connaissances précises,mais succinctes,

qui leur servitont dumm route leur scolarité. '
L’enseignement, dans le degré inférieur, fera appel & la réflexion, a la logique‚ a la

Synthese, a la déduction et sera orienté vers les problemes essentiels de l’époque contem‑
poraine.
Comme la géographie ct l’histoire puisent leurs sources dans d’autres sciences, le

maitre fer-a saisir aux élé:ves la complcxité des problémesmondiaux, leur interpénétration,
leur interaction, leur connexion, sans toutefois tomber dans une vulgarisation facile,
souvent incompli:te ou inconsciemment tendancieuse. ‘

M. Leuenberger, professeur ä Bienne, s’est occupé de la languematernelle : Dermu t t e r ‑
5prachliche Unterricht amGymnasium ist ansich einmodernes Problem. Erst in neuerer
Zeit, mit dem Verlust einer selbstverständlichen sprachlichen Kultur, hat er sich vom
Gesamtunterricht abgesplittert. Es fehlt ihm deshalb oft der strenge Lemgegenstand im‘
Sinn der andern Schulfächer. Seine Gefahr ist die, daß er sich entweder dem Gesetz eines
andern Faches unterordnet (Fremdsprache, Geschichte), oder den Boden_der Schule
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überhaupt verläßt («Erlebnisfach»); Der Gegenstand des muttersprachlichen Unterrichts
liegt in der Mutterspracheund ist damit m i t der Persondes Schülers tiefer verilnchtcn als
jeder andere Gegenstand. Zwar kann der Schüler amObjekt irgendeines Faches in seiner
muttersprachlichen Entwicklung gefördert werden. Doch nicht s t ) sehr durch schul‑
mäßigeForderung,als durch das Beispiel des Lehrers,wenn dessen eigene Beziehung zur
Muttersprache gemüthaft, musisch, und nicht intellektuell, theoretisch ist. Die Dichtung
ist denn auch deshalb das Zentrum des muttersprachlichen Unterrichts. weil in ihr der
Schüler als ganze Person aufgerufen ist. Dichtunghebt durch die ihr innen-ahnende For‑
derung die Schulgefahren unserer Zeit, nämlich Verbegriftiichung und Banalislcrung
v o n Sprache und Denken, auf.
M. Schilf, deBiénne aussi, envisage cequ’on peu t faire dans le domaine des sciences:

Wenn wir den Unterricht in Mathematik und Naturwissenschaften aktualisieren wollen,
so bedeutet das vorerst, daßwi r unsere Stoffprogramme immer wieder darauf hin un te r ‑
suchen sollen, ob sie den Anforderungen der Wissenschaft und den geistigen Bedürf‑
nissen des Zukünftigen Akademikers angepaßt sind; esbedeutet ferner ein immer neues
Besinnen über die Art der Darbietung in be2ug auf Methode und Einteilung. Damit ist
eingeschlossen, daß Fragen des täglichen Lebens je nach dem Stand des lfnterrichts
berücksichtigtwerden können,aber nur soweit diesen Fragen eine allgemeine Bedeutung
Zukommt.
Bei der Umarbeitung unserer Stofi'programme müssen wir dreierlei beachten:
!. wir müssen unsern Schülern trotzdem Zuverlässige Grundlagen geben. die aber

mit wissenschaftlicher Verantwortung und im Hinblick auf Ergänzungen und Erweite‑
rungen gestaltet sind;
:. wir müssen selber darüber wachen, daß nicht eine bloß technische Beherrschung

des Neuenüberhandnehme, womit dieses jeglichen geistigen Sinn verlüre.
3.wir sollten namentlich in jenen Typen und Schulen, aus denen sich nu r wenige

MathematikerundNaturwissenschafter rekrutieren,Einblicke in jene ( ichiete der \‘C'issen‑
schaft geben, die unser europäisches Geistesleben wesentlich bestimmt haben und noch
bestimmen; dagegen ist in den-andern Schulen und Typen icgliche Spezialisierung zu
vermeiden.
Finalement M. Perrenaud, professeur aNeuchätel, dans un langage dont nous gnütons

I’élégance, nous dit au sujet des langues anciennes: Actualiscr, ce n‘est pas mmlerniser.
Des connaissances grammaticales süres son t indispensablcs; alles dnivcnt Former la base
sur laquelle teposera tout l’édifice, mais l’étude des auteurs neseborncm pas a une ques‑
tion delarigue. L’étude dela littérature doit permettre une initiation a la vie intellectuclle
et artistique du monde antique. ‘ ‘
Conclusions pratiques: pas de coupure brutale trimestre par trimcstrc; pcrmet t re au

maitre de suivre sa classe durant les deux ou trois années qui précédent la baccalauréat;
donner au maitre le temps et les moyens de renouveler son enscignement.

* *
Le moment est venu dela discussion. Cependant avarit dela_laisser partir‚ lepreisidcnt

conseille aux sociétés affiliées de reprendre ces sujets si importants dans leurs séances
futures. Il ptopose de baser la discussion sur le diagnostic de M. Ramseyer. ce décalagc
qui existe dans notre enseignement entre le passé et le préscnt, vu les changements qu’a
apportés no t r e époque. Nous p'rofesseurs occupons cn quclque sone une position double:
d’une part not re enseigriement comporte des éléments permanents . ct d‘autre par t il
demande d’étre actualisé.

56

15
i:?.
“ni?.r
‚‘

.;.
?
«ifi5
?

;
';‑
f'

3
.. “Xi

E“

&

überhaupt verläßt («Erlebnisfach»); Der Gegenstand des muttersprachlichen [Tntcrtichts
liegt in der Mutterspracheund ist damit mi t der Persondes Schülers tiefer vertinchtcn als
jeder andere Gegenstand. Zwar kann der Schüler amObjekt irgendeines Faches in seiner
muttersprachlichen Entwicklung gefördert werden. Doch nicht so sehr durch schul‑
mäßigeForderung,als durch das Beispiel des Lehrers,wenn dessen eigene Beziehungzur
Muttersprache gemüthaft, musisch, und nicht intellektuell, theoretisch ist. Die Dichtung
ist denn auch deshalb das Zentrum des muttersprachlichen Unterrichts. weil in ihr der
Schüler als ganze Person aufgerufen ist. Dichtunghebt durch die ihr innexi'uhncmle For‑
derung die Schulgefahren unserer Zeit, nämlich Verbegrifflichung und Hunnlisicrung
v o n Sprache und Denken, auf.
M. Schilf, deBiénne aussi, envisage cequ’on peu t faire dans le dumainc des sciences:

Wenn wir den Unterricht in Mathematik und Naturwissenschaften aktualisieren wollen,
so bedeutet das vorerst, daß wi r unsere Stofl'programme immer wieder darauf hin un te r ‑
suchen sollen, ob sie den Anforderungen der Wissenschaft und den geistigen Bedürf‑
nissen des Zukünftigen Akademikers angepaßt sind; esbedeutet ferner ein immer neues
Besinnen über die A r t der Darbietung in bezug auf Methode und Einteilung. Damit ist
eingeschlossen, daß Fragen des täglichen Lebens je nach dem Stand des. l“nterrichts
berücksichtigtwerden können,aber nur soweit diesen Fragen eine :lllgcrlltslnc Bedeutung
Zukommt. ‘
Bei der Umarbeitung unserer Stoii'programme müssen wir dreierlei beachten:
I. wir müssen unsern Schülern trotzdem zuverlässige Grundlagen geben. die aber

mit wissenschaftlicher Verantwortung und im Hinblick auf Ergänzungen und Erweite‑
rungen gestaltet sind;
2. wir müssen selber darüber wachen, daß nicht eine bloß technische Beherrschung

des Neuen überhandnehme, womit dieses jeglichen geistigen Sinn verlürc.
3.wir sollten namentlich in jenen Typen und Schulen, aus denen sich nu r wenige

MathematikerundNaturwissenschafter rekrutieren,Einblicke in jene ( iehicte der Wissen‑
schaft geben, die unser europäisches Geistesleben wesentlich bestimmt haben und noch
bestimmen; dagegen ist in denandern Schulen und Typen jegliche Spezialisierung zu
vermeiden.
Finalement M. Perrenaud, professeur aNeuehätel, dans un langage dont nous guütons

I’éléganee, nous dit au sujet des langues anciennes: Actualiscr, cc n'est pas mmiemiser.
Des connaissances grammaticales süres son t indispensabics; eilcs doivcnt Former la base
sur laquelle reposera tout l’édifice, mais l’étude des auteurs nescbornem pas ;} une ques‑
tion delangue. L’étude dela littérature doit permettre une initiation 51la vie intellcctuclle
et artistique du monde antique. ‘ ‘
Conclusions pratiques: pas de coupure brutale trimestre par trimestre; pcrmet t re au

maitre de suivre sa classe durant les deux ou trois années qui pre'cétl<:flt in haccnlauréat;
donner au mäitre le temps et les moyens de renouvcler son enseignement.

* *
Lemoment est venu dela discussion. Cependant avant dela}aisser partir‚ leprésidcnt

conseille aux sociétés affiliées de reprendre ces sujets si importants dans leurs séances
futures. Il propose de baser la discussion sur le diagnostic de M. Ramseyer. ce dc'cnlage
„qui existe dans notre enseignement entre le passé et le ptésent, vu les changcmcnts qu’a
apportés n o t r e époque. Nous p'rofesseurs occupons enquelque sone um: position double:
d’une part not re enseigriement comporte des éléments pennanents , et d‘:mtre pa r t il
demande d’étre actualisé.
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M. Reinhardt voit sa réa.lisation dans la maniére dont nous proposerons ä nos éléves
une activite' en rapport avec la vie actuelle. „
M. Sack rcgrette que nos écoies ne s’intéressent pas assez aux événements mondiaux

actuels et propose 1° qu’une commission étudie ceque font les autres pays dans le domaine
des «Current afl'airs» pour nous en informer; 2° que de temps a au t r e nous consacrions
un moment d’une legen pour entretenir nos éléves des événernents actuels.
M. Kind rciette sur nous la responsabilité du manque deconcentration de nos écoliers,

due entre au t re a un certain laisser-aller dans no t re attitude extérieure comme aussi intel‑
lectuelle.
M. Räber, sur la demande deM. Monnier, résume la situation des colléges catholiques,

lesquels sont parvenus a résoudre le problérne de l’actualisation de l’enseignement.

M. ]. C. Piquet, professeur dephilosophie &Neuchätel, fait par t ensuite a l’assemblée
de son projet de former une société affiliée groupant les professeurs de philosophie, et
des résultats réjouissants de l’enquéte qu’il a menée a cesujet. Une réunion des inte’ressés
aura lieu plus tard.

Le temps prasse ‐ comme toujours ‐ e t il faut clore a 12 h i ; cet te séance intéressante
et bien rcmplie.

Peut-on se petmcttre de parler de divertissements, aprés tous ces gräves problémes?
Les pédagogues s o n t heureusement aussi des étres humainsl Apres le repas officiel tradi‑
tionncl (allocutions de MM . Monnier et. Humbert-Droz) un bateau nous emméne, dans
une douce brume d’automne, iusqu’ä Auvernier oü la famille de Montrnollin a o u v e r t
aimablement pour les congressistes caves et pressoir; et chacun de déguster les produits
de la vigne a des stades divers. . . .
Nous ne pouvons clore sans dire encore un merci chaleureux aux organisateurs de

ces journées ä Neuchzitel; l’amabilité et la patience inlassables du Comité d’organisation,
pourtant mises a rudee'preuvc sans deute, contribuent aubeausouvenir que nous gardons
de 1387° assemblé° Bénémle- ‐ La secrétaire: Edi th Werfl'eli

Statutenänderung / Modification des statuts

&3
AufBeschlußder Hauptversammlungkönnen sich demVerein selbständig organisierte

Verbände v o n Fachlehr em angliedern.

Soweit die Mitglieder der Fachlehrerverbände den Bedingungen des 5 2 entsprechen,
sind sie iprajurc Mitglieder des Gesamtvereins; einzig denjenigen un te r ihnen, die nicht
an einer der genannten höhern Mittelschulen unterrichten, ist der Beitritt zum Gesamt‑
verein freigestellt.

@5
Derjahresbeitrag, der an die Kasse des Gesamtvereins zu leisten ist, wird alljährlich

von der Hauptversammlung festgesetzt. Für Mitglieder, die nu r dem Gesamtverband
angeschlossen sind, ist er höher als für solche, die Zugleich einem Fachlehrerverband
angehören. ‘ .
Im jahresbeitrag eingeschlossen ist das Abonnement für die Zeitschrift des Vereins.
Mitglieder, die in den Ruhestand treten, haben keinen Beitrag mehr zu bezahlen;

ihnen wird auch die Zeitschrift unentgeltlich zugestellt.
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M. Reinhardt voit sa réa.lisation dans la maniére dont nous proposerons a nos éléves
une activité en rapport avec la vie actuelle. _
M. Sack rcgrette que nos écoles ne s’intéressent pas assez aux événements mondiaux

actuels et propose I ° qu’une commission étudie ceque font les autres pays dans le domaine
des «Current afi'airs» pour nous en informer; 2° que de temps ä au t r e nous consacrions
un moment d’une legen pour entretenir nos éléves des événements actuels.
M. Kind rciettc sur nous la responsabilité du manque deeoncentration denos écoliers,

due entre au t re a un certain laisser-aller dans not re attitude extérieuire comme aussi intel‑
lectuelle.
M. Räber, sur la demande deM. Monnier, résume la situation des colléges catholiques,

lesquels sont patvenus a résoudre le probleme de l’actualisation de l’enseignernent.

M. ] C. Pigmt, professeur de philosophie %.Neuehätel, fait part ensuite ä l’assemblée
de son projet de former une société affiliée groupant les professeurs de philosophie, et
des résultats re'iouissants de l’enquéte qu’il amenée acesujet. Une réunion des intéressés
aura lieu plus tard.

Le temps presse ‐ comme toujours ‐ e t il faut clore a 12 h. 15 cet te séance intéressante
et bien rcmplie.

Peut-on se permettre de parler de divertissements, aprés tous ces gräves problémes?
Les pédagogues son t heureusement aussi des étres humainsl Apres le repas officiel tradi‑
tionnel (allocutions de MM . Monnier et Humbert-Droz) un bateau nous emméne, dans
une douce brume d’automne, iusqu’ä Auvernier oü la famille de Montmollin a o u v e r t
aimablement pour les congressistes caves et pressoir; et chacun de déguster les produits
de la vigne a des stades divers. . . .
Nous ne pouvons clore sans dire encore un merci chaleureux aux organisateurs de

ces journées a Neuehätel; l’amabilité et la patience inlassables du Comité d’organisation‚
pourtant miscs a rudeépreuvc sans doute, contribuent aubeausouvenir que nous gardons
de la 87° assemblée générale. ‘ La secrétaire: Edi th Werffeli

Statutenänderung / Modification des statuts

5 3
AufBeschlußder Hauptversammlungkönnensich demVerein selbständig organisierte

Verbände v o n Fachlehrcrn angliedern.

Soweit die Mitglieder der Fachlehrerverbände den Bedingungen des 5 2 entsprechen,
sind sie iprajure Mitglieder des Gesamtvereins; einzig denjenigen un te r ihnen, die nicht
an einer der genannten höhern Mittelschulen unterrichten, ist der Beitritt zum Gesamt‑
verein freigestellt.

@5
Derjahresbeitrag, der an die Kasse des Gesamtvereins zu leisten ist, wird alljährlich

von der Hauptversammlung festgesetzt. Für Mitglieder, die nu r dem Gesamtverband
angeschlossen sind, ist er höher als für solche, die Zugleich einem Fachlehrer-verband
angehören. ‘
Im Jahresbeitrag eingeschlossen ist das Abonnement für die Zeitschrift des Vereins.
Mitglieder, die in den Ruhestand treten, haben keinen Beitrag mehr zu bezahlen;

ihnen wird auch die Zeitschrift unentgeltlich zugestellt.
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Dem Vorstand oder seinem Ausschusse liegen insbesondere oh:
a)‘ die Ausführung der Vereinsbeschlüsse;
b) die Rechnungsführung des Vereins;
c) die:Vorbereitung der Jahresversammlung;

_d) Vereinbarungenmit den Vorständen der Fachlehrewerh.uulc;
e) der Verkehr mit dem Redaktor und der Redaktionskmumisshnn der Zeitschrift.

. 5 8

Der Erreichung der Vereinszwecke dienen:
a) die Versammlungen des Vereins und der Fachlehrcrvcrhnndc;
b) die Zeitschrift «Gymnasium Heiveticurn».

\ 5 12

Der Verein gibt eine Vierteljahresschrift heraus. Sie wird allen Vereinsmitgliedem
zugestellt. Die Aufgaben und die Gestaltung der Zeitschrift sind in einem besondera,
von der Hauptversamlung beschlossenen Reglement geordnet.

Die Hauptversammlungwählt zugleich mit dem Vorstand auf drei Jahn: den Redaktor
der Zeitschth und eine Redaktionskommission v o n drei Mitgliedern. Aufgaben, Rechte

‚und Pflichten von Redaktor und Redaktionskommission werden in dem g e n a n n m
Reglement umschrieben. 5

5
'La cotisation annuelle a verser a la. caisse de la Société génémle e s t iixée chnque année

par 1’assemblée générale. Elle est plus éievée pour les membres qui ne s o n t inserits qu‘ä
{la Société générale-que pour ceux qui font partie d’une Société nfftlic'c.

L’abonnetnent a la Revue est compris dans cette cotisation.
Les-inembres qui ‘prennent leur retraite ne paient plus de cotisntion; ln Revue leur a:

distribuée gratüitement.
. \ ‐ \ 5 7

Le comité ou son bureau at chargé en particulicr:
a) d’exéCuter les décisions priscs par la Société;
b) detenir la comptabilité de la Société;
e) depréparerl’assemblée générale annuelle;
(1) de conclure la conventions nécessaires avec les comilés des Seetions affiliécs.

' e) d’assurer le contact avec le rédacteur et In commission dc rédnction dela Revue.

5 8
Pour atteindre ses buß, la Société dispose des moyens suivnnts:

a) lesréunions de la Société et des Sociétés affiliées;
b) la Revue «Gymnasium Helveticum».

5 12
La Société-public une revue‘trimestrielle, qui est distribuée :‘t tous ses mcmbrcs. Les

buts et le caractére de la Revue s o n t définis dans un réglemcnt spécinl snumis ri Pappm‑
bation de l’asseniblée -génér_ale„

_L’asSernblée_-générale élit pour trois ans, en méme temps que le comité, le rédacteur
de la Revue et une‚comrnission de rédaction compose'e de trois mcmbres. Le reglement
spécial définit les fönctions, ainsi que les prérogatives et les obligations du rédncteur et
de la commission de rédaction.

‘
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Dem Vorstand oder seinem Ausschusse liegen insbesondere oh:
a) die Ausführung der Vereinsbeschlüssc;
b) dieRechnungsführungdes Vereins;
c) die:Vorbereitung der ]ahresversammlung;
' d) Vereinbarungenm i t den Vorständen der Fachlehrervcrh.mde;
e) der Verkehr mit dem Redaktor und der Redaktionskommissium der Zeitschrift.

. 5 8

Der Erreichungder Vereinszwecke dienen:
a) die Versammlungen des Vereins und der Fachlehrerverimnde;
b) die Zeitschrift «GymnasiumHelveticum».

. 5 12

Der Verein gibt eine Vierteljahresschrift heraus. Sie wird allen Vereinsmitgliedem
zugestellt. Die Aufgaben und die Gestaltung der Zeitschrift sind in einem besondem‚
von der Hauptversammlungbeschlossenen Reglement geordnet.
DieHauptversammlungwählt Zugleich mit dem Vorstand auf drei Jahre den Redakto:

der Zeitschrift und eine Redaktionskommission von drei Mitgliedern. Aufgaben, Rechte
‚und Pflichten von Redaktor und Redaktionskommission werden in dem genann t e n
Reglement umschrieben. 5

5
'La cotisation annuelle ä verser %.ia misse de la Société génér:tle es t lixée clmquc anné=

par 1’assemblée générale. Elleest plus élevée pour les membrcs qui ne S u m inserits qu'ä
_la Société généraleque pour ceux qui font partie d’une Société nftilie‘e.
L’abonnetnent a la Revue est: compris dans cette cotisation.
Lesinembres qui‘prennent leur retraitc nepaient plus de cotismion; la Revue leur at

distribuée gratuitement.
\ 5 7

Le comité ou Son bureaumet chargé en particulier:
a) d’exéCuter les décisions prises par la Société;
b) detenir la comptabilité de la Société;
e) depréparerl’assernblée générale annuclle;
(1) de conclure les conventions néeessaires avec les comités des Sections affiliées.
e) d’assurer le contact avec le rédacteur et la commission de réd;tction dela Revue.

5 8
Pour atteindte ses but$, la Société dispose des moyens suivants:
' a) lesréunions de la Société et des Sociétés affiliées;
b) la Revue «GymnasiumHelveticum».

512
La ‚Société-public une revue‘trimestrielle, qui est distribuéc :'i tous ses membtei. Les

buts et le caractére de laRevue s o n t définis dans un röglcmcnt spécinl soumis ri Pappm‑
bation de l’assenibléegénér_ale.
_L’asserriblée-générale élit pour trois aus, en méme temps que le comité, le rédacteur

de la Revue et une‚comrnission de rédaction composée de trois mcmbrcs. Le réglcment
spécial.définit les fönctions, ainsi que les prérogatives et les obligations du rédncteur et
de la commission de rédaction.. .
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Fachverbände/“Rapports des sections

Schweizerischer Altphilologen‐Verband

1. Adminirtmtive 5itzrmg:
Kasse: Die Rechnung schließt mi t einer Vermögensvermehrung von Fr. 556.80 (or‑

dentliche Rechnung Fr. 43. ‐ , wissenschaftlicher Fonds Fr. 293.80). Rückschau: Esfanden
drei außerordentliche Veranstaltungen statt, die alle vollen Erfolg hatten: zweimal ein
Interpretations-Wochmende, im November im Kurhaus Zürichberg, im Januar in Bern,
sodann, zu Ostern, eine Vergil-Woche in Paris.
Weiteres Erfreuliches:H. Schwyzer legt uns den ersten Bandder neuenPlain-Ausgabe

v o n Paul Henri und Hans Rudolf Schwyzer vor. -‐ Prof. Leumann orientiert über den
Thesaurus: die Arbeit geht wieder ziemlich im normalen Rahmen, die finanzielle Lage
ist noch etwas labil, doch besser, die Lücke beim E wird in absehbarer Zeit ausgefüllt
sein. Seit Ostern sind zwei Schweizer Stipendiaten in München.

Der Aktuar: A. Ackermann

I I . Von den beiden Referaten der Nachmittagssitzung haben uns die Verfasser folgende
Zusammenfassungen Z u r Verfügung gestellt:
1. Prof. ]. Lohmann, Freiburg/Br.: Humanitar und Paideia (über den Unterschied des

lateinischen und des griechischen Denkens nach Begriffsbildung und grammatischer
Sprachform). Die v o n Gelliu5, 13, 17 , 1,ausdrücklich bezeugte Entsprechunghumanitar]
paideia entspricht dem allgemeinen Verhältnis des römischen und des (klassisch-)griechi‑
schen Denkens. Das griechische Denken ist «normativ», gerichtet auf das (önt5r) 6",
das römische auf den Memchen bezogen. Dieses Verhältnis zeigt sich uns in einer drei‑
fachen Stufung, im philosophischenDenken (was an demVerhältnis Cicero : Aristoteles]
Plato exemplifiziert wird, wo essich besonders kraß in der, angeblich den Inhalt einer .
Schrift des Aristoteles wiedergebenden, Topik Ciceros zeigt), in den geistigen Begriffen
(ratio : lägar, w'rfm : arete' usw.), und in den grammatischen Kategorien. Das Tempus‑
Sy5tem des lateinischenVerbums ist Ausdruck eines «linearen»Zeiternpfindens, orientiert
am Redenden, das griechische Verbum auf ein ideales «Jetzt» bezogen, das lateinische
Verbum drückt zunächst «äußere», das griechische «innere» Verhältnisse aus. Das zeigt
sich besonders deutlich am Perfektum (etwa fait :päpläke), wo Jacob Wackernagel für
das Griechische, Felix Hartmann für das Lateinische bereits das Richtige gesehen haben.
Das ursprüngliche griechische Perfektumentspricht in seiner Struktur dem aristotelischen
Wmens-Begrifie («if in einai»), es bezeichnet das erreichte télar, die erreichte pigyn'r. Das
griechische Pefektum verändert sich im Laufe der griechischen Sprachgeschichte, von
Homer bis zum Hellenismus, wie Wackemagel gezeigt hat, esnähert sich allmählich dem
Zustand, den das Lateinische bei Beginn unserer Überlieferung zeigt. Das Lateinische
scheint also danach der vollkommenste Ausdruck des «hellenistischen»Denkens zu sein,
das in ihm sein «tél'ar» erreicht, zunächst sprachlich (wobei aufperrona : res, und das Ver‑
hältnis von rer zu dem stoischen fi, das röma undprägma zusammenfaßt, verwiesen wird),
und dann auch wohl allgemein-kulturell. Die Betrachtungsweise des Vortrages war eine
rein formale, methodisch orientiert an der Husserlschen «Phänomenologie», die v o n den
empirisch aufweisbaren Fakten als «Leitfäden» aus den Bereich der logischen Möglich‑
keiten erschließt. Die anschließende Diskussion zeigte, daß diese Bedeutung der im
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Fachverbände/’ Rapports des Sections

Schweizerischer Altphilologen‐Verband

1. Adminislmtive 5itzrmg:
Kasse: Die Rechnung schließt mi t einer Vermögensvermehrung von Fr. 336.80 (or‑

dentliche Rechnung Fr. 43. ‐ , wissenschaftlicher Fonds Fr. 293.80). Rückschau: Esfanden
drei außerordentliche Veranstaltungen statt, die alle vollen Erfolg hatten: zweimal ein
Interpretations-Wochmende, im November im Kurhaus Zürichberg, im Januar in Bern,
sodann, zu Ostern, eine Vergil-Woche in Paris.
Weiteres Erfrculiches:H. Schwyzer legt uns den ersten Bandder neuenPlain-Ausgabe

v o n Paul Henri und Hans Rudolf Schwyzer vor. -‐ Prof. Leumann orientiert über den
Thesaurus: die Arbeit geht wieder ziemlich im normalen Rahmen, die finanzielle Lage
ist noch etwas labil, doch besser, die Lücke beim E wird in absehbarer Zeit ausgefüllt
sein. Seit Ostern sind zwei Schweizer Stipendiaten in München.

Der Aktuar: A. Ackermann

I I . Von den beiden Referaten der Nachmittagssitzung haben uns die Verfasser folgende
Zusammenfassungen zur Verfügung gestellt:
1. Prof. ]. Lohmann, Freiburg/Br.: Humanitar und Paideia (über den Unterschied des

lateinischen und des griechischen Denkens nach Begriffsbildung und grammatischer
Spmchform). Die v o n Gellius‚ 13, 17, 1, ausdrücklich bezeugte Entsprechunghumanitar]
paideia entspricht dem allgemeinen Verhältnis des römischen und des (klassisch-)griechi‑
schen Denkens. Das griechische Denken ist «normativ», gerichtet auf das (öntö.r) än,
das römische auf den Menschen bezogen. Dieses Verhältnis zeigt sich uns in einer drei‑
fachen Stufung, im philosophischenDenken (was an demVerhältnis Cicero : Aristoteles]
Plato exemplifiziert wird, wo essich besonders kraß in der, angeblich den Inhalt einer
Schrift des Aristoteles wiedergebenden, Topik Ciceros zeigt), in den geistigen Begriffen
(ratio : la'_gat, 2‘iff!l.f : aretä usw.), und in den grammatischen Kategorien. Das Tempus‑
Sy5tem des lateinischenVerbums ist Ausdruck eines «linearen»Zeirempfindens, orientiert
am Redenden, das griechische Verbum auf ein ideales «Jetzt» bezogen, das lateinische
Verbum drückt zunächst «äußere», das griechische «innere» Verhältnisse aus. Das zeigt
sich besonders deutlich am Perfekt-um (etwa fait :pépiäke), wo Jacob Wackernagel für
das Griechische, Felix Hartmann für das Lateinische bereits das Richtige gesehen haben.
Das ursprüngliche griechischePerfektumentspricht in seiner Struktur dem aristotelischen
Wesens‐Begrifl'e («H in einai»), es bezeichnet das erreichte télar, die erreichte plyrir. Das
griechische Pefektum verändert sich im Laufe der griechischen Sprachgeschichte, von
Homer bis zum Hellenismus, wie Wackernagel gezeigt hat, esnähert sich allmählich dem
Zustand, den das Lateinische bei Beginn unserer Überlieferung zeigt. Das Lateinische
scheint also danach der vollkommenste Ausdruck des «hellenistischen»Denkens zu sein,
das in ihm sein «télor» erreicht, zunächst sprachlich (wobei aufpersona : rer, und das Ver‑
hältnis von rer zu dem stoischen fi, das Jäma undprägma zusammenfaßt, verwiesen wird),
und dann auch wohl allgemein-kulturell. Die Betrachtungsweise des Vortrages war eine
rein formale, methodisch orientiert an der Husserlschen «Phänomenologie», die v o n den.
empirisch aufweisbaren Fakten als «Leitfäden» aus den Bereich der logischen Möglich‑
keiten erschließt. Die anschließende Diskussion zeigte, daß diese Bedeutung der im
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Vortrage angeführten Fakts. nicht genügend deutlich geworden war. Das PAL-tische muß
selbstverständlich «richtig» sein, wenn das Behauptete einen Sinn haben soll, aber das
ist nur die Varamretzungfür die Richtigkeitdes eigentlichGemeinten, und nicht dereigent‑
liche Gegenstand der Betrachtung. Dieser sind die sprachlichen «Formen» (im weitesten
Sinne, als «Begriffe», und als unbewußte <<Kategorien»), insofern sie notwendig das Den‑
ken der Sprachgemein$chaft‚ jedem einzelnen ausdrücklichen Denken zuvor, bestimmen
müssen. ‑
2. G.Redard, Chang? det o u r : &l’zmiverrité deNeuchäfcl: L’e'hrde du rambulairr : j>rinriper et

exempler. Des ttois systémes distincts mais solidaires que comprend la langue, les deux
premiers, le phonétisrne et la morphologie, o n t été largemem explorés; ils évnluent par
ensembles (cf. la comparaison de Saussure entre I’évolution linguistique et une partie
d’échecs). L’étude du troisiéme est bien meins avancée; l’accident individuel y dumine,
qui se dérobe souvent & l’explication, toujours ä la prévision. Mais quelle qu’y soit la
place del’arbitraire, les faits devocabulaire, dans la mesure oü ils s on t Faits de inngue,
doivent étre soumis aux mémcs régles que les faits phone'tiques et de morphologie. Pour
définir le sens d’un m a t ou d’une meine, on se contente t rop s o u v e n t dc poser une signi‑
fication fuyante qu’on prétend assurée par l’e’tymologie et qui sepréte alors dncilement
ä toutes-les spéeialisatiofis qu’on 1ui im;iose. Or un examen séricux des données mon t r c
que la définition communérnent admise est insuffisante: elle n’atteint pas une vuleur de
«leugne». Demonstrationen est faite & l’aide de quelques cxemples simples. Ainsi la
meine *a'ek- (lat. datei, demo, dzlgnu:‚ gr.fldakea‚ skr. dä._rgi, etc.) 51laquelle nn nttribue le
sens de«recevoir, accepter»qui nesaurait rendrecompte des significations historiquement
attestées; ou amen/um dont le sens admis ne peut se justifier ni par rappor t r‘t rarere ni par
rappor t & ‐culum‚ ainsi que M. Benveniste l’a récemment montré (Kerne dePhilologie
1948, p. 1 2 0 ss).
Enfin l’aspect social du vocabulaire a été souligné: un m e t rigoureusemcnt defini

explicite la motion matérielle, religieuse ou institutionnelle qu’il véhicule. Ainsi dans
Tite-Live I, 9, 2 ‐ 4 , trois termes‚apparaissent, di, virfur et apa: dont l'associntion, loin
d’étre formite, refiéte les trois fonctions qui régissent la conception indo-curope'enne de
la vie sous toutes ses formes: Souveraineté, Force. Fécondité. Cette trinite', qui e s t un
fait, et ses nombreuses manifestations on t été établies par M. Dumézii dans une serie
d’ouvrages fondamentaux. '
- Conduite avec une méthode rigouteuse, l’étude du vocabulaite pe rmc t t r a d’éliminer
bien des problémes illusoires et de renouveler mainte solution traditionnclle.

Schweizerischer Anglistenverband
Sit2ung votn 7.0ktober 1950 in Neuenburg

Im Mittelpunktder SitzungStand das ReferatvonHerrnD r.Max Bertschingcr,Zürich,
über: W.H. Auden’s Cimtribution to the Language of Modern Poetry. Die durchdachte
und scharf formulierte Arbeit verstand es, den Zuhörern den Weg zu der differenzierten
Sprache und der: festen, doch schWer zugänglichen Bildwelt moderner Dichter zu öffnen.
Herrn Kollege Bertschinger schulden wir aufrichtigen Dank, und wir hofien, daß diese
Arbeit in irgendeiner Fornieinemweiteren Publikumzugänglich werden wird.
Aus der Geschäftssitiüngseien folgende Punkte hervorgehoben:

a) 1Vfitgliederbestandrr4z. -‑
b) Im Frühjahr 1951solleineZusammenkunft miteinembedeutenden Rednerstattfinden,
oder essoll eine;Te1ktdntierpretation durchgeführt werden.
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Vortrage angeführten Fakta nicht genügend deutlich geworden war. Das Faktische muß
selbstverständlich «richtig» sein, w e n n das Behauptete einen Sinn haben soll, aber das
ist nur die Varamrefgungfür die Richtigkeitdes eigentlichGemeinten, und nicht dereigent‑
liche Gegenstand der Betrachtung. Dieser sind die sprachlichen «Formen» (im weitesten
Sinne, als «Begriffe», und als unbewußte <<Kategorien»), insofern sie notwendig das Den‑
ken der Sprachgemeinschaft, jedem einzelnen ausdrücklichen Denken zuvor, bestimmen
müssen. ‑
2. G. Radard, Chang? det o u r : &l’aniwrrité deNeurhäfcl: L‘e'fnde du z-arabnlairr : prr'nriper et

exempler. Des trois systémes distincts mais solidaires que comprend la langue, les deux
premiers, le phonétisme et la morphologie, o n t été largemenr explorés; ils évnlucnt par
ensembles (cf. la comparaison de Saussure entre l’évolution linguistique et une partie
d’échecs). L’étude du troisiéme est bien moins avancée; l’accident individuel y dumine,
qui se dérobe souvent a l’explication, toujours a la prévision. Mais quelle qu’y soit la
place de1’arbitraire, les faits de vocabulaire, dans la mesure oü ils s o n t Faits de langue,
doivent étre soumis aux mémes régles que les faits phonétiques et de morphologie. Pour
définir le sens d’un m e t ou d’une racine, on se contente t rop s o u v e n t dc poSe r une signi‑
fication fuyante qu’on prétend assurée par l’e'tymologie et qui sepréte alors dncilement
& toutes-les spécialisatiofis qu’on lui im;iose. Or un examen sérieux des données mon t r e
que la définition communément admise est insuffisante: elle n’atteint pas une valeur de
«langue». Démonstration ‚en est faire a l’aide de quelques exemples simples. Ainsi la
meine *dek- (lat. datei, demo, dränu.r‚ gr._dakea‚ skr. dä._t{i‚ etc.) 51laquelle on attribue le
sens de«recevoir, accepter»qui nesaurait rendrecompte des significations historiquement
' attestées; ou amen/um dont le sens admis ne peut se justifier ni par rapport a orare ni par
rappor t a ‐culum‚ ainsi que M. Benveniste l’a récemment montre' (Kerne dr Philologie
1948, p. 1 2 0 ss).
Enfin l’aspect social du vocabulaire a été souligné: un m e t rigoureusement défini

explicite la notion matérielle, religieuse ou institutionnelle qu’il véhiculc. Ainsi dans
Tite-Live I, 9, 2 ‐ 4 , trois termes‚apparaissent, dr", virfur et oper dont l’association, loin
d’étre formite, refléte les trois fonctions qui régisscnt la conception indo‐européenne de
la vie sous toutes ses formes: Souveraineté, Force, Fécondité. Cette trinité, qui es t un
fait, et ses nombreuses manifestations on t été établies par M. Dumézil dans une série
d’ouvrages fondamentaux. '
' Conduite avec une méthode rigoureuse, l’e’tude du vocabulaire permet t ra d’éliminer
bien des problémes illusoires et derenouveler mainte solution traditionncllc.

Schweizerischer Anglistenverband
Sit2ung vorn 7.0ktober 1950 in Neuenburg

Im Mittelpunktder Sitzungstand das ReferatvonHerrnD r.Max Bertschinger,Zürich,
über: W.H. Auden’s Cémtribution to the Language of Modern Poetry. Die durchdachte
und scharf formulierte Arbeit verstand es, den Zuhörern den Weg zu der differenzierten
Sprache und der festen, doch schwer zugänglichen Bildwelt moderner Dichter zu öffnen.
Herrn Kollege Bertschin3er schulden wir aufrichtigen Dank, und wir hoffen, daß diese
Arbeit in irgendeiner Formeinemweiteren Publikumzugänglich werden wird.
Aus der Geschäftssitiungseien folgende Punkte hervorgehoben:

a) Mitgliederbestandz;r4z. ' -> ‑
b) Im Frühjahr1 9 ;I soll eineZusammenkunft miteinembedeutenden Rednerstattfinden,
oder essoll eine;TeirtJntupretation durchgeführt werden.

40

&
l‑
F5



c) Im Frühjahr 1950 fand in Bern eine Zusammenkunft statt, an der der'<<Students’
Exchange» besprochen wurde. .

d) Dr. Moesch, St.Gallen, ers ta t te t Bericht über seine Teilnahme am Congress der
F.I. P.L.V. in London. Kollege I\ioesch ist Delegierter im Research Committee der
F I.P.L.V. (Unterrichtsmethoden, Lehrbücher).

e) Dr. Sack, Bern, regt die Bildungeiner Studiengruppe Z u r BeschaffungundHerausgabe
von geeigneten Lesetexten an. Dem Vorstand wird der Auftrag erteilt, eine solche
Kommission zu bilden, die die Vorarbeiten leisten soll, damit der ganze Fragenkom‑
plex an der Frühjahrssitzung besprochen werden kann. Der Aktuar: D r. S.Wyler

Société suisse des Professeurs de Francais'
Selon sa tradition, no t re société s’cst réunie deux fois. La réunion de printemps c u t

lieu 51La Sarraz, le dimanchc 7 mai 1950, dans l’ancienne chapelle du Jacquemard. Liqui‑
dées les questions administratives, M. Fernand Carrier, président, donna la parole 51
M. Arthur _]ennrennud, de Lausanne, qui fi t un compte rendu critique de la thése de
doctorat de M. Walter Stehli, de Küssnacht: La dénamination der pmfiarriansfimhziner en
France, enBelgique et enSrri.rxe mwande. La me'thode d’enquéte de M. Stehli n’est peut-étte
pas touiours süre, car ses informateurs doivent avoir forgé cux-mémes certains des 1500
noms recucillis; cepcndant ce chercheur a bien posé un probléme important du francais
moderne et la communication de no t r e spirituel ami ]eanrenaud lui rendit hommage.
Dans un exposé original et suggestif, M. Robert ]unod, deGeneve, introduisit un débat
sur la legon dc littérature ‐ débat si riche qu’ i l devait sepoursuivre en automne. Apres
le de'jeuner ngrémenté par des gestes généreux du gouvernement vaudois et de la muni‑
cipalité, M. Henri Pcrrochon, homme de lettres, trage l’histoire de La Sarraz et de son
chätcnu. Nous visitämcs ce t édifice l’ aprés-midi, sous la conduite du conservateur, M
Knébcl. ‑

Le samedi 7 octobrc 1950, nous tenions ä.Neuchätel no t r e assemblée générale. Elle
fur précédée d’une conférence de M. j . --P. Zimmermann, ä 1aquelle la société des roma‑
nistes nous avait aimablemcnt invités: L.’e.rprit du ]nra 11euclräfeloir; personnel en tout, en
t o u t plein de «style», l’écrivain intéressa vivement son nombreux auditoire.

L’ assemblée adopta le rapport de gestion (notre société co'mpte 127 membres) et les
comptes excellemment terms par Mlle Marie Landry et vérifiés par Mlle Gertrude Rossier.
Puis elle décida d’organiser äGenéve la réunion du printemps 1951. Elleapprit avec des ‑
regrets 1manimes que son président, M. l’abbé Fernand Carrier, de Fribourg, nommé
récemmcnt jage de la chambre pénale de l’enfance, sevoyait dans l’obligation de quitter
le comité auquel il appartenait depuis quatre ans. M. Gabriel Rise, de Fribourg, fut
nommé membre adioint du comité, tandis que M. Eric Lugiu, de Neuchätel, était élu
présidcnt de la société. En félicitant M. Carrier de Pappel dont ii a été l’objet, nous tenons
ä le remercier de son dévouement, de sa collaboration si distinguée et de l’amical appui
qu’ i l nous promet pour l’avenir.

L’ exposé de M. Camille Duden, de Lausanne: La phra.reiaurnaliére, dut étre rcnvoyé,
faute de temps, ä l’ordrc du ]OUI' de no t r e prochaine réunion.

Pour répondrc ä un vc1eu judicieux, no t re soirée fut studieuse. Elle permit de pour‑
suivrc .le débat i n t rodu i tzuLa Sarraz par M. Robert ]unod: La [cyan delittérature dans [e
deng :emndaire. Notre collégue utilise la méthode des centres d’intérét; par l’enseignement
de la littératute, il veut éveiller l’éléve et le former, l’appeler ä la vie de l’esprit (cf.: le
héros et l’héroisme dans les chansons de gestes, puis chez Corneille, Vigny et Saint‑
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F. I .P.L.V. in London Kollege Nioesch ist Delegierter im Research Committee der
F. I.P.L.V (Unterrichtsmethoden, Lehrbücher).

e) D r. Sack, Bern, regt die Bildungeiner Studiengruppe zur BeschaffungundHerausgabe
von geeigneten Lesetexten an. Dem Vorstand wird der Auftrag erteilt, eine solche
Kommission zu bilden, die die Vorarbeiten leisten soll, damit der ganze Fragenkom‑
plex an der Frühjahrssit2ung besprochen werden kann. Der Aktuar: D r . S.Wyler

Société suisse des Professeurs de Francais'
Selon sa tradition, no t r e société s’est réunie deux fois. La réunion de printemps c u t

lieu &La Sarraz, le dimanchc 7 mai 1950, dans l’ancienne chapelle du _]acquemard. Liqui‑
dées les questions administratives, M. Fernand Carrier, président, donna la parole a“
M. Arthur jeanrenaud, de Lausanne, qui fi t un compte rendu critique de la these de
doctorat de M. Walter Stehli, de Küssnacht: La dénaminatian der prq‘errionrfimirziner m
France, enBelgique el en.S'm'rre rawande. La me'thode d‘enquéte de M. Stehli n’est peut-étte
pas touiours sure, car ses informateurs doivent avoir forgé eux-mémes certains des 1500
noms recucillis; eependant ce chercheur a bien posé un probléme important du francais
moderne et la communication de no t r e spirituel ami ]eanrenaud lui rendit hommage.
Dans un exposé original et suggestif, M. Robert junod, deGenüve, introduisit un débat
sur la legon dc littérature ‐‘ débat si riebe qu’il devait se poursuivre en automne. Apres
le déieuner agrémentc' par des gestes généreux du gouvernement vaudois et de la muni‑
cipalité, M. Henri Perrochon, homme de lettres, traga l’histoire de La Sarraz et de son
chäteau. Nous visitämes ce t c'difice l’aprcs-midi,sous la conduite du conservateur, M
Knébel. ‑

Le samedi 7 ocrobre 1950, nous tenions ä.Neuchätel no t r e assemblée générale. Elle
fur précéde'e d’une conférence de M. ].-P-. Zimmermann, ä laquelle la société des roma‑
nistes nous avait aimablemcnt invités: L’erprit du ]nra neurlzä!eloir; personnel en tout, en
t o u t plein de «style», l’e'crivain intéressa vivement son nombreux auditoire.
L assemblée adopta le rapport de gestion (notre société co'mpte 127 membres) et les

comptes excellcmment tenus par Mlle Marie Landry et vérifiés par Mlle Gertrude Rossier.
Puis elle décida d’organiser äGenéve la réunion du printemps 1951.Elleapprit avec des \
regrets unanimes que son président, M. l’abbé Fernand Carrier, de Fribourg, nommé
récemmentjage de la chambre pénale de l’enfance, sevoyait. dans l'obligation de quitter
le comité auqucl il appartenait depuis quatre ans. M. Gabriel Rise, de Fribourg, fut
nommé membre adioint du comité, tandis que M. Eric Lugin, de Neuchätel, était élu
présidcnt de la société. En félicitant M. Carrier de Pappel dont il a été l’objet, nous tenons
a le remercier de son dévouement, de sa collaboration si distinguée et de l’amical appui
qu’ i l nous promet pour l’avenir.

L’ exposé de M. Camille Dudan, de Lausanne: La p/mnefaurnalz'ére, dut étre renvoyé,
faute de temps, ii l’ordre du j o u r de no t r e ptochaine réunion.

Pour répondre a un vceu judicieux, no t re soirée fut studieuse. Elle permit de pour‑
suivre .le débat introduit ;. La Sarraz par M. Robert _]unod: La !ef0n de!itférature Jam 18
degré rerondaire. Notre collegue utilise la méthode des eentres d’intérét; par l’enseignernent
de la littérature, il veut éveiller l’éléve et le former, l’appeler a la vie de l’esprit (cf.: le
héros et l’héroisme dans les chansons de gestes, puis chez Corneille, Vigny et Saint‑

41



Exupéry ‐ le problémedu malapartir deCandida, etc.). Les thi:ses de .\ l . _lunocl susciti:rent
un profond intérét et une riebe discussion. Si l’érudition ne v a u t pas la meditation des
grands problémes éthiques et esthétiques, cette derniére ne saumit faire né_uligcr l’acquisi‑
tion des connaissances nécessaires ä l’homme cultivé. L’histoire Iittéraire, l‘erude des
textes, la stylistique, la dissertation ne doivent-elles pas marcher de Front? II semhle que
l’expériencede M. junod revéte route savaleur et parte tous ses fruits quand elle s‘inscrit
dans le cycle des études secondaires de littérature frangaise comme un m o m e n t de celles-ci.
S’il es t dangereux d’étre l’éléve d’un seul maitre, heureux l’eleve qui a u f n cun1pté no t r e
collégue genevois parmi ses maitr68- 1.c prüsirlcnl: l ir ic l.ugin

Société suisse des Professeurs de Géographie
L’assemblée de Neuchätel (7/8 octobre 1950) a débmé par u n e excursinn urganisée

encollaboration avec la Société suisse des Professeurs deSciences naturelles. Par le Val
de Travers, en autocar, les participants sesont rendus aux mines d‘asphalte de In Presta,
o1‘1 le directeur de l’exploitation,M. Blanc, leur a clairement er aimahlemem t'1mmi t ous
les renseignements concernant cette entreprise unique en son genre dans n n t r c pays.
L’autocar aensuite transporté les excursionnistes a,Champ du Moulin d'm'1 ils n n t gagné
Boudry ä pied par“ les gorges de l’Areuse. Cette magnifique iournée s'est terminéc ä
Chaumont, oü la partie officielie a dü secombiner avec le rcpas, pour permet t rc ;'t M R
_]aun, professeur ä Neuchätel, d’entretenir ses auditeurs du «Site de Neuch:'1tcl»

Un nouveau comité s’est co'nstitué sous la présidence de M. le pml. D r. \\2' . Kuhn, de
Berne. En fontpartie: M. W. Stein (Berthoud),W. Käser (Berne), F.. Stuber (Soleure),
P. Köchli (Berne). Le president: R. Meylan

]ahresversarnrnlung des Vereins Schweizerischer Mathematiklehrer
DerPräsidentD r.F. Steiger konnteander _]ahresversammlung v u m 7.fS. Oktober 1950

in Neuenburg gegen 60 Mitglieder begrüßen. In seinem jahresbericht stellte er eine
Mitgliederzun'ahme °von 281 auf 189 fest. Den :; Eintritten stehen ; Todesfälle gegen‑
über; unter letzteren befinden sich der ehemalige Präsident D r . Mar/ i aus Bern und
Prof.Futter aus Zürich, die. sich beide um den Verein und besonders um dessen Lehr‑
mittelkdmmission verdient gemacht haben. ‐ Der Vorstand hat auf Einladung des hol‑
ländischenMinisteriumsfür Unterricht,KünsteundWissenschaft zu einemMathematiker‑
kongreß'in D r.Voellmy einen gewiegten Vertreter gefunden. Aus Gesundheitsrücksich‑
t e n mußte dieser leider der Jahresversammlung fernbleiben, so daß sein Bericht über die
Tagungin den «ElementenderMafßemaiik»erscheinen wird- Als Kuriosum, das charakte‑
ristischfür dieVerhältnisse in Hollandist,wirdnur vermerkt, daß Dr. I 'ne/ing, der seinen
Vortragaus demDeutscheninsFranzösische übersetzt hatte, v o n den Holländerngebeten
wurde, sein Referat auf Deutsch zu halten! ‐ Der Vorschlag, an der nächsten _]ahresver‑
‘ samtnlung über dieFrage Zu diskutieren, was die Hochschule v o m mathematischen
Unterricht an der Mittelschule erwar ten dürfe, fand allgemein Zustimmung. ‐ Nachdem
Dr. Stohler während drei Jahrzehnten das Sammeln, Vervielfältigen und Versenden der
Matunwi'gaben besorgt'hatte, wird diese Arbeit jetzt von Dr. F. Blumcr übernommen.
-‐Die Jahresrechnung schließt völlig ausgeglichen ab.
Der Bericht des Präsidenten der Lehrmiifelkommirrionffir die alemanm'rrlie .i'r/mw'z stellt

vorerst den Verlust fest, den die Kommission durch den Tod von Dr. Marti und Prof.
Fueter erlitten hat. Die v o n der Lehrmittelkommission und dem Vorstand als Ersatz
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Exupéry ‐ le problémedu malapartir deCandide, etc.). Les théses de .\l . _lunod susciti:rent
un profond intérét et une riche discussion. Si l'érudition ne v a u t pas la médimtion des
grands problemes éthiques et esthétiques, cette derniére ne saumit faire négligcr l’acquisi‑
tion des connaissances nécessaires a I’homme cultivé. L’histoire littér.tirc‚ l'étudc das
textes, la stylistique, la dissertation. ne doivent-elles pas marcher de front? II semhle que
l’expériencede M. ]unod revéte teure savaleur et parte tous ses fruits qunnd elle s‘inscrit
dans le cycle des études secondaires de littérature frangaise comme un mcunc u t de celles-ci.
S’il es t dangereux d’étre l’éléve d’un seul maitre, heureux l’éleve qui ; l u r . 1 compié no t r e
collégue genevois parmi ses mitre8- Le présidcnt: l-'.ric |.ugin

Société suisse des Professeurs de Geographie
L’assemblée de Neuchätel (7/8 octobre 1950) a débuté par u n e excursion orgzmiséc

en collaboration avec la Société suisse des Professeurs de Sciences naturelles. Par le Val
de Travers, en autocar, les partieipants sesont rendus aux mines d‘asphalte de La Presta,
oü le directeur de l’exploitation,M. Blanc, leur a clairement er almahlemcnt t'uurni t ous
les rcnseignements concernant cette entreprise unique cn son gerne dans n o t r e pays.
L’autocar aensuite transporté les excursionnistes ä_Champ du Moulin d'oiz ils o n t gagné
Boudry & pied par.“ les gorges de l’Areuse. Cette magnifiquc ionrnée s'est terminéc &
Chaumont, oü la partie officielle a du secombiner avec le repas, pour permenrc ;'i M. R.
]aun, professeur ä Neuchätel, d’entretenir ses auditeurs du «Site de Neueh:itel».
Un nouveau eomité s’est co'nstitué sous la présidencc de M . le prof. D r. \\". Kuhn, de

Berne. En font partie: M. W. Stein (Berthoud),W. Käser (Berne), F.. Stuber (Soleurc),
P. Köchl.i (Berne). Le prüsidcnt: R. i\l(.'}'lflfl

]ahresversammlung des Vereins Schweizerischer Mathematiklehrer
DerPräsidentD r.F. Steiger konnteander _]ahresversammlung v o m 7.f8. Oktober 1950

in Neuenburg gegen 60 Mitglieder begrüßen. In seinem jahresbericht stellte er eine
Mitgliederzmiahme von 281 auf 289 fest. Den 13Eintritten stehen ; Todesfälle gegen‑
über; un te r letzteren befinden sich der ehemalige Präsident D r . Mar/ i aus Bern und
Prof.Factor aus Zürich, die sich beide um den Verein und besonders um dessen Lehr‑
mittelkornrnission verdient gemacht haben. ‐ Der Vorstand hat auf Einladung des hol‑
ländischenMinisteriumsfür Unterricht,KünsteundWissenschaft zu einemMathematiker‑
kongreß in Dr.Voellrny einen gewiegten Vertreter gefunden. Aus Gesundheitsrücksich‑
t e n mußte dieser leider der Jahresversammlung fernbleiben, so daß sein Bericht über die
Tagung in den «ElementenderMathematik»erscheinen wird- Als Kuriosum, das charakte‑
ristischfür dieVerhältnisse in Hollandist,wirdnur vermerkt, daß Dr. [ 'aef/rry, der seinen
Vortragaus demDeutscheninsFranzösische übersetzt hatte, v o n den Holländerngebeten
wurde, sein Referat aufDeutschzu halten! ‐ Der Vorschlag, an der nächsten jahresver‑
' sammlung über die Frage Zu diskutieren, was die Hochschule v o m mathematischen
Unterricht ander Mittelschule erwarten dürfe, fand allgemein Zustimmung. ‐ Nachdem
Dr. Stable: während drei ]ahrzehnten das Sammeln, Vervielfältigen und Versenden der
Mammut'gaben besorgt'hatte, wird diese Arbeit jetzt von Dr. F. Blumer übernommen.
_ Die Jahresrechnung schließt völlig ausgeglichen ab.
Der Bericht des Präsidenten der Lei:rmilielkommirrionflz‘r die alemmmr'rr/tr .S'riww'g stellt

vorerst den Verlust fest, den die Kommission durch den Tod von Dr. Marti und Prof.
Fueter erlitten hat. Die von der Lehrmittelkommission und dem Vorstand als Ersatz
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vorgeschlagenen Kandidaten, D r . Locker aus Winterthur und Prof. Scherrer aus Bern,
werden einstimmig gewählt. Der Verkauf an Büchern ist gegenüber dem Vorjahr um
rund 1 0 0 0 auf 18190 gesunken. Insgesamt wurden bis jetzt 241000 Bände abgesetzt,
davon über 50000 fünfstellige Logarithmentafeln. Verschiedene Bände erlebten im
vergangenen Jahre eine Neuauflage. Der Leitfaden der analytischen Geometrie wurde
zur Drucklegung genehmigt, während die Neufassungen der Leitfaden«Algebra I I I»
und «Stereometrie» in Bearbeitung sind.

Der Präsident der Canm:irrian ranmnde der manual: konnte einen erfreulichen Absatz der
verschiedenen Bände erwähnen. Besonders die fünfstelligen Logarithmentafelnhabensich
in der ganzen Welschschweiz eingeführt, weshalb der Absatz der vierstelligen Tafeln
beinahe stillesteht. Die Neufassung des Planimetriebändchens macht der Kommission
Mühe; zurzeit ist der erste Teil bei verschiedenen Lehrern im Versuch. In Aussicht ge‑
nommen ist ein Algebraleitfadcn. Wenn die Arbeiten auch oft langsam vorwärts rücken,
so ist dies doch die einzige Möglichkeit, Fehler zu vermeiden.
Die Referate standen im Zeichen der Schwingungen. Während Prag".Manier, Lausanne,

über den Begriff des Ultraschalles vor t rug und neueste Forschungsergebnisse mit Expe‑
rimenten vorführte, behandelte Rektor Hara'meier das Thema der Konsonanzen. Referate
von Dr. Rneflüber den Leitfaden der analytischen Geometrie und Prof. Budmer über die
geplante Neufassung der «Trigonometrie» riefen eine lebhafte Diskussion über die Ein‑
führung des Vektorbegrifl'es, Speziell in der Trigonometrie, hervor. Da die Meinungen
geteilt waren, wird es für die Lehrmittelkommission kein Leichtes sein, sich für
die Bearbeitung mit oder ohne Vektoren zu entschließen. Der Versuch mit dem welsch‑
schweizerischen Trigonometriebändchen, in dern die Vektoren konsequent eingeführt
sind, ist g u t ausgefallen; jedoch spielt eseine Rolle, in welchem Schüleralter die Trigono‑
metrie behandelt wird. R. Nüschcler

Schweizerischer Romanistenverband
87. Jahresversammlung in Neuehätel, 7./8. Oktober 1950

1. Im Mittelpunkt der Samstagsnachmittagssitzung, zu der auch die geladenen Pro‑
fesseurs deFrancais zahlreich erschienen, stand ein Referat v o n HerrnJ.P. Zimmermann,
Cernier, alt Professor am Gymnasium vo n La Chaux-de-Fonds über den «Esprit du
Jura». Der Referent zeichnete in temperamentvollen Ausführungen ein Bi ld vo r allem
des neuenburgischen Berglandes, seiner Charakterzüge und Spannungen, wie sieizum
Teil auch in einheimischer und französischer Literatur ihren Niederst:hlag finden.
Herr Archivar L. Montandon hatte sodann die Liebenswürdigkeit, uns Deutsch‑

schweizer in einem kurzen Rundgangdurch die Altstadt hinaufzu Chäteau undCollégiale
au führen, wo er anhand dieser Zeugen neuenburgischerVergangenheit diewechselreiche
Geschichte von Stadt und ehemaligem Fürstentum v o r unsern Augen erstehen ließ;

2. Nach dem Nachtessen eröffnete der Präsident D r .W. Egloff die Geschäftssitzung
im «BeauRivage»mit demJahresbericht. Dieeinstweilenabgeschlossene Italienischaktion
zeitigt bereits ihre ersten Früchte: in St.Gallen und Winterthur werden Klassen mi t
Italienisch im Hauptfach geführt, an weiteren Orten stehen solche für nächstes Jahr in
Aussicht. Das Merkblatt «Zur Wahl des Italienischen» von Dr. Allenspach ist vom Ver‑
fasser umgearbeitet und noch besser den Bedürfnissen der Eltern und Schüler angepaßt
werden. Vo r allem wird betont,dieWahl des Italienischenals Hauptfach bedeute keinen
Verzicht auf Erlernen des Englischen. Für Schüler der deutschen Schweiz, die in der
Lage sind, beide Sprachen Zu erlernen, dränge sich aber ‐ nebst den schon früher dar‑
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gelegten Gründen- “auch aus studienteehnischen Überlegungen Italienisch als l‐lauptfach
auf. Das Merkblatt kann in der neuen Fassung zum alten Preis v o n ; Rappen beim
Präsidenten bangen werden.

Der Kassier erstattet den Rechnungsbericht. Bei 138 zahlenden .\litgliedcm (total ;
170 Mitglieder) beiäuft sich der Vermögensbestand pro :. Oktnhcr l ( ) $ 0 auf Fr. 967.14
gegenüber Fr.‘841.84 pro 1. Oktober 1949. Die Versammlung genehmigt die Rechnung
auf Antrag der Revisoren Dr.Boßhard, Zürich, und R. Tcmperli. Chur. ;’

Der Prä5ident nimmt Vorschläge und Anregungen für eine l-‘ruhjnhrstugung 1951 ?
entgegen. Die Mitglieder werden darüber rechtzeitig informiert werden. '

‘ Der Aktuar: Regius

Schweizerischer Mittelschul-Turnlehrcrvcrcin
Die jahresvetsammlmg 1950 in Neuenburg wurde dazu benutzt. die mr einem jahr

in BadenbegonneneDiskussionüber die zukünftige Gestaltung der 'l‘urnlehrerzttßbildung
zu einem gewissen Abschluß zu bringen. M i t dem Ausbau der l'iidgenu'issischen Turn‑
und Sportschule in Magglingen hatte sich in letzter Zeit die Fr:th gestellt. ob die Tum‑
lehrerausbildung von den Universitäten an jenes zentrale Institut verlegt werden sollte.

' Die in Neuenburg anwesenden Mitglieder unseres Fachverbandes haben einstimmig den
folgenden Richtlinienfür die zukünftige Gerte/tung der TIM/r/trrrmulJi/durrq zugestimmt:

1. Das Studium des Faches Turnen bleibt grundsätzlich am den Hochschulen. Die
Auswertung der idealen Anlagen der Eidgenössischen ‘I‘urn- und Sportschule in
Magglingeflist wünschenswert (z.B. Durchführung eines pmktischen :\ usbildungs‑
kurses ven dreiwöchiger Dauer). ‘

z. a) DasTurnlehrerdiplom 1soll allgemein in die Sekundzw bzw. Bezirkslehrcmus‑
bildung eingebaut und Turnen als vollgültiges Prüfungst'ach anerkannt werden.

' ‚ b) Tunten soll als Nebenfach,eventuell als Hauptfach, in den Lehrplan der Mittel‑
schunflhrétausbildung aufgenommen werden (betr. Turnlehrer-Diplom I I ) .

5. Für das Turnlehrerdiplom I ist eine Reduktion des Stnflplzmes und damit der
-Wöchentlichen {Stundenzahl wünschenswert.

4. Die Au55ildung für das Turnlehrerdiplom II kann n u r an rinrr Hochschule zur
Durchführung gehngen, bei vertieftem Fachstudium wiihrend mehrerer Semester
par'allel{zur übrigen wissenschaftlichen Ausbildung.

‘ Arbeif.t-Progr'amm r 9 ; 1 : In den Sommerferien 1951 führt der Schweizerische Mittel‑
s“chul‐Tufnlehretvereineinen6tägigen «Kurs für Wanderlcitungder I V. Stufe imGebirge»
durch. An‘diesem subventionierten Kurs können alle Mittelschullehrcr teilnehmen, die
an ihren SchulenWandefüngengund Reisen leiten. Die Kursausschreibung wird zu gege‐ ;
benet-Zeit im' GH 'veröfl'entlichtwerden. .F. Kummert

" Schweizerische Rundschau/ Chroniquc suisse «

{ 1 '‐ iHöhereTöchterschule der Stadt Luzern
_ Allf Ende fies‐‚Schuljahres‚1949/50 ist nach erfolgreicher 52jiihriger 'I'iitigkeit Herr
E- [V. Rflfkff”'l’‐als Rektor und Lehrer der Höheren Töchterschule Luzern nltcrshalber
‚ZurüCkgetl-'°teflg Zumf4neuen Rektor dieser ein Seminar und ein 'l'üchtergymnasium _

‚ umfassenden"51ädtiSChen’, Schulabstalt Wurde der bisherige Rektor der Zentmlschweize- €
fi8Chefl‘VerkehßächulerLuzern, Herr‘Dr. Pi!!! Fäßler, gewählt.
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Bücher /Livres nouveaux

Naturwissenschaftliche Literatur / Sciences naturelles

PaulNiggli, Probleme der Naturwi.rxenrrhaften. Erläutert am Begriff der Mineralart. 240
Seiten mit 1 0 0 Abbildungen. Verlag Birkhäuser, Basel 1950. Fr. 18.50.
Die Probleme des Artbegriffes treten, wenn auch teilweise in abgeänderter Form,nicht

nur in der Biologie, sondern auch im Bereich der Kristallographie auf. Es werden in dem
s t r e n g wissenschaftlich gehaltenen Buche, in dem als Zentrum der Betrachtung der Art‑
begrifi'im Reicheder Kristallesteht, sowohl in begrifflicherwie in methodischerHinsicht
immer wieder Parallelen zu den biologischen Wissenschaften gezogen. Durch diese viel‑
seitige Betrachtungsweise der Naturwissenschaften in jeder Richtung vermag es nicht
n u r den Mineralogen sondern auch den Biologen und Chemikern,die sich mit dem Art‑
begriffauseinandersetzen, reiche Anregung zu geben. Der Verfasser stellt, der besondern
Aufgabe entsprechend, das tektonisch-morphologische Erkenntnisstreben bewußt in
den Vordergrund, ohne dabei die dynamisch‐energetische Seite zu unterschätzen, schallt
doch nach seiner Ansicht die Synthese der verschiedenen Methoden die größten Erkennt‑
niswerte.

Das Buch soll durch Aufzeigen übergeordneter Gesetzmäßigkeiten eine allgemeine
theoretische Morphologie auf naturwissenschaftlicher Grundlage vorbereiten.

M. G.

H. R.:ichenbath, Philo:aphirrhe Grundlagen der ‚Qnantenmecham'k. Ins Deutsche übertragen
von Maria Reichenbach. 198 Seiten. Verlag Birkhäuser, Basel. Gebunden Fr. 23.‐-.
D e r Verfasser hat seine Ausführungen in drei Teile gegliedert. r.Tei l : Allgemeine

Betrachtungen; 2.Teil: Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik; ;. Teil:
Interpretationen.

Er Will in seinem Buch eine philosophische Grundlage der Quantenmechanik ent‑
wickeln, die «so sauber und klar sein soll wie die Physik selbst». In der Tat hat er dies
weitgehend erreicht. Man ist angenehm berührt v o n der sorgfältig gewählten Sprache
und der klaren Diskussion über die Aussagen jener Quantentheorie, die heute als theo‑
retisch abgeschlossen gelten kann (nichtrelativistische Quantentheorie). Jeder Gymna‑
siallehrer, der sich fi i r das Wesen der heutigen physikalischen Erkenntnis interessiert,
wird mit Gewinn mindestens den ersten Teil lesen können. Der zweite Teil erfordert ein
Minimum an Kenntnissen aus der höhern Mathematik. Im 3.Tei l erläutert der Verfasser
die dreiwertige Logik, die nach seinen Ausführungen einzig fähig ist, die physikalischen
Tatsachen der atomaren Erscheinungen geeignet logisch darzustellen.

Die Übersetzung ist sehr gut , abgesehen v o n einigen englisch anmutenden Wörtern;
die Aussta t tung ist sauber und ansprechend, so daß das Buch jedem Leser Freude macht.

Sc.th

A. Dietrich und Paul Mililer,‘l‚eirjfaden der Chemie für höhere Schulen undzum Selbststudium.
Unterstufe. 236 Seiten, 150 Bilder. Mundus-Verlag, Stuttgart 1949.
«Die Notwendigkeit der Neufassung des Stoffes für den Chemieunterricht an Ober- _

schulenverband sich mitdem grundsätzlichenBestreben . . ., Lehrbücher dervergangenen ‘
anderthalb ]ahrzehnte abzulösen.»Tatsächlich sind neuere Gesichtspunkte (Kristallgitter,
Kolloide, Ionen) nicht n u r beigefügt, sondern als wesentliche Teile der Darstellung
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verv'üendet werden. Da die Unterstufe der höhern Schulen e twa unse rn Sekundarschulen '
entspricht, umfaßt der Inhalt einerseits die Einführung in die chemischen Grundbegriffe
und die Formelsprache, anderseits eine anschauliche Beschreibungder wichtigsten Stoffe.
Der Text verdankt der Einflechtunggeschichtlicher Beziehungen und moderner Anwen‑
dungen elne gewisse Spannung. E. H.
Prof.Dr.W.Feitknrr/xt, Allgemeine und Péyxt'kdimbe Chemie. (Reinhardts Grundrisse.)
500 Seiten, 78Figuren.E. Reinhardt,Verlag,Basel.KartoniertFr. 6.60,LeinenFr. 8.60.
Das Händchen bietet eine g u t abgewogene Zusammenfassung der wichtigsten E r ‑

kenntnisse und Gesetze der Physikalischen Chemie, wobei die neuesten Anschauungen
über das Wesen der chemischen Bindung und die Verbindungstypen mi t berücksichtigt
werden. Es kann vor allem Studenten und Fachlehrem der mtunvissenschaftlicheu
Fächergute Dienste leisten. , Hr.
Bernhard Bavink, Canqué‘te: et probléme.r de la .rrience :ontemparaine. 'I‘mduction, préface et
notes de René Sudre. Vol . I, 436 pages. Editions de la Baconniére. Ncuchätcl 1949.
Fr.18.‐-.
Nous nousplaisons %.signaler ici la traduction frangnise de l’a:uvte capitale deBavink:

«Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften». Synthese cmbmssant dans une
construction originale tout le domaine des sciences physiques ct biologiqucs, c'est aussi
une étude pénétrante de la pensée scientifiquc de notre temps. Nu! doute que l’élégante
traduction deM. Suche ne lui assure, dans les pays deIangue frnngaisc, in large difl'usion
qu’on veut lu i souhaiter. _
Le volume paru réunit les deux premiércs parties dc I’ouvmge, qui en compremd

quatre: Force et m‘atiére ‐ L’univers et la te r r c .‐Matii:re et vie ‐ I.:i n a t u r e ct l’homme.
Illustré d’une quarantaine de figures, il CSt Cfirlchl de nomhreuscs notes du traducteur,
citant des ouvrages enfrangais ou enanglais, qui Completént ln bibliographie deI’original.
Exposés scientifiques et discussions philosopl}iqwts s’y succüdent dans une altcmance
agréable; autant de chapitres o'rga11iquemcnt lies, mais dont ccpcndnnt chncun forme ;;
lu i soul un tou t .On relira avec profit cas m t s e s au point, d’une belle clarté, conciscs sans
sécheresse, oü ‚données de l’expérience ct thé0ries son t préscntc'cs dans leur successiou

' ,historiqueet leur enchainement. Qu’il acceptc OUnon les thi:scs du réalisme critique que
Bavink défmd contre Kant, Mach et les écoles modernes detendnncc nominaliste, le lee‑
teur voudra suivre le penseur allemand jusqu’au lDont dans l’cxamen des problemes de la
oonnaissance, de 13musälité, de la substance, qu’a rcnouvclés l’évolution réccnte des
sciences. " _
Dans ce livre of: l’auteur n’a voulu ““““ que des questions de principc, rien qui

dé,tourne l’attcntion de l’essentiel. Le lüfte“ Y trouvera, clnircment trace'cs, les lignes
camctéristiques d’une conception (<dynamlque” du monde physique, fondéc sur les resul‑
mmacquis des sciences, bien éloignée du f'natéfialisme grossicr dérivé des noticns intui‑
tives. Cette lectureattachame,mais n o n p ° m t fädle, lui fer-a parmger I’e’motionqui anime
des pages voué'esäl’efi'ortde1’hommévers 13°°nflaissancedel’univers. S.Meyian

AndréMefäff‚ De la reimte&l ’ar ! et 1314„ara/e. Essflis. 180 p. Griffen, Ncuchätcl. Broché
fr.6.-‐.» _ * '
Ces essais peuVent étre considérés comme line C0ntribution 51la discussion sur la :e‑

forme du. gymnase, t ou t en dépassant 1‚„:gement Cecaclre. 115 se ron t lus avec pmfit tau t
par les maittes dehngues et d’histoil'e que par ce“)! qui enseigncnt les sciences. L’auteur
y développe 1a'thé8f: que la connaissancfi °“ soumise au triple critére du vmi, du bmu et
du bien et en montre I’impo'rtance pour une édl1Cation équilibrée. Maintes rcmflrques
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verv'vendet werden. Da die Unterstufe der höhern Schulen e twa unsern Sekundarschulcn
entspricht, umfaßt der Inhalt einerseits die Einführung in die chemischen Grundbegriffe
und die Formelsprache,anderseits eine anschauliche Beschreibungder wichtigsten Stoffe.
Der Text verdankt der Einflechtunggeschichtlicher Beziehungen und moderner Anwen‑
dungen elne gewisse Spannung. E.H.
Prof.Dr.W. Feitkner/tt, Allgemeine und Pbrikalirc/n Chemie. (Reinhardts Grundrisse.)
500 Seiten, 78Figuren.E. Reinhardt,Verlag,Basel.KartoniertFr. 6.60,LeinenFr. 8.60.
Das Bändchen bietet eine g u t abgewogene Zusammenfassung der wichtigsten E r ‑

kenntnisse und Gesetze der Physikalischen Chemie, wobei die neuesten Anschauungen
über das Wesen der chemischen Bindung und die Verbindungstypen mit berücksichtigt
werden. Es kann vor allem Studenten und Fachlehmrn der natunvisscnschaftlichen
Fächergute Dienste leisten. Hr.
Bernhard Bavink, Canquäz'er et probléme: de la .rrimce contemporaim. 'I‘raduction, préface et
notes de René Sudre. Vol . I, 436 pages. Editions de la Baconniérc. Ncuchätel 1949.
Fr.18.‐‐.
Nous nousplaisons%.signaler ici la traduetion fran9ai5c dc l’rruvre capitnle deBavink:

«Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften». Synthese entbrassant dans une
construction originale tout le domaine des sciences physiqucs ct biologiqucs‚ c'est aussi
une étude pänétratntc de la pensée scientifique de notre temps. Nu! doute que l’e'légante
traduction deM. Sudre ne lui assure‚ dans les pays delanguc frangaisc‚ la large diffusion
qu’on veut lu i souhaiter. _
Le volume pam réunit les deux premxétes parties dc I’ouvragc, qui en comprend

quatre: Force et mfltiérc ‐ L’univers et la t e r n : _‐Matiére ct vie ‐ in na t u r e ct l’homme.
Illustré d’une quarantaine de figures, il 551: Cfif1Chi de nomhrcuscs notes du traducteur,
citant des ouvrages cn frangais ou enmglais, qui_ Compléte'nt Inbibliographie del’original.
Exposés scientifiques et discussions phüosoplflqws s’y succédcnt dans une alternance
agréable; autant de chapitres organiquemer_lt 11és, mais dont ccpcndant chncun forme &
lui seul un tou t .On relira avec profit ces mise‐"» au point, d'une bellc clarté, conciscs sans

' sécheresse, 0ü données de l’expe’rience “ thé0fies son t préscntécs dans leur successiou
' historiqut:ct leur enchainement. Qu’il acceptc OUnon les thüses du réalismc critiquc que
Bavink défmd contre Kant,Mach et les écoles modernes dc tcndancc nominaliste, le lec‑
.ficur Voudra suivre le penseur allemand jusqu’au lDeut dans l’cxamcn des problémes de la
oonnaissance, de la musälité, de la substance, QU’a rcnouvelés l’évolution réccnte des
sciences. ' _
Dans cc livre oü l’auteur n’a voulu trauter que des questions de principc, rien qui

dé_tourne l’attention de l’essentiel. Le lc‘ftc‘" Y ttouvera, claircment tracécs, les lignes
camctéristiques d’une conception «dynam1que»du monde physique, Fondée sur les résul‑
Cats acquis des sciences, bien éloignéc du fnatétialisme grossicr dérivé des notions intui‑
tives. Cette lectureattachmte,mais n o n 1“»'°“"t fädle. lui fera panagcr I’d-motionqui anime
des pages vouées ä1’effortdel’hommévers 12comitissance del'univers. S.Meylan

AndréM€ffiff‚ D€_ fa .ffl'mfe&I’m-f et a‘ in „o ra le Essais. 180 p. Grifi'on, Ncuchätcl. Broché
fr. 6.-‐.r _W '
Ces essais peuvent étre considérés comme une Contribution a la discussion sur la ré‑

forme du gymnase, tou t en dépassant h : g e m fi n t Cecadre. 115 sc ron t lus avec profit tau t
par les maittes de:langufl etd’histoire que par °°11x qui enseigncnt les sciences. L’auteur
Y ‘1‘5V‘31‘311‘Il= 13'théße‘que la conn9.issaflcc est s°“mise au triple critc‘:re du vrai, du bcau et
du bien et enmontre I’itnpoftaflce POur une édlltation équilibrée. Nlaintcs rcmm‘ql les
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et des tableaux synoptiques invitent le lecteur ä plus ample réflexion. L’auteur qui est
professeur de physiqut: a 1’Université de Berne, est grandement servi par sa natu re et
les infiucnces des conceptions anglai3es dc l’éducation. Ses essais, s’ils son t quelque peu
inégaux aussi bienquant au fond que quant au style, s o n t d’une agréable fraicheur d’esprit
et révélent une personnaiité qui sait encore s’enthousiasmer. Voici les titres des essais:
Les voies et les critéres de la connaissance ‐ La science est-eile un bien public? ‐ Le métier
de savant ‐ La science parmi les humanités # La physique parmi les sciences ‐ Lois de la
na t u r e et constructions dc l’esprit. A.M.

Hein{5rlrilf, Préci.r dePizjriquegérzérale ( I I I ) : L’éleriricité. Editions du Griffen, Neuchätel.
Fr. 1 8 . ‐ .
Le plan est le suivant: 1°Notions fondamentales et électrostatiques. 2° Le champ

électrique stationnaire. 3°Le champ magnétique stationnaire et les champs quasi station‑
naires. 4° Les champs rapidemcnt variables. Celivre n’est pas a la portée des débutants,
car il demande la maitrise ducalcul vectoriel et de1’analyseinfinitésimale,mais les profes‑
seurs liront avec plaisir une étude qui présente les faits sous un jour nouveau: ainsi la
notion de pöle magnétique, vide de tou t sens physique, est complétement écartée. 11y a
des figures claires, de bonnes descriptions d’appareils et d’excellents tableaux résumant
les systémes d’unités; quelques probiémes d‘application complétent l’exposé the'orique.
L’imérét du volume fcra oublier les petits défauts de style inhérents a toute traduction.

L . V.

Garfan Mir/tel et Alfred Wiert, La Suirxe. Géographie physique, humaine et économique.
56 édition revueet mise aupoint parErnestBell. 353 pages, 1r2illustrations.Fragniére,
Fribourg 1949. Fr. 13.‐‐ .
11existe cn francais piusieurs manuels dc géographie de la Suisse destinés aux ieunes

éléves des degrés primaire et secondaire et un manuel de géographie économique, mais
celui dc MM. Michel et Wiest est le seul qui s’adresse a des é]éves de gymnase, d’école
normale,de classes supérieures d’écoles decommerce, ades étudiants et mérne aux maitres, .
et qui présente un tableau d’ensemble a peu prüs complet de la géographie physique,
humaine ct économique de la Suisse. On doit féliciter M. Bell, professeur a Fribourg,
d’avoir procédé a la rcvision et mise au point de ce t te 5° édition qui n’apporte que des
modifications dedétails, sans modifier leplan,et respecte le plus souvent possible le texte
de la :“ edition. . B. Cz.

EduardImhof,GeländeundKarte.Herausgegebenvom EidgenössischenMilitärdepartement.
255 Seitenmit 345 einfarbigen Abbildungen und 34mehrfarbigen Kartén- undBilder‑
tafeln im Anhang. Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1950. Leinen Fr. z z . ‐ .
Wer dieses große, neueste Werk, das n u r in Zusammenarbeit Zwischen dem Eidge‑

nössischenMilifirdepartement, der EidgenössischenLandestopographie und demeigent‑
lichen Schöpfer, Prof.Dr.h.c. E. Imhof v o n der E TH Zürich, entstehen konnte, zur
Handnimmt, weiß zum Voraus, daß er das schweizerische Nachschlagewerk über Topo‑
graphie und Kartographie vo r sich hat. Wer aufder Mittelschulstufe topographisches
Sehen und Kartenlesen gründlich üben will, wird ohne dieses Werk schlechthin nicht
auskommen. Die Hauptaufgabe dieses Lehrwerktts für Nichtkartographen besteht darin,
daß es Volk und Armee in die neuesten eidgenössischen Kartenwerke einführt, somit
Inhalt,Form,HerstellungundGebrauch der neusten Kartenerläutert, zudemaufdenkbar
anschaulichsteWeise (Stereobilder,Geländeskizz'en des Autors usw.).DasBuch«Gelände
und Karte» gehört in jede Lehrerbibliothek. WKS
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et des tableaux synoptiques invitent le lecteur a plus ample réflexion. L’auteur qui est
professeur de physique %!1’Université de Berne, est gtandement servi par sa na t u r e et
les influences des conceptions anglaises de l’éducation. Ses essais, s’ils son t quelque peu
inégaux aussi bienquant au fond que quant au style, s o n t d’une agréable fraicheur d’esprit
et rév‘elent une personnalité qui sait encore s’enthousiasmer. Voici les titres des essais:
Les voies et les critéres de la connaissance ‐ La science est-elle un bien public? ‐ Le métier
de savant ‐ La science parmi les humanités # La physique parmi les sciences ‐ Lois de la
na t u r e et constructions de l’esprit. A.M.

Heinz Schilf, Pre’n': dePiyrriquegéne'rale (HI ) : L’e'leriririié. Editions du Grifi'on, Neuchätel.
Fr. 1 8 . ‐ .
Le plan est le suivant: 1°Notions fondamentales et électrostatiques. z° Le champ

électrique stationnaire. 3°Le champ magnétique stationnaire et les ehamp5 quasi station‑
naires. 4°Les champs rapidement variables. Celivre n’est pas a la portée des débutants‚
car il demande la maitrise du calcul vectoriel et de l’analyse infinitésimale,mais les profes‑
seurs liront avec plaisir une étude qui présente les faits sous un jour nouveau: ainsi ia
motion de pöle magnétique, vide de tout sens physique, est complétement écartée. 11y a
des figures claires, de bonnes descriptions d’appareils et d’exeellents tableaux résumant
les systémes d’unités; quelques problémes d’application completent l’exposé théorique.
L’intérét du volume fera oublier les petits défauts de style inhärents a toute traduction.

L . V.

Garfan Michel et Alfred Win], La Sui.rse. Géographie physique, humaine et éeonomique.
56édition revueet mise aupoint parErnestBell. 533 pages, I 12illustrations.Fragniére,
Fribourg 1949. Fr. 15.‐‐ .
Il existe en francais plusieurs manuels de géographie de la Suisse destinés aux jeunes

éléves des degrés primaire et secondaire et un manuel de géographie économique, mais
celui de MM. Michel et Wisst est le seul qui s’adresse a des é]éves de gymnase, d’école
normale,declasses supérieures d’écolcs decommerce, ades étudiants et mémeaux maitres,
et qui présente un tableau d’ensemble a peu prüs complet de la géographie physique,
humaine et e'conomique de la Suisse. On doit féliciter M. Bell, professeur ä Fribourg,
d’avoir procédé a la revision et mise au point de cette 5° édirion qui n’apporte que des
modifications dedétails, sans modifier leplan,et respecte le plus souvent possible le texte
de la z° édition. . B. CZ.

Eduardlmhaf,GeländeundKarle.Herausgegebenvom EidgenössischenMilitärdeparternent.
255 Seitenmit 545 einfarbigen Abbildungen und 54mehrfarbigen Karten- undBilder‑
rafeln im Anhang. Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1950. Leinen Fr. z z . ‐ .
Wer dieses große, neueste Werk, das n u r in Zusammenarbeit zwischen dem Eidge‑

nössischenMiliärdepartement, der EidgenössischenLandestopographie und demeigent‑
lichen Schöpfer, Prof.Dr.h.c. E. Imhof v o n der E TH Zürich, entstehen konnte, zur
Handnimmt, weiß zum Voraus, daß er das schweizerische Nachschlagewerk über Topo‑
graphie und Kartographie vo r sich hat. Wer auf'der Mittelschulstufe topographisches
Sehen und Kartenlesen gründlich üben will, wird ohne dieses Werk schlechthin nicht
auskommen. Die Hauptaufgabe dieses Lehrwetkes für Nichtkartographen besteht darin,
daß es Volk und Armee in die neuesten eidgenössischen Kartenwerke einführt, somit
Inhalt,Form,HerstellungundGebrauch der neusten Kartenerläutert,zudemaufdenkbar
anschaulichsteWeise (Stereobilder,Geländeskizz'endes Autors usw.).DasBuch«Gelände
und Karte» gehört in jede Lchrerbibliothek. WKS
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Pädagogische und_philosophische Literatur/Livres pédagogiques
et philosophiques

Lexikon der Pädagogik in drei Bänden, Band I, 806 Seiten. Subskriptionspteis Fr. 47.50,
Ladenpreis Fr. 60.‐, Subskription5preis für alle 3BändeFr. 125.‐Verlag FranckeAG.,
Bern 1950.
Rechtzeitig vor Weihnachten erscheint der erste Band des längst angekündigten und

mi t Spannung erwarteten Lexikons der Pädagogik. Obschon es erst nach Redaktions‑
schluß in unsere Hände kam, beeilen wir uns doch, esum der Sache willen so schnell
als möglich an2uzeigen. Unter dem Stab verschiedener Seminardirektorcn, Seminar‑
lehrer und Pädagogikprofessoren sowie zweier Redaktionssekrctä're ist dieses große
Werk in Ruhe gewachsen und gereift. Es stellt dem schweizerischen Geistesschafi'en ‐‑
gleich übrigens dem allgemeinen Schweizer Lexikon ‐ ein ausgezeichnetes Zeugnis aus.
Es ist im Rahmen unserer Zeitschrift unmöglich, die Auswahl und Abgrenzung der
Stoffgebiete und der Stichwörter einer genauen Prüfung Zu unterziehen. Ebensowenig
kann ich mich hier mit den Ansichten ein2elner Autoren über bestimmte Fragen ausein‑
anderset2en. Ich kann n u r kurz skizzieren, in welchen Hauptrichtungcn das Lexikon
seine Fragen gestellt hat, und in welcher Weise es sie beantwortet. Selbstverständlich
beziehe ich mich dabei nu r auf den ersten Band (Buchstaben A ‐ ] ) . Die e twa 600 Artikel
des ersten Bandes lassen sich auf eine Reihe v o n Gruppen verteilen. Ich erwähne zuers t :
Grundbegrifi'e der Philarap/zie und Pädagogik (Erfahrung, Freiheit, Gewissen, usf.; Auto‑
rität, Charakter usw.; Abstraktion, Begrifi‘sbildimg usf.). Weiter nenne ich p.gyrbofogirche
Begrifl'e wie Afl'ekt, Angst. Dann gibt das Lexikon Aufschluß über verschiedene pädago‑
gi.rrhe undpryrbalagirche Richtungen. Als gutes Beispiel hebe ich die ausgezeichneten, reich
illustrierten Artikel über Behaviorismus, Ganzheits‐ und Gestaltpsychologie hervor.
Neben den rein theoretischen Artikeln ist reich ausgestattet das Gebiet der Anwendung
(Tests, Heil- und Friedenspädflg0gik, Erziehungs- und Berufsberatung). Wenn ich auf
-Artikel wie Aberglaube, Beten, Glaube und Gnade, auf Familienrecht, Fürsorge, Imp‑
fung, Heimatsehutz hinweise, dann soll damit angedeutet werden, daß das Lexikon auch
Grenaebiefe wie Ethnologie, Religion, Recht, Soziologie u.a. berührt, soweit sie sich
mi t der Pädagogik berühren. Einen sehr breiten Raum nehmen selbstverständlich alle
mat/tozälrrhmunddidaktirrkenFragenein (Abteilmgs-undArbeitsunterricht, Aufsatz, Fehler
in schriftlichen Arbeiten, Jugendbuch, Gedichtbetrachtung). Die verschiedenen Stirn/‑
undErziehung:farmen werden sowohl in historischer wie in grundsätzlicher Sicht durch‑
leuchtet (Auslandschweizerschulen, Frauenstudium, Internat, _]ugendbcwegung, Pro
Infirmis usw.). Schließlich seien noch die reingeirte.rgerrbirhfliclren Hinwei.re wie «Académie
francaise»,Humanismusunddie .ri'anderpolitircl:in!ere.rmnienFälle (Abberufungdes Lehrers,
Haftpflicht) vermerkt. Die Artikel enthalten amSchluß ein Literaturverzeichnis, was bei
einigen mindestensso wertvoll ist wie die vorliegende Zusammenfassung. Die Verfasser
verweisen auf sachverumndte Artikel, und die Herausgeber haben in die Liste der Stich‑
wörter zahlreiche Rückweiser einbezogen.
Diese Summarische Übersicht stellt nicht mehr als eine Kostprobe dar; sie bringt

immerhinklar zumAusdruck,welche Unmassev o n zuverlässiger Arbeit v o n den Heraus‑
gebern geleistet werden ist, und weich reichhaltige Gabe sie uns hier darbringen. Nun
mag sich auch noch die Frage nach der «Art der Kost»stellen, d.h. nach den Vedarrern,
nachderen geistigen Haltung,und nach den Gesichtspunkten, nach denen sie ausgewählt
worden sind. Redaktor Dr. Simmen schreibt in der «Schweizerischen Lehrerzeitung»
(Nr. 45, S. 898): «Eine' besondere Eigenart dieses Lexikons der Pädagogik besteht darin,
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Pädagogische und_philosophische Literatur/ Livres pédagogiques
et philosophiques

Lexikon der Pädagogik in drei Bänden, Band I, 806 Seiten. Subskriptionspreis Fr. 47.50,
Ladenpreis Fr. 60.‐‚ Subskription5preis für alle 5BändeFr. 125.- Verlag FranckeAG.,
Bern 1950.
Rechtzeitig vor Weihnachten erscheint der erste Band des längst angekündigten und

mi t Spannung erwarteten Lexikons der Pädagogik. Obschon es erst nach Redaktions‑
schluß in unsere Hände kam, beeilen wir uns doch, esum der Suche willen so schnell
als möglich an2uzeigen. Unter dem Stab verschiedener Seminardirektoren, Seminar‑
lehrer und Pädagogikprofessoren sowie zweier Redaktionssckrctäre ist dieses große
Werk in Ruhe gewachsen und gereift. Es stellt dem schweizerischen Geistesschatien ‐‑
gleich übrigens dem allgemeinen Schweizer Lexikon ‐ ein ausgezeichnetes Zeugnis aus.
Es ist im Rahmen unserer Zeitschrift unmöglich, die Auswahl und Abgrenzung der
Stotfgebiete und der Stichwörter einer genauen Prüfung zu unterziehen. Ebensowenig
kann ich mich hier mi t den Ansichten einzelner Autoren über bestimmte Fragen ausein‑
anderset2en. Ich kann n u r kurz skizzieren, in welchen Hauptrichtungen das Lexikon
seine Fragen gestellt hat, und in welcher Weise es sie beantwortet. Selbstverständlich
beziehe ich mich dabei nu r auf den ersten Band (Buchstaben A ‐ ] ) . Die e twa 600 Artikel
_des ersten Bandes lassen sich auf eine Reihe v o n Gruppen verteilen. Ich erwähne zuers t :
Grundbegriffe der Pkilaraplrieund Pädagogik (Erfahrung, Freiheit, Gewissen, usf.; Auto‑
rität, Charakter usw.; Abstraktion, Begrifi'sbildüng USE). Weiter nenne ich p.gyriaologi.rche
Begrifl'e wie Affekt, Angst. Dann gibt das Lexikon Aufschluß über verschiedene pädago‑
gi.rrlia undpgyrbalagirche Richtungen. Als gutes Bei5piel hebe ich die ausge2eichneten‚ reich
illustrierten Artikel über Behaviorismus, Ganzheits‐ und Gestaltpsychologie hervor.
Neben den rein theoretischen Artikeln ist reich ausgestattet das Gebiet der Anwendung
(Tests, Heil- und Friedenspädflgegik, Erziehungs- und Berufsberatung). Wenn ich auf
-Artikel wie Aberglaube, Beten, Glaube und Gnade, auf Familienrecht, Fürsorge, Imp‑
fung, Heimatsehutz hinweise, dann soll damit angedeutet werden, daß das Lexikon auch
Grenzgebiet: wie Ethnologie, Religion, Recht, Soziologie u.a. berührt, soweit sie sich
mit der Pädagogik berühren. Einen sehr breiten Raum nehmen selbstverständlich alle
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daß esnicht auf eine einheitliche ,weltanschauliehe’ Linie eingestellt ist,sondern verschie‑
dene Gesichtspunkte und wissenschaftliche Einstellungen 2 u r Geltung kommen läßt:
so ist z.B. neben der Pädagogik und Psychologie der Häberiinschen Richtung auch die
_]ungsche Schule der Psychologie stark vertreten . . .» Diese Meinung hat sich mir beim
Studium des Lexikons nicht ganz bestätigt; ein Beweis dafür, wie schwer esoffenbar ist,
geistige Mannigfaltigkeit selbst in einem Gruppenunternehmen Zu wahren. Wenn ich
mir hier einige Fragen stelle, so treffen sie selbstverständlich keineswegs die Qualität des
Gesamtwerkes als solche. Denn dieses ist ja ein Nachschlagewerk, und man wird sich
nicht betroffen fühlen, in einem Beitrag über ein philosophisches Thema z.B. n u n eben
nicht ganz das zu finden, was m a n selbst für richtig hält. _

Der erste Eindruck ist der: Das Lexikon bemüht sich tatsächlich, verschiedene Rich‑
tungen zum Worte kommen zu lassen. Bei näherer Untersuchungmacht sich jedoch eine
gewisse Einseitigkeit bemerkbar, und zwar insofern: 1. Unter den pädagogischen An‑
schauungen herrscht die v o n Häberlin und einiger ihm nahestehender Pädagogen vor.
2. Das Werk entspricht in seinen Grundzügen der Pädagogik der neutralen Staatsschule,
die zwar, weil nicht einheitlich, im einzelnen nicht genau faßbar, um so mehr jedoch im
ganzen spürbar ist. Die bekenntnismäßig orientierte, z.B. die christliche Pädagogik
nimmt einen kleinen Raumein. Man fragt sich: Kannman z.B. wirklich der katholischen
Pädagogik Rechnung tragen, wenn man hie und da einen Gegenstand auch noch durch
einen Katholiken besprechen läßt? Und hätten nicht auch die evangelischen Bekenntnis‑
schulen zu Worte kommen sollen? So hätte man die Artikel über die evangelischen Be‑
kenntnisschulen und ähnliches gerne von einem Angehörigen dieser Schulen und nicht
von der Redaktionskommission verfaßt gesehen. Wir haben in unserem Verein die
schöne Einrichtung, daß die neutralen Staatsschulen, evangelische und katholische Be‑
kenntnisschulen,Gymnasien, Handelsschulenund Seminarien, alle gleichwertig im VOI‑
stand vertreten sind. Hätte man nicht auch die Redaktionskommission nach diesem
Prinzip aufbauen sollen, indem man die Bekenntnisschulen einerseits, die Gymnasien
anderseits beigelegen hätte? Es hätte sich dann weniger der Eindruck gebildet, daß das
Lexikon in erster Linie ein Werk der Fach- undBerufspädagogen sei.
Und nun noch zwei Wünsche. Es wäre von Vorteil, das Autorenverzeichnis dahin zu

ergänzen, daß man schon aus ihm ersehen kann, welche Artikel des Lexikons jeder
einzelne Autor verfaßt hat. Auch deshalb wünschbar, weil ja die Kennzeichnung des
Autors durch eine Zahl die Übersicht unnötigerweiSe erschwert. E inalphabetisches Re‑
gister wird wohl am Schluß des z.Bandes erscheinen? Zum Schluß äußere ich noch die
Hoffnung, daß dieses wertvolle Werk von möglichst vielen Kollegen, vo r allem aber
von allen Lehrerbibliotheken erworben werden E, Gruner

Karl ]arperr, Einführung in die Philaropltie. Artemis-Verlag, Zürich 1950. Fr. 7.9o.
Im folgenden soll das Büchlein nicht grundsätzlich besprochen werden.Wir erheben

vielmehr die Frage nach dessen Eignung für den Unterricht. Diese müßte zum voraus
verheint werden, wo man, v om Titel des Werkes verführt, von ihm eine Einleitung in
die Philosophie, d.h. in deren historische Systeme, Methoden, Probleme, erwartete, also
eine nützliche Propädeutik im Hinblick auf eine akademische Disziplin. Kar l ]aspers
will aber, dem Titel zum Trotz, nicht dies, sondern den Leser (ursprünglich den Hörer
amRadio) zum selbständigen Philosophierenanleiten: «Das philosophischéDenkenmuß
jederzeit ursprünglich sein. jeder Mensch muß esselbst vollziehen» (S. I I ) . M i t solcher
Vorausse tzung kommt er der Schule entgegen, soweit es auch diese auf Weckung und
Entfaltung des primären philosophischen Triebes im Schüler abgesehen hat. Im ersten
Kapitel («Was ist Philosophié»), z um Teil auch im zweiten («Ursprünge der Philoso‑
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phie»), wird solcher Absicht glücklich entsprochen und der Schüler in einfacher, zugleich
der Problematik der Sache im höchsten Sinn bewußter Gedankenführung med/ar in m
gestellt, d.h. mitten in seine eigenen Fragen,die er als die großen Fragen philosophischer
Besinnung wiedererkennen darf. Daß dies Freie, Ursprüngliche, undogmatisch Offene
durch das game Büchlein anhalte, darf bezweifelt werden. Es liegt vielleicht ander Natur
des Gegenstandes (wirsinddessenaber nichtsicher),wenn dieFragennachGott (Kap. 4),
dem Menschen (Kap. 6), der Welt (Kap. 7) ein gutes Stockwerk höher in die Sphäre
akademischer Begrifflichkeit führen, zum Teil deutlich über das Haupt des Schülers
hinaus. Solcher Schwierigkeit allein ließe sich mit Geduld und reichlicher Intervention
des Lehrers noch begegnen. Problematischerwird aber das Werk für die Schule dadurch,
daß esallmählich in einen Widerspruch mit seiner eigenen Absicht zu geraten scheint:
indem nun doch ein gewisser Dogmatismus deutlich wird, so sehr sich jaspers gegen alle
philosophische und theologische Dogmatik 2 u r Wehr setzt . Es ist unverkennbar, daß
der Philosoph vom Bauwerk seiner eigenen Philosophie ausgeht und alles auf dieses
hin ausrichtet, womit zwar nicht etwas in sich Abgeschlossenes, Fertigcs, wohl aber in
der Richtung und im Ziel Endgültiges ‐ und damit Gewaltsames ‐ gesetzt wird. Das
zeigt sichauffallend in der Verwendung von Begriffen, die dem Philosopheneigentümlich
sind («Das Umgreifendc»), in der Auseinandersetzung vo n Fragen, bei denen gewisse
Einseitigkeiten besonders Z um Widerspruch fordern («Der Gottesgcclanke»; «Glaube
und Aufklärung») oder in der Ap0strophierung großer Denker (Luther, Calvin, Mon‑
taigne, Nietzsche). Solche Feststellung will dem Werk nicht Abbruch tun. Wird doch
gerade durch sie das. Ganze,Ehrlichein ]aspers Philosophieren,damit freilich auch dessen
Fragwürdigkeit auf höherer Ebene, bestätigt. Bedenken müssen bloß gegen eine Ver‑
wendung des Büchleins in der Schule erhoben werden: Nicht, daß die Schule Angst v o r
philosophischen «Richtungen» und philosophischen Persönlichkeiten eigenen Stiles
haben müßte ‐ was' bliebe ihr sonst zu lesen? Dochdie Anleilng zueinem dem Schüler
gemäßen Philosophieren müßte doch im ganzen elementarer, offener, pädagogischer
gehalten sein.'Möglich wäre aber ein Beginn des Phi105'0phieunterrichts mit den beiden
ersten Kapiteln (dieunserer Forderungentsprechen), um ers t gute Zeit später, nach dem
Studiumeinfacher «klassischer»TeXt6, auch den andern, problematischen Tei l des Werkes
vorzunehmen. . Robert Leuenberger

EdmondBeatg'an,L’humanirmeetlacri.redel’autart'lé.EditionsDéfensedel’Europe,Lausanne
1950. | , .
Le petit ouvrage denotre coHégue M. Beaujon,maitre degrec auCollege dc Genicve,

est le premier cahier d’une collection qui a moin Defensede l’Europe. Manifeste d'un
humaniste, congu dans l’angoisse d’un monde qui se désagrége, il n’est destiné ni aux
seuls humanisteé, ni aux sculs maitres de la jeuncsse gymnasiale, mais il est t o u t particu‑
lierement propre a faire réfléchir ces demiers au devoir présent de l’humaniste et du
pédagogue. '
Le mal profond dont est malade, dont peut-ritte va périr le monde occidental, menacé

par les régimes totalitaires destructeurs des valeurs de la civilisation, c’est, aux yeux de
l’auteur, l’abdication deceux_ qui dans no t re génération, et auparavant deia, o n t accepté
que la sciencfe prit un caractére partiel et technique, o n t admis que la science devint sa
proprefin. La fragthentation dela science aabouti äune fragmentation del’esprit.
La ‘conviction central: de Beaujon est que la connaissance est vaine qui n’est ou ne

devient pas instrument desagesse, au plus haut sens deceme t . Irréductiblcment opposée
a tou t dogmatisme, sapensée serencontre‘defagon frappante avec celle d’Henri Miéville.
Toutes les doctrinés cbntiennent des éléments de vérité qui peuvent étre retenus et
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souvent conciliés. Dans le Beati panpere: rpiritu‚ que Beaujon interpréte avec Erasme
comme un e mise en garde c o n t r e l’arrogance et l’orgueil, il souligne l’accord de cette
maxime évangélique avec la sagesse antique, hostile a la violence et a la démesure qu’en‑
gendre nécessairement le dogmatisme. Léopold Gautier

:

Eine Goethe-Biographie1
Das _]ubiläumsjahr hatte das Bedürfnis nach einer zeitgenössischen Gestaltung des

Goethebildesgeweckt; oder richtiger; Nachdemdie letztebedeutendeGoethe-Biographie,
diejenige Friedrich Gundolfs, ]ahrzehnte zurückliegt, wa r die Überprüfung der Tat‑
bestände auf das Goetheiahr hin zur Notwendigkeit geworden. Abgesehen von der auf
den Materialisten Mehring aufgebauten, gescheiten, aber doch einseitigen Darstellung
des Ungarn Lukäcs und den nicht eigentlich biographischen, aber doch ins Zentrum
vorstoßenden Deutungendurch den Franzosen Charles du Bos und den Basler Dozenten
Wolfram Von den Steinen ist n u n eine umfassende Arbeit, die des Deutschen Karl Vié'tor
erschienen, der seit vielen jahren an einer amerikanischen Universität doziert. Nu r der
erste der drei Teile dieser Darstellung ist Biographie; der zweite und dritte Teil, die dem
Naturforscher und Denker Goethe gelten, suchen von Einzelgebieten aus, wie du BOS
und Von den Steinen, in die Wesensmitte vorzustoßen.
Der biographische Teil bringt nichts Neues, aber er ist ein für unsere romanhaft

aufbauschende Zeit schon ein nahezu unfaßbar sachliches, gründliches und gepflegtes
Stück Arbeit, das noch iener deutschen Gelehrtentradition entstammt, von der man in
den nächsten ]ahrzehnten wohl nicht mehr viel hören Wird. Trotz einer aus Verant‑
wortungsgefühl zurückhaltenden und knappen Darstellungsweise ist der Text in einer
A r t von edler Handwerklichkeit gestaltet, die dem Verweilenden Genuß bereitet und
den Flüchtigen straft. Der zuchtvolle Verzicht auf persönliche Interpretation und be‑
stechende Durchdringung des Gegenstandes mit eigenen Geistesblitzen erstreckt sich
auch auf die Darstellung des Naturforschers und des Denkers Goethe im zweiten und
dritten Teil, doch ist er gerade bei der Darstellung des Dichterlebens irgendwie erstaun‑
lich, wo doch z.B. v o n der Straßburger Zeit über «Götz» und «Werther» bis zu den
ersten Weimarer Jahren die Verlockung Z u r «kongenialen»Gebärde groß zu sein pflegt.
Während die Naturforschung Goethes mit Ausnahme des Abschnittes über die Methode
der anschauenden Erkenntnis wenig in geistesgeschiehtliche Zusammenhänge einbezogen
wird, gibt der dritte Teil die eigentlich geistige Welt Goethes in ihrer Substanz: seine
Denkweise, die geistige Ahnen- und Verwandtschaft, das Religiöse, das Dämonische,
den Lebensprozeßunter den Gesetzen der Polarität und der Steigerung, Leben und Tod
unter dem Aspekt der Gegenwart und Unsterblichkeit, die Welt der Geschichte mit ihren
' immanenten Gesetzen in der SchauGoethes, den Menschen in seiner Größe und Proble‑
matik, in die Charakter, freier Wille und Schicksal einbezogen werden; eher etwas
peripher wirkt die Erörterung des Ästhetischen. Dieser dritte Tei l ist n un der eigentlich '
persönliche Beitrag ViEtors und der eigentliche GewinndesBuches; ganz abgesehen von
der Methode des Querschnittes, die sich hier wieder einmal als besonders fruchtbar er‑
weist, isteraufschlußreichsowohl in der Fragestellungwie in denAntworten, dieGoethes
Denken als gegenständlich, metaphysisch und undogmatisch bezeichnen.
Damit ist aufnahezu 600 Seiten, u n t e r Verzicht aufdie Einheit des Baues, eine Goethe‑

Darstellunggegeben, die, fern v o n jeder Mythisierung, dafür aber auf gesicherten Grund‑
' lagen, die Persönlichkeit Goethes von verschiedenen Seiten her umschreibt. H.M.

1 KarlViötor, Goethe. 600 Seiten.VerlagFranckeAG.Bern. Fr. 17.50, LeinenFr. z a . ‑
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Stück Arbeit, das noch jener deutschen Gelehrtentradition entstammt, von der man in
den nächsten ]ahrzehntcn wohl nicht mehr viel hören Wird. Trotz einer aus Verant‑
wortungsgefühl zurückhaltenden und knappen Darstellungsweise ist der Text in einer
Ar t von edler Handwerklichkeit gestaltet, die dem Vemeilemden Genuß bereitet und
den Flüchtigen straft. Der zuchtvolle Verzicht auf persönliche Interpretation und be‑
stechende Durchdringung des Gegenstandes mit eigenen Geistesblitzen erstreckt sich
auch auf die Darstellung des Naturforschers und des Denkers Goethe im zweiten und
dritten Teil, doch ist er gerade bei der Darstellung des Dichterlebens irgendwie erstaun‑
lich, wo doch z.B. v o n der Straßburger Zeit über «Götz» und «Werther» bis zu den
ersten Weimarer Jahren die Verlockung Z u r «kongenialen»Gebärde groß zu sein pflegt.
Während die Naturforschung Goethes mit Ausnahme des Abschnittes über die Methode
der anschauenden Erkenntnis wenig in geistesgeschichtliche Zusammenhänge einbezogen
wird, gibt der dritte Teil die eigentlich geistige Welt Goethes in ihrer Substanz: seine
Denkweise, die geistige Ahnen- und Verwandtschaft, das Religiöse, das Dämonische,
den Lebensprozeßunter den Gesetzen der Polarität und der Steigerung, Leben und Tod
unter dem Aspekt der Gegenwart und Unsterblichkeit, die Welt der Geschichtemi t ihren
' immanenten Gesetzen in der SchauGoethes, denMenschen in seiner Größe und Proble‑
matik, in die Charakter, freier Wille und Schicksal einbezogen werden; eher etwas
peripher wirkt die Erörterung des Ästhetischen. Dieser dritte Tei l ist nun der eigentlich ‘
persönliche Beitrag Viétors und der eigentliche GewinndesBuches; ganz abgesehen von
der Methode des Querschnittes, die sich hier wieder einmal als besonders fruchtbar er‑
weist, isteraufschlußreichsowohl in der Fragestellungwie in denAntworten, dieGoethes
Denken als gegenständlich, metaphysisch und undogmatisch bezeichnen.
Damit ist aufnahezu 600 Seiten, u n t e r Verzicht aufdie Einheit des. Baues,eine Goethe‑

Darstellunggegeben, die, fern von jeder Mythisierung, dafür aber auf gesicherten Grund‑
' lagen, die Persönlichkeit Goethes von verschiedenen Seiten her umschreibt. H.M.

1 KarlViötor, Goethe. 600 Seiten.VerlagFranckeAG.Bern. Fr. 17.50, LeinenFr. 1 2 . ‑
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Diepersönliche Note, die behagliche, fröhliche Atmosphäre aller In ‑
terieurs, die von Möbel-Pfister signiert sind, nötigen Ihren Freunden vorbehaltlose
Achtung und freudvolle Anerkennung ab. Nicht von ungefähr fühlen sich Frauen so
sicher und glücklich in der auf ihre Persönlichkeit sorgfältig abgestimmten Um‑
gebung. Gerade das verstehen die begabten Raumgestalter dieses in unserem Lande
tonangebenden Einrichtungshauses ganz ausgezeichnet. Es stimmt: In einem gemüt‑
lichen Heim von Möbel-Pfister ist das Leben doppelt schön und angenehm. '
Bitte, besuchen Sie unsere Wohnkunstausstellung in Basel, Bern, Zürich, Lausanne,
Bellinzona, oder die herrlich schöne Fabrik-Ausstellung in Suhr bei Aarau. Wenn
Ihnen der Ausstellungsbesuch nicht möglich ist, dann verlangen Sie bitte die unver‑
bindliche Zustellung unseres interessanten Photokataloges mit den neuesten Model‑
len. Sie werden begeistert sein!

Dichter- und Denkerworte
12000 Zitate und Sentenzen aus der Weltliteratur, gesammelt und nach Stich‑
worten alphabetisch geordnet v o n Dr.phil. Werner/l. Kri{ger. 976 Seiten. Ganz‑
leinenFr. z o . ‐ . EinBuchschweizerischer Prägung,das sich aneine breite Schicht
gebildeter Leserwendet. Nebeneiner großenAnzahl Schweizer Dichter undDen‑
ker kommenselbstverständlichauch die Repräsentanten der klassischen deutschen

' Literatur sowie Vertreter des französischen, englischen und italienischen Schrift‑
tums ZuWorte. Fremdsprachliche Zitate werden im Originaltext mit beigefügter
Überset2ung geboten.

Vielleicht ein Wort, vielleicht e in L i e d
' EineSammlungvon Aussprüchen undGedanken in Poesie und Prosa aus \\"erken
älterer und zeitgenössischer Dichter und Schriftsteller. * 8 Kunstdruckbcilrtgcn
mit Bildern von L. Richter. Ein geschmackvolles Geschenkhiindchcn Fr. 8.50.

Der kleine 'Brehm
Bearbeitet vom Dr. Walter Kehle, Einführung v o n Hermann Hilfbrrmmr. Das
gesamte Tierreich in allgemein verständlicher Darstellung, mit sorgfältig zusam‑
mengestelltem modernem Bildmaterial. Ganzleincn Fr. 29.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen ‘
M Ü N S T E R - V E R L A G A G . B A S E L

. W
W, ll‘illF£hllll '

SchweizerischeUnfalIversicherungs-Gesellscheft inWinterthur

Unfall-, i-laltpfllcht-‚Kaslco-‚Elnbruchdlebstahl-und Kaullons-Verslcherungen
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®ie persönliche Note, die behagliche, fröhliche Atmosphäre aller In ‑
terieurs, die von Möbel-Pfister signiert sind, nötigen Ihren Freunden vorbehaltlose
Achtung und freudvolle Anerkennung ab. Nicht von ungefähr fühlen sich Frauen so
sicher und glücklich in der auf ihre Persönlichkeit sorgfältig altgestimmten Um‑
gebung. Gerade das verstehen die begabten Raumgestalter dieses in unserem Lande
tonangebenden Einrichtungshauses ganz ausgezeichnet. Es stimmt: in einem gemüt‑
lichen Heim von Möbel-Pfister ist das Leben doppelt schön und angenehm. ‘
Bitte, besuchen Sie unsere Wohnkunstausstellung in Basel, Bern, Zürich, Lausanne,
Bellinzona, oder die herrlich schöne Fabrik»Ausstellmg in Suhr bei Aarau. Wenn
Ihnen der Ausstellungsbesuch nicht möglich ist, dann verlangen Sie bitte die unver‑
bindliche Zustellung unseres interessanten Photokataloges mit den neuesten Model‑
len. Sie werden begeistert sein!

Dichter- und Denkerworte
t z c o o Zitate und Sentenzen aus der Weltliteratur, gesammelt und nach Stich‑
worten alphabetisch geordnet v o n Dr.phil. Werner/1. Kri{ger. 976 Seiten. Ganz‑
leinenFr. 2 0 . ‐ . EinBuchschweizerischer Prägung,das sich aneine breite Schicht
gebildeter LeserWendet. Nebeneiner großenAnzahl Schweizer Dichter undDen‑
kcr kommenselbstverständlichauch die Repräsentanten der klassischen deutschen

‘ Literatur sowie Vertreter des französischen, englischen und italienischen Schrift‑
tums ZuWorte. Fremdsprachliche Zitate werden im Originaltext mit beigefügter
Übersetzung geboten.

Vielleicht ein Wort, vielleicht e in L i e d
' EineSammlungvon Aussprüchen undGedanken in Poesie und Prosa aus \‘ü'crken
älterer und zeitgenössischer Dichter und Schriftsteller. ‐ 8 Kunstdruckbcilngcn
mit: Bildern von L. Kit/IM“. Ein geschmackvolles Geschenkbiindchcn Fr. 8.50.

Der kleine 'Brehm
Bearbeitet vom Dr. Walter Kehle, Einführung von Hermann Hill/1rmmrr. Das
gesamte Tierreich in allgemein verständlicher Darstellung, mit sorgfältig zusam‑
mengcstelltem modernem Bildmaterial. Ganzleincn Fr. 29.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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SchweizerischeUnfalIversicherungs-Gesellschaft inWinterthur

Unfall-, l-laltplllcht-‚Kasko-,Elnbruchdlebstahl-und Kattuns-Versicherungen
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GIBA
Akiiengesellsehali, Basel

Farbstofie für alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraden

Textilhilfsprodukte
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba»

Pharmazeutische Produkte Wissenschaftliche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte

Kunststofie

MEISTEBWERKE DER SCHWEIZER MALEREI
KunstmaPpen mi t einleitenden Texten von PaulLeonhardGanz

jede der Mappen enthält 12 bis 16 große, farbige Tafeln höchster Qualität und
eine Einleitung von P. L. Ganz, welche die betrefiende Epoche mit ihrem'ge‑
schichtlichenHintergrundsverständlich macht und kurze Biographiender einzel‑
nen, durch Bilder vertretenen Künstler gibt. Neben der Malerei im engem Sinne
Sind auch die. Glasmalerei, die Miniatur und der Wandteppich berücksichtigt.
Die ganze Reihe ist gleichsam ein Museum der schweizerischen Kunst seit dem
Mittelalter. Die Tafeln eignen sich vorzüglich für den Anschauungsunterricht
wie auch für den Wandschmuck. Bisher erschienen die Mappen: Die Spätgaiih,
Die Renaissance, Die Westschweiz im XVII I . undX I X.]ahrhunderf, La Suisse Romande
aux X VIH“ ef X IX ‘ Siéries‚ Die Deutsche Schweiz im X I X .Jahrhundert. ‐ Preis

der Mappe Fr. 22.‑

URS GRAF-VERLAG - B E R N U N D OLT. EN
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Akiiengesellsehall. Basel

Farbstofie ffir alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgradm

Textilhilfsprodulete
Pharmazeutische Spezialitäten Mar/ee «Ciba»

Pharmazeutische Produkte Wissenschaftliche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte

K unststo[fe

MEISTERWERKE DER SCHWEIZER MALEREI
Knn.rtmappen mit einleitenden Texten von Pan!LeonhardGanz

jede der Mappen enthält 12 bis 16 große, farbige Tafeln höchster Qualität und
eine Einleitung von P. L. Ganz, welche die betreffende Epoche mit ihrem'ge‑
schichtlichcnHintergrunde verständlich macht und kurze Biographiender einzel‑
nen, durch Bilder vertretenen Künstler gibt. Neben der Malerei im engem Sinne
Sind auch die Glasmalerei, die Miniatur und der Wandteppich berücksichtigt.
Die ganze Reihe ist gleichsam einMuseum der schweizerischen Kunst seit dem
Mittelalter. Die Tafeln eignen sich vorzüglich für den Anschauungsunterricht
wie auch für den Wandschmuck. Bisher erschienen die Mappen: Die Spätgatik,
Die Renaissance, Die Westschweiz im X VIII. undX I X.Jahrhundert, La Suisse Romande
aux X VII I ‘ et X IX ‘ Sie‘r/es, Die Deutsche Schweiz im X I X .Jahrhundert. ‐ Preis

der Mappe Fr. 22.‑
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polgglot %cbool
Erfolgreiche Fachausbildung zum 3‐5sprachigen Dolmetscher, Übersetzer oder
Auslandskorrespondenten: Fachdiplom. ‐ Französisch, Englisch, Spanisch oder
Italienisch in Wort und Schrift in 6 Monaten: Jprarhd:planf. Älteste private Dol‑
metscherschule der Schweiz (gegr. 1933). Erstklassige Referenzen ehemaliger

Kursteilnehmer. Eintritt jederzeit.

Dolmetscher‑

Benützen Sie die Vorteile der Subskription!

LEXIKON DER PÄDAGOGIK
in drei Bänden

UnterMitarbeit zahlreicher Fachleute des I n - und Auslandes
herausgegeben von namhaften schweizerischen Pädagogen

Band I ist haralls erschienen
Band II arschalnl im Sommer 1951. Band I I I lm Herbst 1951 [

Subskriptionspreis für alle 3 Bände zusammen Fr. 125 . ‑
(gültig bis gr.]anuar 1951). Späterer Ladenpreis Fr. 160.‑

Die Subskribenten können die Bände einzeln jeweilen nach Erscheinen bezahlen.
«DasWerk bemüht sich, Theorie undPraxismiteinander in Einklang zu bringen,
die wissenschaftlich geklärten Begriffe in ihrer Bedeutung für die Praxis darzu‑
stellen.» Aus einer Würdigung von H. Stucki im Berner Schulblatt

Verlangen Sie Subskriptionspr03pekte durch Ihre Buchhandlung

A. FRANCKE AG - VERLAG ° B ERN

Haben Sie Schüler, die IhnenSorgen machen? -‐ Oft wirkt ein Milieuwechsel
überraschend. Durch sorgfältige Erziehung und individuellen Unrerrid:r ge‑
winnen selbst schulmiide Kinder bald Freude amLernen. Empfehlen Sie die

Schwe120risuhe A lp i ne Mittelschule Davos
InternatfiirKnabenundMädchen.Gymnasium undOberrealschule mit kunt.
Maturität. Handelsschule mit kaut. Diplom. Gleid1er Lehrplan wie anKan‑
tonssdtulbn. KeineKranken. Günstige Ferienarrangemcnrs für Schüler aus
dem Unterland. Prospekre durch den Rektor Dr.F.Schaffen Tel. 35236

B
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schule
Montreux‑
Terrttnt !polgglot %cbool

Erfolgreiche Fachausbildung zum 3‐5 sprachigen Dolmetscher, Übersetzer oder
Auslandskorrespondenten: Farka'iplam. ‐ Französisch, Englisch, Spanisch oder
Italienisch in Wort und Schrift in 6 Monaten: .“prac/1drß/am. Älteste private Dol‑
metscherschule der Schweiz (gegr. 1933). Erstklassigc Referenzen ehemaliger

Kursteilnehmer. Eintritt jederzeit.

Dolmetscher‑

Benützen Sie die Vorteile der Subskription!

LEXIKON DER PÄDAGOGIK
in drei Bänden

Unter Mitarbeit zahlreicher Fachleute des I n - und Auslandes
herausgegeben von namhaften schweizerischen Pädagogen

Band I ist bereits erschienen l
Band II erscheint im Sommer 1951. Band I l l Im Herbst 1951 |

Subskriptionspreis für alle 5 Bände zusammen Fr. 1 2 5 . ‑
(gültig bis gr.]anuar 1951). Späterer Ladenpreis Fr. 160.‑

Die Subskribenten können die Bände einzeln jeweilcn nach Erscheinen bezahlen.
«Das Werk bemüht sich, Theorie und Praxis miteinander in Einklang zu bringen,
die wissenschaftlich geklärten Begrifi'e in ihrer Bedeutung für die Praxis darzu‑
stellen.» Aus einer Würdigung v o n H. Stucki im Berner Schulblntt

Verlangen Sie Subskriptionsprospekte durch Ihre Buchhandlung

A. FRANCKE AG - V E R L A G . B E R N

Haben Sie Schüler, die ”men Sorgen machen? -- Oft wirkt ein Milicuwedwsel
überraschend. Durch sorgfältige Erziehung und individuellen Unterridrt ge‑
winnen selbst schulmiide Kinder bald Freude amLernen. Empfehlen Sie die

Schweinen‐fische A l p i n e Mittelschule Davos
InternatfürKnaben undMädchen.Gymnasium und Oberrealschule mit kunt.
Maturität. Handelsschule mit kant. Diplom. Gleid1er Lehrplan wie anKan‑
tonssdrulbn. Keine Kranken. Günstige Ferienarrangemenrs für Schüler aus
dem Unterland. Prospekte durch den Rektor Dr.F. Schaffen Tel. 35236
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Platon : Der Staat

Eingeleitet von Gerhard Krüger und un te r dessen Mitwirkung neu verdeutscht von
Rudolf Rrgfraner. Mi t Anmerkungen und ausführlichem Sachregister. 580 Seiten. Leinen
Fr. 15.80.

Aristoteles
Vo m Himme l - Vo n der Seele - Vo n der Dichtkunst

Eingeleitet und neu übertragen von OlafGigan. 460 Seiten. Leinen ca. Fr. 14.80.

Augustinus : Bekenntnisse
Vollständige Ausgabe. Eingeleitet, erläutert und neu übertragen von Wilhelm Thimme.
468 Seiten, mit einem Bildnis. Leinen Fr. 14.80.

Hel iodor: D ie Abenteuer der schönen Chariklea
Neu übertragen v o n Rudolfqumer, mi t einem Nachwort v on Otto Weinreir/t. 386 Seiten.
Leinen Fr. 13.80.

Arr ian: Alexander des Großen Siegeszug durch Asien
Eingeleitet,erläutert und neuübertragenvon WilhelmCapelle. 520 Seiten.LeinenFr. I 5.80.

Altägyptische Liebeslieder
Mi t Märchen und Liebesgeschichten. Eingeleitet und neu übertragen v o n SiegfriedSchott.
M i t 24Tafeln auf Kunstdruck und 4 Vignetten. 240 Seiten. Leinen Fr. 12.80.

Carl Spitteler: Olympischer Frühling
Ungckürztc Volksausgabe, 544 Seiten. Dünndruckpapier, flexibles Leinen Fr. 12.80.

Goethes sämtliche Gespräche in 3 Bänden
Mi t 660 Spalten Register. Ganzleinen Fr. 63.‐.

Die lebendigstenAufschlüsse über das menschliche,dichterischeunddenkerische Ausmaß
Goethes vermitteln die drei Gesprächsbände, die auf über 5000 Dünndruckseiten in erre‑
gender Unmittelbarkeit die gewaltige Vielfalt seines Lebens und Wirkens beweisen.

In jeder Buchhandlung

A R T E M I S ‐ V E R L A G Z Ü R I C H
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Eingeleitet und neu übertragen von OlafGigon. 460 Seiten. Leinen ca. Fr. 14.80.

Augustinus : Bekenntnisse
Vollständige Ausgabe. Eingeleitet, erläutert und neu übertragen von Wilhelm Thimme.
468 Seiten, mit einem Bildnis. Leinen Fr. 14.80.
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Leinen Fr. 13.80.
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Eingeleitet,erläutert undneuübertragenvon WilhelmCapelle. 520 Seiten.LeinenFr. I 5.80.
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Die lebendigstenAufschlüsse über das menschliche,dichterischeunddenkerische Ausmaß
Goethes vermitteln die drei Gesprächsbände, die auf über 5000 Dünndruckseiten in erre‑
gender Unmittelbarkeit die gewaltige Vielfalt seines Lebens und Wirkens beweisen.

In jeder Buchhandlung
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. Die Evangelische Lehranstalt Sehiers
besteht aus einer drciklassigen unterm Realrt‘htr/e, einer technischen Oberréalrchule‚
welche ihre Schüler auf Grund eigener Maturitätsprüfungcn direkt an die Eid‑
genössische Technische Hochschule abgibt, einem Lehrerreminar und einem Gym‑
na.rium, Typus A, B und C, mit eigener eidgenössischer Maturitätsberechtigung,
auchfürMedizin,rindeinemVorkurs Z u r sprachlichenVorbereitung v o n Schülern
aus andern Sprachgebieten.
Internatsanmeidungen möglichst frühzeitig erwünscht: für Frühjahr bis Ende
Januar.

Die Zweigsehule Samedan
der EvangelischenLehranstalt Schiers

mit einem vierklassigen Unterg_ymnarium Typus A, B, C (7.-10. Schuljahr) und
dreijähriger Sekundarschule mit: anschließender Hande/rabfeilmrg bietet eine gründ‑
liche Schulungund Erziehungauf christlicher Grundlage.
Das Klima eignet sich besonders für asthmaleidende Schüler.

Auskunft erteilen undAnmeldungen nehmen entgegen
für Schiers: D. Witzig, Direktor, Tel. (081) 55191
für Samedan: D r.A. Stückelberger, Rektor, Tel. (081) 65471

CARAN4°A C H E

. Die Evangelische Lehranstalt Sehiers
besteht aus einer dreiklassigen unterm Ren/mittle,einer technischen Oberréairrhule,
welche ihre Schüler auf Grund eigener Maturitätsprüfungen direkt an die Eid‑
genössische Technische Hochschule abgibt, einem Lehrerreminar und einem Gym‑
nasium, Typus A, B und C, mit eigener eidgenössischer Maturitätsberechtigung,
auchfürMedizin,undeinemVorkurs Z u r sprachlichenVorbereitung v o n Schülern
aus andern Sprachgebieten.
Internatsanmeldungen möglichst frühzeitig erwünscht: für Frühjahr bis Ende
Januar.

Die Zweigsehule Samedan
der Evangelischen Lehranstalt Sehicrs

mit einem vierklassigen Unierg_ymnarium Typus A, B, C (“].‐10. Schuljahr) und
dreijähriger Sekundarrdmle mit anschließender Handel;abfeiltmg bietet eine gründ‑
liche Schulungund Erziehungauf christlicher Grundlage.
Das Klima eignet sich besonders für asthmaleidende Schüler.

Auskunft erteilenundAnmeldungen nehmen entgegen
für Schiers: D. Witzig, Direktor, Tel. (081) 55191
für Samedan: D r.A. Stückelberger, Rektor, Tel. (081) 65471
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DAS STANDARDWERK DER ERDKUNDE

Länder ‐‐ Landschaften ‐ Kulturformen
Menschenrassen ‐- Wirtschaftsgefüge -‐ Staatsformen ‐ Klimatypen

Die Herausgabe des Werks wird von den bekannten Schweizer Geographen Prof. Dr.
H. Gutersohn (Zürich). Prof. Dr. Charles Bu r k y (Genf) und Dr.E.Winkler (Zürich).
die sich die Mitarbeit von Fachleuten in allen Teilen der Welt gesichert haben. betreut.
Diese aus bester wissenschaftlicher Tradition herausgewachsene Geographie eignet
sich sowohl als Grundlage für den Unterricht wie auch zum Privatstudium. Die erste

Lieferung ist bereits erschienen.

Das Prachtswerk erscheint In zwei Bänden. Jeder Band besteht aus 10-12 Lieferungen
von je 64 Seiten Umfang mit 30 bis 40 Illustrationen - zum Teil in Vlerfarbendruck‑
undzahlreichen, teilweise farbigen Karten. in der Subskription kostetjede Lieferung nur

Fr.4.75
Verlangen Sie In Ihrer Buchhandlung oder vom Verlag den vierseitigen illustrierten

Prospekt.

Subskriptionen nimmt Jede Buchhandlung und der Verlag entgegen.

V E R L A G H A L L W A G B E R N

*
.-'.._.

\ .\.' £.\‑

$ä4& .=3\ \“.

- ‐-\‐\ \ \\ \ \\_' " '

DAS STANDARDWERK D E R ERDKUNDE

Länder -- Landschaften ‐ Kulturformen
Menschenrassen ‐- Wirtschaftsgefüge -‐ Staatsformen ‐ Klimatypen

Die Herausgabe des Werks wird von den bekannten Schweizer Geographen Prof. Dr.
H. Gutersohn (Zürich). Prof. Dr. Charles B u r k y (Genf) und Dr.E.Winkler (Zürich).
die sich die Mitarbeit von Fachleuten in allen Teilen der Welt gesichert haben, betreut.
Diese aus bester wissenschaftlicher Tradition herausgewachsene Geographie eignet
sich sowohl als Grundlage für den Unterricht wie auch zum Privatstudium. Die erste

Lieferung ist bereits erschienen.

Das Prachtswerk erscheint In zwei Bänden. Jeder Band besteht aus 10-12 Lieferungen
von je 64 Seiten Umfang mit 30 bis 40 Illustrationen - zum Teil in Vlerfarbendruck‑
undzahlreichen, teilweise farbigen Karten. in der Subskription kostetjede Lieferung nur

Fr.4.75

Verlangen Sie In Ihrer Buchhandlung oder vom Verlag den vierseitigen illustrierten
Prospekt.

Subskriptionen nimmt Jede Buchhandlung und der Verlag entgegen.

V E R L A G H A L L W A G B E R N


