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Unterrichtsziele und Prüfungsanforderungen in
Maturitätsfächern
(Muttersprache und erste Fremdsprache)
Vo r kurzem behandelte die schweizerische Gymnasialrektorenkonferenz die
obige Frage. Vo n den vier damals gehaltenen Referaten werden drei, 2. T. in
veränderter Form, hier abgedruckt. Das Problem des Deutschunterrichts in der
französischen Schweiz wurde schon früher durch Prof. Schenker aus Genf, in
Nummer 2 des zweiten Jahrgangs, besprochen, weshalb auf eine Publikation des

entsprechenden Referates verzichtet werden konnte.
Das Fragen nach dem Sinn und der Aufgabe unserer Prüfungen sollte aber ‑
so hoffen wir ‐‐ nach dem Abdruck dieser Artikel nicht verstummen, sondern
e r s t recht geweckt werden. Gerade im muttersprachlichen Unterricht gehen die
Auffassungen über die Stoffe, Methoden und Anforderungen weit auseinander.
Durchblättert man die soeben erschienenen Bände I I I und IV der Literatur‑
gcschichte von Signer-Würth (Peterhans) für die katholischen Gymnasien mit
ihrer Fülle an verarbeiteter Literaturwissenschaft, ihrem Reichtum an Namen
und Titel, so mag man ermessen, wie verschieden der literarische Unterricht
e t w a an einem katholischen Kollegium von demjenigen ist, den Rektor Moser
in seinem Artikel fordert. Vuges$en wir ferner nicht, daß jeder der drei
Gymnasialtypen, daß Seminar und Handelsschule eine ihren besonderen Bedürf‑
nissen entsprechende Zielsetzung verlangen, und daß m a n sich über diese Unter‑
schiede noch kaum unterhalten hat. Wohl am meisten bedrängt u n s heute die
Frage, in welchem Geiste wir dichterische Werke lesen, welchen Sinn wir in der
Lektüre sehen sollen. Mehr als früher ringt wohl mancher Kollege darum, ob er
ehrlicherweise den Geist des traditionellen Lektürekanom, wie er sich in vielen
Jahresberichten" schweizerischer Mittelschulen abspiegelt, noch bejahen kann.,
Neulich hat Professor G. Bally (St. Gallen) diesen wunden Punkt in seinem Vor‑
t r a g «Zur Soziologie des Gymnasiums in einer Zeit des Umbrucbs» berührt'. Er
schreibt: «Wer heute, als Lehrer, geprägten Stoff als unbezweifelbare Wahrheit
vermittelt, geht an den Fragen vorbei, die die Jugend mitbringt. Denn was sind
ihr heute noch von Autoritäten vorgetragene Wahrheiten?
Es geht den
Besten unserer Jugend darum, die Werte an der unmittelbar erlebten Wirklich‑
keit 2u prüfen und zu artikulieren.» Bally leitet daraus auch eine die Lektüre
betreffende Forderung ab: «Es geht nicht v o r allem darum, im Wissen Ge‑
sicherte heranzubilden, sondern darum, daß unsere Jugend lernt, geistige Un‑
sicherheit auszuhalten.»
Aber nicht n u r das Lesen, sondern auch das Schreiben, als zweite grundlegende
Aufgabe des muttersprachlichen Unterrichts, steht heute e r n e u t zur Diskussion
(Aufsatzunterricht, Stilbildung, Frage der stilistischen Vorbilder, grammatische
Erziehung). Die meisten dieser Fragen sind v o m Deutschlehrerverein bereits an‑
geschnitten worden. Reiche Anregung erhalten wir auf all diesen Gebieten aus

1 Schulpraxis, Monatsschrift des Bernischen Lehrerwreins, Heft 9, Dezember

1950. Wir werden auf diese Arbeit später noch zurückkommen.
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Deutschkznd‚ wie verschiedene Literaturberichte über die v o m Verlag E. Klett
(Stuttgart) herausgegebene Reihe «Der Deutschunterricht» beweisen.
Sehr begrüßenswert wäre es, w e n n unsere Diskussion nicht n u r auf die beiden
Sprachfächer beschränkt bliebe. Ein Artikel über die Ziele der Handclmmturität.
insbesondere der Handelsfächer, s e t z t einen e r s t e n Anfang. Anregend möchten
ferner die v o n der Redaktion der «Schola» (Maianonsenheim) herausgegebenen
Hefte wirken, in denen über die Resultate der zentral durchgeführten Maturitäts‑
prüfungen in der französisch besetzten Zone Deutschlands berichtet wird.
Wir hoffen, daß u n s e r neues Heft auch dort gelesen werde, wo m a n Schüler
auf die außerordentlichen Maturitätspriifungen vorbereitet. Wenn m a n als Ex‑
p e r t e an diesen Examina teilnimmt, ist m a n immer wieder e r s t a u n t , wie viele
Kandidaten ihr Heil auf den rein mechanisch auswendig gelernten und dann
eben oft nicht recht verstandenen Stoff setzen. Das wirkt sich gerade im m u t t e r ‑
sprachlichen Unterricht verhängnisvoll aus, wo beispielsweise der Prüfling z w a r
wohl eine Dichtung bis ins letzte literar-historisch auszubeuten, sich aber nicht
in freier Weise mit ihr auseinanderzusetzen gelernt hat. So möge unser Heft
allseitig das Gespräch über die angeschnittenen Fragen fördern und der Redak‑
tion möglichst viele sowohl ergänzende wie kritische Beiträge einbringen. Red.

But de l’enseignement des disciplines soumises aux examens de maturité;
exigences de ces examens (langue maternelle et langues étrangéres)
Cette question a fait 'derniérement l’objet de la conférence des directeurs de
gymnases. Des quatre r a p p o r t s qui furent présentés ?! c e t t e occasion, trois s o n t
reproduits ici, sous une forme parfois un peu réduite. Quant au probléme de
l’enseignement de l’allemand dans les écoles de la Suisse romandc, il a déiä été
traité dans le numéro 2 de la IIC année du Gymnasium Helveticum; nous avons
done pu renoncer & publier un r a p p o r t sur c e t t e matiére. La signification et le
.but de nos examens de maturité est une question des plus importantes. Nous
espérons que, loin d’étre abandonne'e aprés la publication des articles d’au‑
jourd’hui, elle sera au contraire reprise ensuite avec une nouvelle ardeur et un
intérét accru.
L’enseignement de la langue maternelle est encöre compris de bien des m a ‑
niéres différentes. Les opinions divergent a u t a n t sur les matiéres & traiter que
sur les méthodes & employer et les buts & atteindre. Si, par exemple, nous jetons
un coup d’tr:il dans les volumes I I I et IV de l’Histoire de la littérature par Signer‑

Würth (Peterhans), qui vient de paraitre, u n e chose s u r t o u t nous frappera:
l’abondance des matiéres traitées et la profusion des noms et des titres cités,
font éclater la différence qui sépare les méthodes d’enseignement de la litte'raturc
dans les colléges catholiques, de celle que préconise le r e c t e u r Moser dans son
article. N’oublions pas n o n plus que chacun des trois types de gymnase, ainsi
que les écoles normales et les écoles de commerce, réclament que l'enseignement
de la littérature seit adapté aux besoins particuliers de leurs classes. En e n t r e ,
est-il permis ou méme possible de prendre position dans le choix des lectures
pour ou c o n t r e certains c o u r a n t s spirituels? Nas sentiments sur le classicisme
et ‘sur la littérature du XIX6 siécle, par exemple, o n t subi de profondes m o ‑
difications au couts des derniéres décennies par suite de l’écroulement des anciens
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dogmes esthe'tiques ou de leur évolution, et de la revision de

nos jugements de
valeur.
Il serait trés désirable que nos débats ne se restreignent pas ä l’examen de ces
deux disciplines: langue maternelle et langues étrangéres. Un article s u r les
buts de la maturz'té commerciale et sur la valeur éclucative des branches c 0 m ‑

merciales, amorce déjt‘1 un a u t r e c'change de vues.
Nous espérons que le présent cahier sera lu lä aussi ou l’on prépare les candi‑
dats aux examens jédéraux de maturité. Ccux de mes collégues qui o n t collaboré
31ees épreuves en qualité d’experts ou d’examinateurs s’étonnent fréqucmment
que l’effort des candidats se restreigne & apprendre par coeur des faits ou des
jugements, qu’ils s o n t tröp s o u v e n t hors d'e'tat de eomprendre exactement. C’est
dans l’enseignement de la langue maternelle s u r t o u t que ce défaut se manifeste
er qu’il entra'ine les plus néfastes conséquences. Il arrive que le candidat, capable
d’analyser un poéme jusque dans ses derniers détails, n’a jamais appris & le
comprcndre et & l’interpréter personnellement. Puisse done n o t r e nouveau cahier
stimuler la discussion en cours et encourager de nombreux collégues & envoyer
au rédacteur leurs suggestions et leurs critiques!

Der Deutschunterricht und die Maturitätsprüfung
Die Klagen über die kümmerlichen Resultate des Deutschunterrichtes an
unsern Gymnasien wollen nicht verstummen. Man wird g u t t u n , bevor
man auf die Anforderungen an den Maturitätsprüfungen zu sprechen kommt,
die Ziele, die einem gesunden Deutschunterricht vorschweben müssen, ge‑
nauer zu umschreiben.
Höchstes Ziel des muttersprachlichen Unterrichts dürfte wohl immer
sein: Verständnis zu wecken und Liebe, Liebe zur angestammten Sprache
und ihren höchsten Schöpfungen. Es müßte im Jugendlichen ein Gefühl dafür
aufkeimen, daß Muttersprache und Dichtung Lebensmächte sind, Glück‑
spender, und es müßte sich in ihm das Verlangen befestigen, in ihrer Nähe
zu bleiben und den innigen Umgang mit ihnen fortzusetzen in die Jahre
der Berufsausbildung und des Berufslebens.
Man beobachtet aber in obersten Klassen nur zu oft Gleichgültigkeit,
Ekel und Uberdrufi, durch Heuchelei zuweilen geschickt getarnt; und nach
der Maturität die Überzeugung, daß m a n den schöngeistigen Kram Gott‑
seidank für alle Zeit gehabt hat und sich endlich vernünftigeren Dingen
zuwenden darf. Eine derartig beschämende Blasiertheit der Muttersprache
und der Poesie gegenüber könnte sich wohl nicht entwickeln, wenn das
zweite Ziel allen muttersprachlichen Unterrichts unverdrossen im Auge
behalten würde: wir müssen nämlich unsere Schüler nicht nur zu Lieb‑
habern der Sprache machen, sondern ‐ was n u r eine andere Ansicht der‑
selben Sache ist ‐- zu genauen Lesern und genau Schreibenden. Daß wir
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soweit v o m Ziel bleiben, muß uns zur Überprüfung unseres Tuns veran‑
lassen. Ohne eine handwerkliche Grundlage, ohne ein Selberkönnen, ohne
langjährige, eigene, t r e u e Bemühung um sprachlichen Ausdruck und sprach‑
liche Gewalt, wie soll der Jugendliche-Hochachtung empfinden vor den
Leistungen der Meister? wie soll sich in ihm jener geheimnisvolle und edle
Trieb des Nacheiferns entwickeln, ohne welchen echte Bildung nicht denk‑
bar ist? Sprachdisziplin ‐ ohne eine solche bleibt jeder Deutschunterricht
ohne Fundament, und Sprachdisziplin ist es ja, welche die akademische
Öffentlichkeit, soweit sie in sprachlichen Dingen Verantwortung empfindet.
mit Recht vermißt und fordert. Aber Sprachdisziplin läßt sich nicht in
jährlich sechs Aufsatzleistungen herbeizwingen; offensichtlich besteht an
vielen unserer Schulen ein Mißverhältnis zwischen Rezeptivität (wobei ich
an den Großkonsum von Klassenlektüre und an die Sprach- und Literatur‑
geschichte denke) und Produktivität, d.h. eigener (und durch den Lehrer
kontrollierter) mündlicher und schriftlicher Leistung des Schülers.
Es gibt freilich in jeder Klasse außerordentlich Begabte und Empfäng‑
liche, die ohne besonderes Zutun des Deutschlehrers es zu einer bemerkens‑
werten ‐ manchmal beneidenswerten ‐ Sicherheit und Gelenkigkeit in
der Sprache bringen, und die aus einer Naturanlage heraus Freude haben
am Geformten und g u t Gelungenen in der Sprache: mit solchen rechnet
der Deutschlehrer eigentlich, auf solche iSt sein Deutschunterricht in der
Regel zugeschnitten. Wir rechnen aber viel zu wenig mit der dickflüssigen
und amusischen Hauptmasse unserer Schüler, welcher denn doch wenigstens
eine Spur v o n Sinn für Genauigkeit und Klarheit in sprachlichen Dingen
beigebracht sein will.
Ohne Zweifel i5t der Deutschunterricht noch manchen Orts überschattet
v o n der Nähe der Universität. Der literaturgeschichtliche und sprach‑
wissenschaftliche Unterricht der germanistischen Disziplin wird auf u n t e r e r
Stufe einfach en miniature weitergeführt. Die Folge isr eine außerordent‑
liche und bedenkliche Verlagerung des Schwerpunktes im Unterricht auf
das Wissen; damit hängt zusammen das nicht minder verhängnisvolle
Streben nach Vollständigkeit, nach stofflicher Totalität: von allem muß
wenigstens andeutungsweise einmal die Rede sein. Für den Schüler bedeutet
dieses System eine Überfütterung mit Geistes- und Sprachgeschichte, mit
fertigen Urteilen und Etiketten, eine Überforderung des Verständnisses
durch schwierige$ormprobleme und letzten Endes ‐ bei allen nicht sehr
selbständigen Köpfen ‐‐ eine Art v 0 n Hochstapelei. Ich glaube, nicht ein‑
mal die Gewähr, ein Deutschlehrer vermöge diese A r t v o n Unterricht klar
und eindrücklich zu geben, reicht hin, die Anklage zu entkräften, daß hier
etwas

?.

Falsches getan wird.

.
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Dies wird man freilich zugeben müssen: der Unterricht in der Mutter‑
sprache ist auf eine Art von der Persönlichkeit des Unterrichtenden ab‐ ‑
hängig, wie dies für kein anderes Fach zutrifft. Kein Fach wie das
unsere, das stündlich dermaßen unsere ganze Präsenz verlangt, das Sub‑
s t a n z der Seele und des Geistes voraussetzt; keines, das dermaßen die
menschlichen Schwächen des Unterrichtenden bloßlegt. Vo r zwei Ge‑
fahren wird' m a n sich immer hüten müssen: entweder, alles mit dem
Kopf zu machen und so den Unterricht analytisch und zerebral werden
zu lassen, zu einem ästhetischen und intellektuellen, unverbindlichen Spiel,
‐ oder aber auf den Saiten der Moral und des Gemütes zu harfen und den
Unterricht in puritanisches Eiferertum oder gefühlsseligen Selbstgenuß aus‑
a r t e n zu lassen. Nirgends wie hier wäre zu wünschen, daß der Lehrer das
Ganze des Menschentums in den richtigen Verhältnissen in sich beisammen
hat. Auch ein einseitiger Unterricht kann erfolgreich sein, d.h. bei der
Jugend Anklang finden, aber es ist doch wohl die Frage, ob Selbsttätig‑
keit, liebendes Verständnis und Ehrfurcht, welche als schöne Frucht am
Ende des muttersprachlichen Unterrichtes stehen sollten, anders zu e r ‑
wecken sind als aus einer menschlichen Mitte.
'

Zur Sprachdisziplin noch einige Ausführungen. Ich verstehe darunter
eine Erziehung zum Lesen und Schreiben in einem strengen, anspruchsvollen
Sinne; die Bildung in der mündlichen Sprache kann bei uns jedenfalls keine
rhetorische sein und muß wohl überhaupt ein Stiefkind des Deutschunter‑
richts bleiben. Nicht Rede, sondern Gespräch ist es, was wir erreichen
können, ein meinetwegen langsames und zögerndes, aber überlegt formu‑
liertes und besonnen gesponnenes Gespräch. Einem aus einer lebendigen
Mitte geführten Deutschunterricht wird solche Gesprächswilligkeit und
Gesprächsrcife von selber zuwachsen.

Der Abiturient muß ein g u t e r Leser geworden sein, ein williger und
freiwilliger ‐ son5t ist der Deutschunterricht verfehlt oder der Deutsch‑
unterricht unwürdig. Lesen muß ihm zum Bedürfnis geworden sein: Schwie‑
riges, Anspruchsvolles muß ihn locken, Seichtes, Planes ihn anwidern.
Gut lesen: das heißt kritisch lesen, ruminierend lesen, mit der Gewohnheit
der Vergegenwärtigung und Rechenschaft, mit begründeter Zustimmung
und Ablehnung. Die Beschäftigung mit den klassischen Dichtern ist g u t ,
wenn sie diesem Ziele dient; sie ist von Unheil, wenn sie. Nebenzweckliches,
literar‐ und geistesgeschichtliche Kenntnisse, in den Vordergrund rückt ‐‑
wird doch damit gerade der eigentliche Zugang zu den Dichtern verschüttet
und Blasiertheit gezüchtet statt Ehrfurcht geweckt. Gut lesen heißt nicht
nur den Verstand beiziehcn und das Gedächtnis, sondern tiefere Schichten
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, aß sie Wesentliches zu hören und aufzunehm£n
. bereit seien.
Einen Kanon der Lektüre aufzustellen wird sich niemand unterfangen
wollen. Aber isr die ausbündige Lizenz, deren wir uns in dieser Beziehung
erfreuen, nicht eher Ausfluß
' '

. Der Zwang einer Systematik? Doch
des jugendlichen, auf
“% bei seiner Auseinandersetzung inmitten
ihm “°“ ' entdethe“ geistigen Welt. So scheint mir eine
strengere und bewußtere K<mzentra
tion auf einige wenige Werke hohen
Ranges gebeten, in denen die dauernden Ordnungen im Menschenleben
sichtbar werde
Vorbildliche.
' ' ' (1 die Gesetze, das Typische und das
n: Werke
des Sturms und Drangs (den
Götz, die Räuber, selbst den Werther)
würde
ich ausschließen; ich sehe

auch zum Beispiel den Gewi

'

auch fordern. Was der Deutschunterricht nicht anzustreben hat, das ist die
hochindividuelle Prosa der großen Dichter und alles Manirierte; ebenso‑
wenig aber hat der Deutschunterricht eigentliche Sachprosa zu lehren; der
Deutschlehrer ist ja in den seltensten Fällen imstande, irgend einer Wissen‑
schaft, sagen wir der Naturwissenschaft oder der Technik, sprachliche Vor‑
spanndienste zu leisten; in seinem Fachgebiet muß sich später jeder selber
das sprachliche Rüstzeug erwerben. Was uns aber n o t t u t , was Säche der
gymnasialen Spracherziehung ist, das ist eine von den Anforderungen des
bürgerlichen Zusammenlebens und der Diskussion bestimmte Prosa, eine
gesellige Prosa, um ein Stichwort zu geben: eine v o m Sprachgeist der Klas‑
sik genährte, geprägte, überindividuelle Prosa, klar, schlicht, gedrungen,
nicht ohne Verbindlichkeit und Anmut; eine Prosa der Mitteilung und des
Umgangs, und nicht eine solche philosophischer oder ästhetischer Spekula‑
tion, welche die deutsche Prosa in Verruf gebracht hat; eine mittlere Prosa,
die gleichwohl alles das auszudrücken befähigt, was den jungen Menschen
als Geistwesen bewegt, und ihn durch das Schickliche und Überkommenc
und die Rücksicht auf den Leser freundlich in die Schranken weist.
Gibt man die Notwendigkeit einer solchen Erziehung Zu geselliger Prosa
zu, so könnte auch der Lektürekanon in neuer Perspektive erscheinen; an
dieser geselligen Prosa ist das Deutsche viel reicher, als m a n gemeinhin a n ‑
nimmt, aber sie gehört zufolge einer Marotte unserer Literarhistoriker nicht
zur Literatur. Man müßte eine weit liberalere Anschauung gewinnen v o n
Prosawerken, die nicht n u r v o n Dichtern und Schriftstellern, sondern v o n
sprachbegabten Individuen überhaupt geschaffen werden sind: Ich denke
hier etwa an das weite Feld der Biographie und der Selbstbiographie, der
Briefliteratur, der Essayistik, der Historie usw. Unsere Schüler schreiben
sicher nicht Z u m wenigsten darum eine so erbärmliche Prosa, weil sie als
Leser die amorphe Sprache des Alltags einsaugen, oder die künstliche und
gesteigerte Sprache von Gattungen, in denen sie kaum jemals ein Probe‑
stück zu leisten haben: der Erzählung oder des Dramas. Zu verlangen, der
Lektürekanon sei nach dem gesitteten Bett geselliger Prosa zu bemessen,
liegt mir indessen völlig fern. Je deutlicher hingegen die in der deutschen
Prosa gültigen und auch für ihn möglichen Stilebenen v o m Schüler erkannt
und unterschieden werden können, desto besser.

Die Muttersprache an der Maturitätsprüfung
Ich möchte bei den folgenden Erörterungen vom Grundsatz ausgehen,
daß der Maturand Zeigen soll:
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daß er ein Leser im prägnanten Sinne ist,
. daß er von den Möglichkeiten, die in de
sind, einen beherrschten und nuancierten r Muttersprache angelegt
und klarer, überzeugender Mitteilung fä Gebrauch zu machen weiß

big ist.

nismäßige (aus der Literar- und
prachgeschichte)
mag _V0f
als Hilfe
willkommen sein, muß aber bei der Bewertung
zurücktreten
dem
eigentlichen Textverständnis. Bei. der Interpretation sind inhaltlxches “und
sprachliches Verständnis nicht zum Ausgangspunkt eines Gespräches ubc‘;
den Dichter oder über das Werk zu nehmen, aus dem der Text S t a m m “
vielmehr sollte der Leser streng

aten entnommen sein oder

ihr nahestehcn. Fur

Bericht darüber*äußem kön
Die sinnliche Seite der nen.
Sprache, das deutliche, gepflegte Sprechen, das
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sinngemäße und wirkungsvolle laute Lesen, erfährt bei uns oft nicht die
verdiente Pflege; bei der Bewertung sollte sie indessen die Note n u r herab‑
ziehen, nicht aufbessern können.

2. Zur schriftlichen Prüfung
Man muß v o n einer wirklichen Not des Maturitätsaufsatzes sprechen.
Junge Leute, die noch fast nichts erlebt haben und nichts 51fond kennen,
sollen vier Stunden lang gleichsam den Aufsatz aus dem leeren Daumen
saugen. Aufsätze v o n Maturanden wirken in der Regel unecht, konstruiert,
lebensfern. Die Themen werden in abstracto abgehandelt, von den u n ‑
möglichsten Voraussetzungen aus, zuweilen rnit erstaunlichem Aufwand
v o n haarspaltendem Scharfsinn. Man mag es mit der Situation erklären,
oder mit der Eigentümlichkeit dieses Lebensalters, aber man" muß sich doch
auch fragen, ob nicht a112u oft bei der Themenstellung gesündigt wird.
Wenn man die seltsame Liste der Aufsatzthemen einiger Maturitätsprü‑
fungen durchgeht, fühlt m a n das bewegteste Mitleid mit den Kandidaten:
wäre m a n doch selber mitunter kaum imstande, e t w a s Hieb‐ und Stich‑
festes zu liefern. Die Themenstellung ist ein Problem, das manchem Deutsch‑
lehrer den Schlaf stört ‐ und die Bewertung i5t ein zweites.1
Wie m a n sich auch drehen und wenden mag, man wird an der Maturität
immer wieder Zu Themen greifen müssen, welche die Gefahr der Über‑
forderung in sich schließen. Der sachliche Boden fehlt dem Jugendlichen,
es fehlt die Gabe, das Zuständliche und Gegenständliche zu sehen und ein‑
zubeziehen. Und doch will m a n wissen, und ist man berechtigt zu fragen,
in welchem Grade der junge Mensch mit einem bedeutenden Problem des
geistigen Lebens sich zurechtfindet und seine Gedanken darsrellen kann.
Es 1315an sich schlechterdings, t r o t z aller Bedenken, keine andern Themen
v e r a n t w o r t e n als solche, i n denen ein Akt der Besinnung, der Stellung‑
nahme und Entscheidung gefordert wird. Der Gefahr der Überforderung
wird man, wie gesagt, nicht immer begegnen können, aber der Lüge und
der Phrasendrescherei kann man steuern, wenn man sich überlegt, was
‘ Die grundlegende n e u s t e Arbeit Fritz Rahn’s, «Der Besinnungsaufsatz» (Der
Deutschunterricht, Heft 5, 1949), ist mir e r s t nachträglich bekannt geworden.
Ich gehe mit Rahn und den meisten deutschen Kollegen darin einig, daß der
s o g e n a n n t e Besinnungs- und Erörterungsaufsatz für die Oberstufe und besonders
für die Maturität der einzig richtige ist. Die so überaus wichtige Form der
Themenstellung, v o n Rahn an vielen Beispielen höchst lehrreich und kritisch
beklopft, bleibt t r o t z seinen klugen Ratschlägen eine sehr delikate Angelegenheit,
die Weiterhin angestrengtes Nachdenken, Beobachtung und Diskussion erfordert,
Ausgezeichnet sind seine Hinweise für die Bewertungspraxis.

65

Not

t u t . Sentenzen z. B. («

Vaterland»)
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d» oder «Mein Berg».
Diskuss1on herausfordern Die Themen müssen, um 65

nd zur Besinnung über die
des alten Fontane: «Alles
Neue sollten wir recht eigentlich leben.»
wir lieben; aber für alles
Feuerbach: «Wenn alle Kräfte, die aufs Oder ein Spruch des Philosophen
Jenseits gerichtet sind, aufs Dies‑

Alte, soweit es Anspruch darauf hat, wollenb

ausreichende stoffliche Basis geschaffen und doch den ordnenden und ge‑
staltenden Kräften des Kandidaten genügend Spielraum gelassen.
Auch zur Themenzahl soll hier noch eine Bemerkung stehen. Die bei
uns zur Norm gewordene Dreizahl i5t irn Maturitätsreglement nicht v o r ‑
geschrieben, und es ist zweifelhaft, ob sie mehr ist als eine gedankenlose
Gewohnheit. Man sollte es wagen dürfen, n u r ein Thema zu stellen,
und ebenso, gelegentlich, in geistig reich fazettierten Klassen, über die Drei‑
zahl hinauszugehen.
Ist die Thememtellung eine anerkannte Crux, so ist es die Bewertung
nicht minder. Vo r einiger Zeit wurde in der erwähnten deutschen Fach‑
zeitschrift «Der Deutschunterricht» ein Maturitätsaufsatz publiziert mit
der Aufforderung an die Leser, ihn zu zensieren. Die Urteile schwankten
zwischen ungenügend und ausgezeichnet! Dermaßen fehlen offenbar die
Maßstäbe, oder fehlt die Besinnung über die richtigen Maßstäbe, wollen
wir lieber sagen. Vorweg eines: Gesinnung ist n u r mit höchster Vorsicht
zu taxieren. Auch eine in den Augen des Lehrers falsche oder einseitige
Stellungnahme muß e r n 3 t genommen und gewürdigt werden, sofern es sich
um echte, auch durch sprachliche Echtheit bezeugte, Aussage handelt. Solche
Aufsätze wird man selbst mit einer guten Note honorieren (wenn vielleicht
auch nicht mit der besten), solangé andere Voraussetzungen erfüllt sind.
Ausschlaggebend bei der Bewertung muß sein: der Blick fürs Zentrale,
die Weite des Horizontes, der Reichtum der Gedanken und Einfälle, die
Ökonomie der Planung, die Kraft der Durchführung, und nicht zuletzt
die Angemessenheit, die Dichte und Fülle der Sprache. Ich gestehe, daß
mir v o r allem zwei Aufsatztypen bei der Bewertung dauernd zu schaffen
machen: einerseits der klare, fehlerlose, spracharme, an Gedanken dürftige,
und anderseits der konfuse, v o n allerhand Schönheitsfehlern (z. B. schiefen
Bildern) entstellte, aber sprachlichen Wurzelgrund und gärende Gedanken‑
massen verratende Aufsatz. Man mag mich tadeln, aber ich neige dazu, den
erstgenannten als ungenügend zu taxieren, den zweiten mindestens schlüpfen
zu lassen; denn die Unklarheit wird sich in den meisten Fällen legen, aber
die Armut wird kaum je später zur Fülle werden.
Es gibt Deutschlehrer, die einen großen Kasus machen aus Satzzeichen‑
fehlern oder aus einem mundartlich bedingten Nominativ statt eines Ak‑
kusativs. Elementare Sicherheit in der Sprache, auch in äußerlichen Dingen
der Sprache, ist freilich v o r a u 5 2 u s e t z e n wie eine g u t e Kinderstube, aber
bei der Bewertung eines Aufsatzes sollten solche Verstöße nicht schon das
Todesurteil bedeuten.
Zum Schluß möchte ich den Fachverband derDeutschlehrer nachdrücklich
ermuntern, nicht müde zu werden, die großen elementaren Aufgaben, die
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dem muttersprachlichen Unterricht auch am Gymnasium überbunden sind.
das Lesen und Schreiben, immer Wieder in den Kreis seiner Referate und
Diskussionen zu ziehen. Wir besitzen für den Deutschunterricht keine
Richtlinien und leider auch keine Fachzeitschrift, in der wir mit den Er‑
fahrungen und Zweifeln der Unterrichtspraxis herausrücken können. Umso
mehr und häufiger als nur v o n Jahr zu Jahr einmal, sollte der Fach‑
verband Gelegenheit für Mitteilung und Erörterung schaffen.
Max Moser

Compte rendu
L’enseignement de la langue matcrnelle (dans les écoles de langue allemande)
n’a pas & poursuivre un but scientifique, ni dans le domainc dc l’histoirc
littéraire‚ ni dans celui de l’histoire de la pcnsée. Sa täche n’est pas, en premiere
ligne, d'inculquer des connaissances mais de favoriser l’effort personnel des
éléves, de développer leur faculté de travail.
L’e'léve doit apprendre & lire‚ & écrire et & penser, et cela dans r o u t e la force
du t e r m e . Aux examens de maturité, il fournira la preuve orale et écrite qu'il
a appris & se servir de la langue comme d’un instrument dc l'esprit qu'il sait
manier avec précision.
La composition, & ces examens de maturité, revétira la forme d’une discussion;
elle doit m o n t r e r que le candidat sait re'fléchir. La duréc des éprcuvcs orales
sera portée :‘i 30 minutes. Le candidat dcvra prouver qu’il est capable d'inter‑
préter rig0ureusement et sérieusement un t e x t e qui n’a pas encore été traité par
‚ 5 3 . classe, et d’exposer clairement le résultat d’une de ses lccturcs privécs.

Le frangais au Gymnase‘
Dans le peu d’espace dont je dispose, je vais t e n t e r d’exposcr som‑
mairement le but essentiel que doit a m o n sens poursuivre un professeur
de francais et voir s’il est possible de vérifier, au cours d’un cxamen dc
baccalauréat, dans quelle mesure ce but a été atteint.
Pour la premiere fois‚ aprés vingt ans d’enseignement, j’ai accepté dc
parler de mon métier, a u t r e m e n t qu’en une simple conversation. II a fallu,
pour m’y décider, l’amicale insistance de mon Directeur. Ce n’est pas
que je refuse de m’intéresser a la pédagogie, je n’aurais pas choisi cette
forme d’activite', mais elle m’épouvante des que j’entends parler d’ellc,
t a n t il me para'it que c’est une béte difficile ä apprivoiser, une böte s u r ‑

1 L’article précédent a été légérement raccourci. On a omis en particulier

composition d’éléve sur A. Gide, que l'auteur avait ajoutée
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z‘t

une

titre d’illustration.

meilleures qualités des qu’on prétend la mettre en cage
et l’enfermer dans des théories . . .
Au cours de son existence professionnelle, un maitre change profondé‑
ment; plus il eSt vivant, donc meilleur il est, plus il change; un hemme
n’est pas le mémc & vingt-cinq ans et a quarante-cinq. Or, de ces change‑
ments, la théorie ne se soucie guére, elle ne p e u t guére s’en soucier parce
que, sauf de rares exceptions, elle envisage bien plus ee qui est nécessaire
ou utile z‘1 l’enfant que les r a p p o r t s e n t r e un maitre qui e'volue et un
enfant
qui évolue lui aussi. Autrement dit, la the’orie suppose t o u ‑
jours que, quand on saura exactement ce dont l’enfant a besoin et quelle
e 3 t la nourriturequi lui sera la plus salutaire, le maitre pourra la lui
a p p o r t e r. Je me demande s’il ne conviendrait pas de poser le probléme
autrement et si les the'oriciens de la pédagogie ne devraient pas se demander
d’abord a quel maitre ils o n t affaire, quelles 'sont les dispositions de son
earactére, les inclinations de son esprit, et depuis combien de temps il
enseigne, a v a n t de prétendre affirmer que telle méthode est banne et que
telle a u t r e ne l’est pas.
.
Permettez-moi de prendre un exemple personnel. Dou2e ans d’enseigne‑
m e n t au Gymnase m’ont permis de faire une expérience assez singuliére.
Abordant une matiére immense et que j’e'tais trés e'loigné ‐ je le suis
encore ‐ de dominer entiérement, j’ai fortement éprouvé, pendant les
premiéres années, le besoin d'assurer m o n orientation, dans ce t r o p v a s t e
domaine oü je prétendais conduire les autres. Aussi j’ai cherché a tracer,
le plus nettement possible, les grandes lignes de force, j’ai de'gage' dans
la mesure de mes moyens, les traits les plus saillants de la personnalité,
de la pense'e ou de l’art des a u t e u r s que j’abordais. Il en est résulté des
cours fortement charpentés, d’allure schématique, visant & simplifier les
questions pour atteindre a cette clarté, dont j’éprouvais moi‐méme, a ce
moment‐151, le besoin. Cette simplification, dans la mesure oü elle n’était
pas sommaire et gratuite, pouvait étre une qualité.
Puis les années o n t passé, ces schémas se s o n t ancrés dans ma mémoire
et sont devenus des guides dont 'j’ai cesse' d’avoir besoin. Bien plus, ces
guides me s o n t devenus, &.la longue, génants; sentant fortcment ce que
leur rigidité avait d’artificiel et de trop simple, eonnaissant mieux la
matiére que j’cnseignais, je suis devenu beaucoup plus sensible ä ces liens
secrets que tissent, e n t r e les époques et e n t r e les hommes, le réseau subtil
des influences, des parentés, des descendances et des hérédités et j’en suis
venu &.rcdouter la simplification a u t a n t que ces étiquettes sommaires que
les manuels se plaisent ä coller sur les périodes et sur les hommes. Les
exigences, toutes personnelles, de m o n évolution m’avaient imposé de
tout

qui perd

ses
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changer l’allure et la maniére de mes cours, de rcnonccr aus sehémas
simplificateurs pour essayer de rendre l'cxtrémc eomplexité des faits
' littéraires. Que pouvait, sur cette ne'cessite' inte'ricurc. um: théorie péda‑
gogique? Riem. Il n’était pas dans mon pouvoir d'.tllcr c o n t r e ces dé‑
marchcs naturelles de ma vie. Et 51forcer ma n . t t u r c ‚ i'.tur.tis fait plus de
bétises qu’en obéissant & ses nécessités profundes
[ i t qui me dit que
dans dix aus, parvenu enfin ?; des vues d'ensemble. je n'e'prouverai pas
de nouveau le besoin de proposer & mes éli:ves des vues plus schématiques,
des synthéses qui r e q u e r r o n t de n o u s ‘ e : t u des exposés ex e.tthedr.1?
Quels que puissent Etre les droits de l'eni'ant, du ieune lmmme. & r e ‑
cevoir l’enseignement qui lui est le mieux adapté. aucune théorie ne saurait
prévaloir c o n t r e l’impérieus: obligation oü se t r o u v c un m.1itrc d'obéir &
ces exigences de sa vie profunde. _I'irai plus loin. jc f e s t e persu.tdé qu'il
serait fächeux qu’un maitre contrecarre ces cxigences-lä; mn enscignemfltt
en effet ne saurait Etre vivant, done cfficace. que pour . t u t ; t n t qu'il est en
accord avec alles. C’est dans la mesure oü il les disccrncr.t avec perspiea‑
Cité, dans la mesure oü il leur obéira qu'il épr00\'cr.t le sentiment de
vivre son enseignement, de l’ajusur & lui-méme d'abord. ce qui est son
pgemier devoir, car c'est pour lui le seul vrai moycn de setlél'endre contre
le sceptieism_e et: contre c e t t e lassitude qui provicnncnt du l.1lt qu'apré:
une dizaine d’années on conna'it t r o p bien peut‐étre son programme et sa
‘matiére. Il vient un m o m e n t je crois, dans la vie d'un tu.\ilrc oü il a le:
droit et peut-étre le devoir de s'abandonner .‘1 des improvisations qui
aurai_ent été, sans aueun deute prémaxure'u ct probablement néf.tstcs‚ quel‑
ques_ années plus t6t.
. J’ai crt1 nécessaire de signifier des l'abord. et d'une maniérc n o n équi‐i
voque,_ la méfiance instinctive, et raisonnée. que i'éprouve dev.tnt tous
les doctrinaires de la pédagogie; ils o n t tous, .‘1 mes ycux‚ le t o r t g r a u :
de s’oct:uper t r o p des enfants
et pas assez des nmitrcs.
Tous les ma'itres o n t & se poser et & résoudre c e t t e question: quelle _4
orientatiouvais-je donner 5. mon enseignement, quel est le but que je
vais, en demiére analyse, tenter d’attcindre? Mais cette question ne se
pose pas & tous d’une maniére aussi insidieuse qu'nux nmitres qui en‐ '

seignent la langue maternelle. En effu, le maitre de latin doit enseigner .
le latin, le maitre de mathématiques le raisonnemcnt mathématiqug Ie_
ma'itre de chimie les éléments de la chimie. Le main-e de frmnqais. direz-_ :
vous, doit enseignet' le franc;ais. Sans deute, mais par le francais. il va' '
toucher plus qu’un autre, tous les problémes de la vie. qui pour nous se '
posent en frangais, et ses let;ons pourront, chaque jour. ecss:tnt d'étre des
Egons de langue, deveuir des le;ons de psychologie. de morale, d'esthé‑
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tique, de politiQue, de théologie et parfois de t o u t cela réuni. Sans doute
il p e u t , se cantonnant dans le domaine qui lui est dévolu, faire en sorte
que Racine, Side, ou Péguy lui soient prétexte 21 legons de francais
mais il p e u t poser & leurs propos les questions mémes dont les réponses
constitueront l’armature morale et intellectuelle de ses élc‘:ves. Faut-il sur‑
t o u t enseigner la langue ou faut-il s u r t o u t poser et débattre les questions
que soulévent les textes? De la solution donnée 51cc probleme d’orien‑
tation, beaucoup de conséquences découleront.
Or, il n’est pas trös facile de faire ce choix et cela tient a des raisons qu’on
a je crois, insuffisamment analysées.
Les professeurs ont, dans la plupart des cas, suivi une filiére trés simple:
le collége, l’université, un préceptorat, quelques semestres ä l’étranger,
s’ils o n t en la chance d’avoir 20 ans e n t r e deux guerres, une thése
puis l’école de nouveau, vue de l’autre cöté du pupitre, par l’autre bout
de la lorgnette. Ils connaissent done essentiellement de la vie ses exigences
scolaires et s o n t portés de ce fait ä confondre l’école et la vie. Se préparer
& la vie, pour eux, ca a été se préparer & l’école et vivrc, ca a été en‑
seigner. Est‐il étonnant dés lors, qu’ayant %.former des hommes, ils t e n ‑
dent ä former des hommes qui leur ressemblent, maitres, & former des
maitres?
Ainsi, méme s’ils choi$issent d’aborder les problémes de la vie, ils
risquent de l’envisager sous leur aspect scolaire. Les vieilles survivances
scolastiques s o n t plus vivaces qu’on ne le croit souvent; elles trouvent &
chaque génération un termin ot‘1 s’enraciner dans les dispositions des
maitres qui ne connaissenr de la vie que des problémes scolaires, s o n t
portés %.t o u t ramener ä l’analyse scolaire, en oubliant trop souvent que,
des que les bancs d’école seront quittés, leurs éléves, s’ils ne deviennent pas
professeurs ä leur tour, a n r o n t meins ä analyser qu’ä prendre parti. Il
convient ä mon avis, encore une fois je ne prétends pas détenir une vérité
universelle et j’ai beaucoup d’estime pour des maitres qui pensent trés
différemment de moi -‐ il convient . . . de bien accepter cette idée que,
mai‘tres de francais nous n’avons pas & former des futurs maitres de francais
mais de futurs médecins, avoca_ts, pasteurs, ingénieurs et parmi eux quel‑
ques futurs professeurs, quelques uns seulement, une träs faible minorité.
La conse'quence la plus importante & tirer de cette conviction, quand
on l’a, c’est que l’étude des textes doit étre conduite non pas comme une
analyse systématique selon des moules invariables ‐- qui constitue précisé‑
m e n t la préparation technique du maitre d’école, comme la dissection ou
l’anatomie pathologique constituent des préparations techniques propres au
médecin ‐ mais qu’il faut la conduire comme une quéte incessante de la
7I

vérité que contient‘ce texte, comme un cffort
de l’erreur.

tenace

pour sép.trer la \'étité

Et qu’on ne me dise pas: Qu’est‐ae que la ve'rité? Si on ne croit pas
qu’il v a u t la peine de la chercher au risque de s'y épuiser. aucun en‑
seignement n’est défendable. Il ne s’agit pas t a n t d'ailleurs de la Ve'rité
avec un grand V que de la véritable conviction de l‘e‘liw-e .m moment de
l’analyse. Ill's’agit selon moi de l’amener & prendre une eonseiem:e tr?s
précise de ce qu’il croit étre la vérité et de lui m o n t r c r quellcs c0n5é‑
quences trés -précises cette conviction entraine.
Prenons un exemple:
Je propose &. mes éléves l’étude des vingt ligncs suiv.mtes empruntées
aux Lettres Philosophiques de Voltaire et plus préeise'ment .‘t ses remarques
sur les Pensées de Pascal :
«Je vous envoie les remarques critiques que j'ai faitcs depuis lon;temps sur
les Pensées de Pascal. Ne me comparez point ici. ie vous wie. In lizéchi.ts‚ qui

voulutfaire brfiler t o u s les livres de Salomon. Je respeete le eénie et l'éloquence
de. M. Pascal; mais plus ie les respecte, plus ie suis persusde' qu'il .tur.iit lui-m5me
corrigé -beaucoupde ces pensées, qu’il avait jetéev. au hss.ml sur le p.tpier pour
les exa'miner ensuite; et c’est en admiram son ge'nie que ie eomlms quelques
unes de ses idées.
Il-me'para’it qu’en général, l'esprit dans lequel .\l. Pasul e'erivit ses Pensées,
était de mom;rer l’homme dans un jour odieux; il s'1clt1rne .'t nous pcindrc t o u s
méchants et malheureux; il écrit c o n t r e la n a t u r e hum.tine .\ peu pri°s comme il
écrivait contre les ]ésuites. Il impute & l'csscnce de n o t r e n a t u r e ce qui n'ap‑
partient qu’ä cet_‘tains hommes; il dit e'loquemment des iniurcs Ju ;cnre humain.
‐ »’os'e prendre le parti de l’humanité c o n t r e ce mismthrnpe ml»lime: j'ose
assurer que nous ne sommes ni si méchams. ni si malheureux qu‘il le dit. je
suis trés persuadé que, s'il avait suivi dans le livre qu'il médit.tit le dessein qui
parait dans ses Pensées, il aurait fait un livre plein de p.tr.tln;_ismcs Gloquents et
de faussetés admirablement déduites. Je crois méme que
t o u s ( c s lines qu'on &
s o n t plus esp.tblcs dc scan‑
faits depuis peu pour prouver la religion chre'tiennc.
daliset que d’édifier. Ces auteurs prätendent-ils en uvoir plus que Jesus Christ
et les apött‘es? C’est vouloir soutenir un chi‐ne en l'entouunt de m s e a u 3 t ; on
peut écarter les roseaux inutiles sans craindre de faire t o n lt l'.xrlm:.‑

Deux méthodes s’offrent & nous: la premiere. traditionnellc. scolaire,
incomparablement mise au point par Normale en l‘mnce. et qui eonvient
exactement ä la préparation des maitrcs‚ consistcra cn une séric de cinq
opérations précises et successives :
1° Localiser le passagc dans l’a:uvre de Voltaire.
:“ Dégager le caractére essentiel de ce fragment.
3° Endressér le_ plan, en démontcr les articulatiom.
4° Etudier les idécs exprimécs par Voltaire ct leurs sources.
;“ Emdier la forme; vocabulaire et style.
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L’autre me'thode est trés différente. Elle consiste ä poser un certain
nombre de questions qui toutes doivent tendre ?; co‘ntraindre l’éléize &
prendre parti, ä dire qui de letaire ou de Pascal a raison selon lui et
pourquoi.
Ces questions, en voici quelques unes :
10 Esc‐il vraisemblable que Pascal s’il en avait eu le loisir, anrait corrigé ses
Pcnse'es au sens oü le suggére Voltaire dans le premier paragraphe?
20 E5t-il vrai que Pascal peint l’homme sous un jour odieux? l’emploi du m o t
odieux peut-il étre substitué sans équivoque au m o t misérable qu’emploie sans
cesse Pascal? Remarquons que la réponse n’est pas acquise des l’abord et ceux
qu’aura frappés s u r t o u t le pessimisme de Pascal ne m a n q u e r o n t pas d’arguments
valables pour défendre Voltaire.
30 Les multiples apologies du Christianisme et plus particuliérement les Pensées
ont-elles réellement porté & la cause de la religion un préjudice grave? plus
grave que celui dont on p e u t tenir pour responsable l’oeuvre de
Voltaire
lui-mémc p a r exemple_?
Ces questions ne s o n t pas les seules que l’on puisse poser %;propos de ce
texte; la comparaison entre l’esprit des Provinciales et celui des Pensées
permettrait d’instructives vérifications. Mais j’indique une ligne directrice
seulemcnt. Ces questions doivent permettre ä 1’éléve de sonder ses propres
réactions, sa propre philosophie de la vie, sa Weltanschauung, pour
employer l’un des mots allemands qui n’a pas d’équivalent en francais.

Dans le domaine de la dissertation, il en va exactement de méme. Le
sujet proposé doit, devrait toujours, a m o n sens, impliquer une prise de
position. La démonstration d’une connaissance, dirai-je érudite, des pro‑
blémes ne devrait pas étre considérée comme suffisante. Je sais bien que
les Suisses, les Vaudois particuliérement, s o n t plus lents que d’autres peuples
et parviennent moins vite qu’eux a la maturité. Mais les parents et les
maltres n’en sont‐ils pas pour une p a r t responsables en remettant toujours
%.plus tard l’instant oü l’enfant sera traité, n o n pas comme un enfant mais
comme un hemme? Pays d’excellentes-écoles, il semble qu’0n veuille y
garder les éléves le plus longtemps possible! Avant trente-cinq ans, t r o p
souvent, nos fils ne s o n t pas terms par nous pour des hommes faits! Dans
le domaine donc de la dissertation, proposons des sujets qui impliquent une
prise de position. . . .
C’est ici le lieu je pense de parler de l’importance immense de l’étude
des textes modernes. En effet le auteurs contemporains posent dans leurs
oeuvres les questions mérne qui tourmentent la jeunesse et c’est a leur
propos que les jeunes éprouvent le plus fortement la necessité de prendre
parti, de choisir, de savoir ce qu’ils s o n t et ot’1 ils.en s o n t . Je ne crois pas,
pour ma p a r t , qu’il convienne d’attendre, pour abordér les auteurs contem-.
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porains, les derniers semestres de la scolaritc', ceux ob l'imminencc de l’exa‑
men rend souvent le travail meins désinte'resse' et mciins scrcin. Dies qu'il
s’agit' de modernes‚l’importance de la chronologie perd ses droits. on ner
risque aucune de ces confusions de siéclc qui font placer Voltaire ou M o n ‑
taigne au 17éme. Qu’il s’agisse de Rimbaud ou de Pégu'f. les éléves les
sentent t o u t proches d’eux-mémes et leur assignent. pmqu'in»:inctitement
dans le temps la place qui est la leur. ll n’y : aucun incom-énient. je crois. &
interrompre fréquemment l’étude des lignes ge'nérale» de l.! liuératurc pour
introduire, & n’importe quel m o m e n t , l‘étude d'un mmlcrne. :\ n‘importe
quel moment, c’est t r o p dire, ce m o m e n t p e u t et doit étre cl10isi. Et ie me
demande si la“ parenté des caraczéres. des n a t u r e » , des dans des a u t c u r s ne
suggiére pas de singuliers et d'utilcs rapprochements qui permertent de
dynamiter- un peu les trop commodes d(5ignatiom des nmnucl5. les discu‑
tables étiquettes qu’on se plait, par paresse, ;"\ coller sur les époques l i t ‑
téraires. A cette injection de litte’rature moderne el:ms l'cxpose' chrono‑
logique de l’évolution litte'raire, je vois un : l v. 1 n m g c dont ie \ “ e u x vous
parler encore briévement a v a n t de conclure. Mis en présence des cxigeneee
d’une äme comme celle de Pascal par exemple, des ieunes gcns sont dis‑
' posés sans deute & les admirer, mais de loin; ils s o n t porte's .‘i penser que
‘ le temps a joué le röle d’un prisme grossissnm. Vertm d'un a u t r c temps,
pensent-ils obscurément, vertus d’un a u t r e mondc qui n'est pas le notre,
' vertus de musée que celle d'un Polyeucte, Celle d'une Pauline. Et vous
chercherez en irain &.les convaincre de la réalité viv:mlc de ces exigenca
dont ils se débarrassent en quelque sone pour leur pllh grande tranquillité‚
„en‚'les relégant dans un passé qui ne les tauche que tan superficicllemflit.‘
.Mais si, aprés avoir lu avec eux les Pensées, aper .n-uir peut-Gin: minemenr
lutté pour en prouver l’actualité, vous passen sans ir.xnsttion . 1 u x Cahitrs
de la Quinzaine ou & la Jeanne d’Arc de Pégus s o u s leur prouserez sou‑
dainemenc ei: sans phrases, et sans sermons que t o u t prcs d'eux. dans un
monde qu115 o n t presque connu, dans un monde qu 'ils nc pcuscnt pas nie:
‐puisqu’ils ont: connu Léon Blum c o n t r e qui Péguv_r ‚\ luué ‐. o n t vécu du .
ämes aussi exigentes que cellcs de Pascal. Et ils eomprendmnt peut‐&trg„
alors que, selon le m o : de Victor Giraud je le cite dc mémoire «nous ne
sommes pas juges des exigences de ccrtaincs flmcv-. Voil.‘i ie crois le plus ‘
important.des avantages que nous pouvons tircr de l'étude des modernes.
Lä encore "ai ris mon exem le chez deux moralisics Poéics, il ne seraiti
pas malaiséd’en ajouter bien d’autres: Villen er llaudcl.tite. Monmigne et
Montesquieu, t a n t d’autres, d’un siéele Eil'autre se répondent. ou s'appelleue
ou secontredisent. Et qui nous empéchc de suggérer .‘i de bien plus grande;i
disrances' encore la parenté ou les diffe'rcnces e n t r e les deux :\ntigones par
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exemple, entre la fille grecque pieuse et ferme et l’inquiéte fille d’Anouilh
qui m e u r t parce qu’elle est incapable de supporter la vie. Montrer un m o ‑
derne s’emparant de l’acte de pie'té d’une grecque du Vémc siécle p o u r en
faire le symptöme clinique d’une ne'vrose d’angoisse née d’un complexe
d’infe’riorité c’est l’un des effets, peut‐étre utiles, que l’on p e u t tirer de ces
rapprochements brusqués e n t r e Anciens et Modernes qui o n t mieux & faire
a mon sens qu’ä se quereller.
Il ne me sera pas difficile de conclure si l’on m’accorde que l’enseigne‑
m e n t de la langue maternelle, par le moyen de la littérature, doit tendre
d’abord ä p e r m e t t r e ä l’éléve de prendre une conscience plus claire de sa
propre personnalite'. La dissertation imposée, comme l’analyse de textes,
doivent étre conduites de telle sorte que le candidat puisse prouver d’abord
qu’il aime manier les idées, qu’il est done fait pour une carriére intellec‑
tuelle et prouver ensuite que la pensée d’autrui l’intéresse s u r t o m dans la
mesure oü elle lui p e r m e t de fixer la sienne. J’ai trop longuement développé
ces idées lä pour qu’il seit utile de revenir sur les moyens propres & les
réaliser. L’examen doit en out!-e révéler quelque chose de la culture de
1’e'léve, de l’état de ses connaissances. L’un des meilleurs maitres, et des plus
originaux parmi ceux qui o n t enseigné au Gymnase, Ed. Gilliard, attachait,
lors de l’examen du baccalauréat, une assez grande importance %.la vie
méme des auteurs dont il était question. Quoique ces idées lä soient au‑
jourd’hui assez ge'néralement combattues et pour des raisons qui ne m a n q u e n t
pas de force, je crois qu’il n’avait pas tort, voici pourquoi.
A l’z'ige du Gymnase, les pouvoirs réels d’abstraction s’éveillent seule‑
m e n t ; il est difficile a des jeunes gens de 16, 17, 18, 19 ans de s’inte'resser
a des idées désincarnées. Il faut leur faire conna'ifre l’homme dont ils
étudient l’oeuvre
ne füt‐ce que pour savoir s’il a mis sa vie en accord
avec ses idées, ne für-ce que pour apprendre & l’aimer. Il ne m’est pas
indifférent de connaitre la misanthropie de Rousseau quand je lis son
réquisitoire c o n t r e le Misanthrope de Moliére; il ne m’est pas indifférent
de savoir que Moliére n’a pas été heureux et j’admire davantage sa force
d’avoir Su faire rire quand méme; le rire en sei m’intéresse moins que les
sources secrétes oü il s’est nourri. Il ne m’est pas indifférent de savoir que
Péguy e s t m o r t pour son pays et tel a u t r e dans son lit. Car enfin, si les
meilleurs de nos éléves doivent un jour créer (on se demande s’il faut le
leur souhaiter!) sera-t-il jamais t r o p töt pour leur apprendre que r o u t e
création valable a son origine dans la souffrance et dans la joie d’une vie
véritablernent vécue. Il e S t facile, lors d’une interrogation orale, de mesurer
le degré d’intimité d’un candida_t avec l’auteur dont il parle.
J’ai commencé ce c o u r t exposé en vous faiéant p a r t des scrupules qui
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m’assaillent des que je dois aborder des questions déduc.uion. _le veux v o m
avouer en terminant, et r e t r o u v a n t par l.‘1 m o n point de départ. le plus
angoissant de ces scrupules. J'ai l’esprit si mal init et si n.iturellemcnt peu
satisfait de moi‐méme que devant m u t e the'orie que i'expose comme étant
mienne je vois surgir, en millc souvenirs désagréablu, l'application que
j’en ai faite ou plutöt que je n’ai pas su en faire. lin pnrl.lnt pédngogie, on
brosse, plus ou meins, mais inc'vitablcment. le portrait du rn.titre qu’on
prétend étre ou du moins de celui qu’on aurait voulu étre. I-'.t cette com‑
paraison qui s’établit e n t r e la re'alite' et le révc ne l.llssc p.ts d'étre génante
et incomfortable. Je veux bien que l'indéfendable de'cision du Conseil d'Etae
vaudois qui a réduit de präs d’un q u a r t le nombrc des heures consacrées
au francais en derniére année du Gymnase Classiquc .i rcmlu prcsque im‑
possible un travail efficace et constitue pour les m:titru plus qu'une cir‑
atténuante. Il teste que je suis pour ma p a r t t r o p certain de
n’avoir que bien imparfaitement réussi & susciter l'.1mour de la litte'ra':urc,
%.conduire ceux qui m’étaient confie's ;i prendre conscicnce de leur person‑
nalité et %.oser l’affirmer. Ainsi, ces réflexions péd.tgogiques que i'ai for‑
‘ mulées aujourd’hui o n t eu peut-étre pour scule utilité vérit.thle de me r a p ‑
peler une fois de plus que l’art de former des jeunes g e m e s t difficile au
lieu qu’il est facile d’élaborer des théorics.
L’Emile de Rousseau lui a été un e'lévc plus doeilc
que ses propres
enfants!
André Guex
constance

Zusammenfassung
}

In den obigen Ausführungen versucht der Verflsscr. ( i . “ Ziel herauszuarbeiten,
auf das sich der Unterricht in der Muttersprzche zusrichtcn muß. Der Fran‑
zösischunterricht zeichnet sich dadurch aus. daß sich dem Schuler in der Lektüre
_dieselben Fragen stellen, die ihm auch das Leben stellt oder später stellen wird.
Der Verfasser verteidigt den Gedanken. daß die Texterklarung ebenso wie die
Aufsätze letzrlich den Schüler dazu führen mästen, sich uber sich selbst klar
und,seiner Persönlichkeit beWußt zu werden. In der Folge werden einige Mög.‘
lichkeiten erwogen, wie die jungen Leute lernen können. sich in ihren Arbeiten
richtig auszudrücken und ihre eigenen Meinungen 7 . u verteidigen.

Le francais (langue étrangére) aux examens de maturité
Exigences et me'thodes
L’exposé qui suit ne prétcnd pas présenter um: me'thode. il entend seule‑
m e n t montrer ce que fait -- ou ce que croit faire ‐ un des trés nombreux
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maitres qui enseignent le francais aux e'léves de langue allemande d’un
gymnase smsse.

L’examen de maturité, tel que je le pratique, ne m’appara'it pas essen‑
tiellement différent des travaux faits au cours de l’enseignement des deux
derniéres anne'es qui pre'cédent le bachot.
Il y a sans doute quelques différences de situation: c’est la derniére fois
que maitre et éléve s o n t en présence l’un de l’autre et s’occupent ensemble
d’expliquer un texte; ils se rencontrent n o n plus seuls, mais sous le regard
d'un témoin responsable; leur travail n’a plus pour but un progrés dans
la formation: il arrive, ‐ et cela ne p e u t étre que bon signe ‐ que le
candidat, ou méme . .. l’examinateur, comprenne quelque chose pour la
premiére fois, mais ce n’est pas la le but de l’épreuve; derniére différence,
trés importante pour le candidat: il a %.re'pondre seul, et sa réponse ou
son silence seront suivis d’une sanction sans appel.
A l’écrit et a l’oral, le candidat doit prouver qu’il sait lire: lire le texte
allemand ä traduire en francais, c’est-ä-dire en comprendre le sens logique
et les valeurs stylistiques; lire le texte francais a expliquer, c’est-ä‐dire,
d'abord, le dire correctement et de maniére & faire sentir qu’il l’a compris,
puis 1’e5tpüquer, au sens plein de ce terme.
Donner a un candidat de langue allemande un texte allemand a tourner
en langue étrangére, est presque une gageure: c’est en t o u t cas une épreuve
redoutable. Une rédaction en frangais serait s o u v e n t plus facile, s u r t o u t
si les exigences se bornaient essentiellement & constater si le candidat sait
s’exprimer correctement: il aurait t o u t loisir de ne dire que ce qu’fl sait
dire dans la langue étrangére; a un certain degré de formation, il ne pen‑
serait méme plus que ee qu’il sera capable de formuler dans cette langue.
Le theme, au contraire, impose au traducteur les idées et la forme: il y
a la tel met, teile t o u r n u r e signifianr trés précisément ceci ou cela et offrant
telle valeur et n o n telle autre; il s’agit de les reconnaitre, de les apprécier
et de t r o u v e r le moyen pte'cis de les rendre. Tourner la difficulté par une
pe'riphrase ou un a‐peu‐prés, passe pour un endroit ou deux; cela ne p e u t
se faire t o u t au long du texte sans que l’examinateur ou l’expert ou les
deux s’apergoivent de la faiblesse.
La tentation p e u t étre grande, je ne dis pas d’atténuer, mais de limiter
les difficulte's en présentant un t e x t e arrangé t o u t exprés pour examiner un
nombre déterminé de problémes de vocabulaire, d’orthographe, de s y n t a x e
ou de stylistique, ou un texte traduit du francais en un allemand assez
complaisant pour laisser transparaitre les linéaments caractéristiques du
frangais. Ce serait trahir le sens du travail de culture 'qui incombe au
gymnase. Une telle épreuve serait le simple contröle d’un certain nombre
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de protédés catalogués et qu’on aurait acquis comme on .1cquicrt les mouve‑
ments du p o r t d’armes. De tels exercices s o n t miles. ils s o n t néccssaires, il
y a des- choses qu’il faut savoir automatiquernenr ‐‐ dam- m o n enseigne‑
m e n t , je ne me fais pas faute de pratiquer le drill ‐‚ mai» l.1 consécration
écrite‚de l’enseignement de la seconde languc nationale . i u gymnase doit
avoir un autre caractére.
Le théme doit étre, a sa maniére, l'explication‚ cn francais. d'un t e x t e
allemand, e’est-ä‐dire écrit dans la langue matcrnclle du C.U\tiiti.lt.
Cela suppose que l e texte sera u n texte, a u t r c m c n t dit u n tissu d e m o t s
a y a n t en lui-méme un sens aussi complet que possible. «mut. comme la
tragédie selon Aristote, u n c o m m e n c e m e n t , u n milieu e t u n e fin. c'est‐ä‐dirc
développant une idée: situation, acdon, tableau, raisonnuncnt. jusqu’ä un
point satisfaisant l’esprit et & partir d'un point qui ne hisse pas t r o p dc
choses dans l’ombre, ‐- ne serait-ce que pour ne pas irritcr inutilemcnt
l’esprit du candidat et ne pas lui donncr le scntimcnt d'un choix par t r o p
arbitraire. En outre, le t e x t e doit avoir une valcur litte'mire qui seit sen‑
sible, pour qu’il vaille la peine de le traduirc ou de t e n t c r de le traduire.
. I l faut, en un m a t , que le t e x t e du theme seit un texte : il (nut encore
que ee seit un t e x t e allemand, et non un papier quelconquc c o n v e r t d'un
charabia amorphe oü l’on se serve, comme par hasard, dc m o t s empruntés

au vocabulaire allemand.
C’ese une difficulté de plus pour le candidat, mais ccl.1 résultc du sms
méme de ce qu’on v e u t faire au gymnase. Si nous y enseignons le francais,
c’est évidemment pour cette mison contingcntc que le frang.1is est n o t r e
seconde langue nationale; mais, de cette néccssite’ nous tirons l'occasion de
nous exercer & conna'itre et & sentir par un excmple c o n c r c t les diffe'rencg
et les ressemblances des formes que p e u t prcndre l'cxprcssion des pension
dont vie la civilisation humaine.
éprcuve cxigcantc. ll suppose que le
candidat posséde l’orthographe usuelle, qu'il dispose d'un voc.1lml:lirß assa
étendu, qu’il seit familiarisé avec les phénoméncs les piUs cour:mts de la
syntaxe, qu’il ait appris a deviner, qu'il seit mémc pnrvenu .‘i saisir ration‑
nellement les caractéres généraux qui opposcnt les deux l.mgues‚ en un
m a t , que, pendant des années, il se soit exercc' non scult'mcnt .‘i parler et
a écrire dans la langue étrangére (la famcuse discussion e n t r e les partisans
de la méthode grammaticale et ceux de la me'thode ditc directe portair
"sur un faux probleme), mais cncore & faire une comp:tr.tison raisonnég
entre les deux langues, par exemple en ce qui concerne l'emploi des temps
du passé, celui des modes, la mise en relicf, la tendancc .‘1 Li subordinatiou
opposée & la eoordination allemande, les temps et les modes franoai:
C’esr (lite que le theme
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opposés ä l’emploi plus fréquent en allemand des verbes auxiliaires modaux,
le prédicat frangais exprimant souvent ce que l’allemand rend par un

circonstanciel p o r t a n t l’accent dynamique («ich kann unmöglich kommen»,
«trink lieber Eptinger»). Il faut enfin qu’il air quelques éle’ments de s t y ‑
listique, qu’il sache distinguer, en allemand et en francais, la langue écrite
et la langue parlée, le langage intellectuel et le langage affectif.
L’épreuve est difficile; inutile d’accumuler des chicanes superflues en
choisissant un texte démodé, archa'ique ou singulier (Wildenbruch, p. ex.,
ou Stefan George); on trouvera assez de beaux textes chez les frc‘:res Grimm,
dans les Entretiens de Goethe avec Eckermann, chez Heine, Spitteler,
Lessing, _].-P. Hebel ou Carl Burckhardt, pour ne citer que quelques
exemples variés.
En un m e t , le theme exige que le candidat air appris non seulement %.
lire, mais ä dire sa pensée en une langue e'trangére.
Lira et dire, c’esr ce qu’on lui demande également de savoir ä l’épreuve
orale.
Voici quelques indications sur la maniére dont je l’organise. Chaque
candidat a choisi trois ouvrages au meins qu’il a ensuite c'tudiés plus
spécialement. Il les a choisis selon ses goüts d’aprés un programme géne'ral
qui a été proposé & la classe et qui offre une cinquantaine de possibilités
présentées & titre d’exemples: trois romans p o u v a n t étte comparés et
opposés q u a n t au sujet, q u a n t a la technique romanesque, ou q u a n t a la
valeur documentaire; deux ou trois trage'dies et un drame moderne; des
comédies de Moliere et de jules Romains; le Discours de la Méthode et
les Pense'es; La Fontaine, Taine er Lessing, etc., etc. Le candidat peut faire
d’autres propositions, qui s o n t discutées, parfois modifiées. Ce travail de
préparation a la maturité p e u t se combiner avec les travaux qui se font
en classe pendant la derniére année.
A l’épreuve orale, chaque candidat est mis en face d’un texte bref en
prose ou en vers (de cinq & dix lignes environ) présenté avec ou sans
indicati0n de l’auteur. Autant que possible, le texte est choisi de telle
fa<;0n que le candidat puisse le mettre en relation avec les ouvrages qu’il
a étudiés individuellem€nt (p. ex., s’il a étudié des comédies, un passage
de Bergson, Pascal, Baudelaire ou Alain, ou un bref fragment de dialoguc
comique). Aprés la lecture & haute voix du texte, que le candidat a eu
quelques minutes pour préparer, il a la pamle pour organiser son expli‑
cation selon qu’il aura lui-méme jugé bon de faire d’aprés le genre du texte;
il s’agira pour lui de montrer ce qu’au cours des années il a appris a faire
d’un texte. En regle ge'nérale, je ne l’interromps que s’il se fourvoie ou
s’il passe plus ou meins éle'gamment sur les difficultés. Il n’y a qu’une
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détails, en rendre
l’essentiel, et, si le temps & disposition le permet, en épuiser la substance et
en de'finir la forme. Par 13. méme occasion, et sans qu'on nit Eil'interroger,
on verra bien s’il sait s’exprimer en franqais. A propos des lautes q u ' i l
fait, et si cela parai‘t utile, je lui demande de ju5tilier la maniére dont il
s’est exprimé; il peut alors m o n t r e r ce qu'il sait en fait de gramm1ire
(terminologie grammaticale, morphologie. s y n t a x e . éléments de stylistiquc,
comparaison avec le latin).
Si le texte peut étre mis en relation avec les lecturcs individuelles, cells‑
ci, de méme que les t r a v a u x faits en classe, n'auront pas seulement permis
au candidat d’acquérir une méthode, mais lui fourniront. s'il a le don de
eombiner, des éléments d’explication. Le nombre cl la qualité des relations
qu’il ' établira spontanément e n t r e son t e x t e d'examcn et ses lecmres
préalablés, donnera l’occasion, sans méme l'interroger. de iuger de son
aisance ä se mouvoit dans le monde des textcs et de son intelligcnce ‚active.

regle du jeu: saisir le
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' L’_explication des mots, comme celle du t e x t e lui-méme. sefait en général
en frangais, ce qui, d’ailleurs, n'exclut pas la traduction en allemand; celle‐ci
‚peut 6tre titile pour abréger; elle devient nécessaire lorsquc le candidat
n’arrive pas & se débrouiller; elle e5t parfois indiquée pour démasquer le
bluff des gens t r 0 p habiles.
Une fois l’eftplication acheve'e, il reste quelqucs minutes ou le candidat
?. pour ainsi dire la bride sur le con. ll peut, e n t r e a u t r c s possibilités, g m “ .
per autour du texte expliqué, des faits tirés deses lectures individude
illustrer un texte sur le comique par des exemples cmpruntés 31ses lecturg=,
discuter l’opinion émise dans son t e x t e d'épreuve & la lumiére des r o m a n ;
qu’il conna'it, comparer son texte avec des passages remarquc's au cours de
ses études, justifier plus amplement par d'autres exemples l'identification
& laquelle il aura abouti, etc. Da bien, plus simplement. une ou deux
questions lui'permettront de faire plus ou meins libremcni un exposé plus
ou moins ample sur ses lectures: je propose pcut-Etrc l’étude d‘un thüne ‘
développé par divers auteurs, par example l’idée du renuncemcnt dans le
Cid,‘ Bére'm'ce et 1’Annonce faire & Marie ou le [en de I':lmour et de‚.1‘
Mort; l’adolcscencc dans le Grand Mean/nes, la Chai"cuw de Panne et le
Rouge et le Noir; les paysages et les pays dans Alain‐l‘ournier et R a m “ ;
la justice, les lois, la coutume dans Montaignc et Pascal. e t c . On bien_
plus rudimentairement encore‚ si le eandidat n'est pas fort. il faut se
eontenter de faire résumer la matil:re d'un livre, eamctériscr un personnaae
' ou deux, rendre l’idée essentielle d’un ons-rage.
*
Par ci par lä, une bréve question sert :‘i rappclcr cn passant que t e l
ouvrage appartient a_telle époque.
80.

Ce qui me semble importer, c’esr que le candidat fasse la preuve qu’il
sait s‘exprimer correctement en frangais, qu’il sait lire un texte frangais et
rendre c o m p t e intelligemment de ses lectures. L’attitude exigée de lui est
qu’il air le courage du oui et du non, celui d’avouer son ignorance, une
aisance suffisante & se corriger en cours de route, ä reconnaitre qu’il s’est
trompé et & se rétablir raisonnablement.
Ai-je donné l’impression que je vais trop loin‚ que je de’passe les pos‑
sibilités? _I’espc‘are que non.
je pense qu’il faut étre exigeant en principe et dans la conception ge'nérale
des épreuves de maturité, mais limiter les difficultés dans l’exécution:
choisir un theme oü le vocabulaire ne soit pas trop varié, qui se suffise a
lui-méme, qui n’étouffe pas l’initiative par son obscurité, son insignifiance
ou son genre ennuyeux; choisir, pour l’explication, des textes qui ne
de’couragent pas, des l’abord, par leur étrangeté, par la difficulté &. en
deviner seit l’intention, soit la situation dans le -contexte inconnu; les
choisir reis que le candidat seit invité pour les expliquer ä se servir de
t o u t ee qu’il posséde au moment de l’épreuve, en un mot des textes qui
puissent le rendre allégre plutöt que de l’écraser.
Tons ces soins étant pris, on a le droit d’étre exigeant dans les limites
qu’on s’est fixécs, seit pour la grammaire, ramenée & un nombre aussi petit
que possible de régles aussi générales qUe possible er débarrassées des ex‑
ceptions inutiles, soir pour l’enseignement de la littérature, centré sur l’art
de lite, ‐ et alors, on pourra étre implacable pour t o u t ce qui n’est pas
honnéte et solide.
A. Kuenzi

Zusammenfassung
Der Verfasser zeigt, wie er die Maturitätsprüfung in Französisch als

erster

Fremdsprache gestaltet und was er fordert.
An der Prüfung geschieht wesentlich dasselbe, was im Unterricht geschehen
ist: das Entscheidende isr Interpretation von Texten.
In der schriftlichen Prüfung wird ein nicht zu schwerer literarisch wertvoller
deutscher Text ins Französische übersetzt; eine solche Prüfung ist strenger als
wenn ein Aufsatz in der Fremdsprache gefordert würde.
Mündlich wird a) ein kurzer französischer möglichst in sich geschlossener Text
in französischer Sprache interpretiert, b) daran ein freieres Gespräch in der
Fremdsprache über speziell studierte Werke der französischen Literatur ange‑
knüpft.
Gefordert wird durchwegs ein gewisses Können sowie das Bewußtsein der
Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten der Muttersprache und der Fremdsprache.
Im Zentrum stehen Texte als in einer bestimmten Sprache gestalteter Ausdruck
menschlichen Denkens.

SI

Beiträge zur Aufsatzerziehung
Nichtdaß ich glaubte, die folgende Zusammenfassung biete alterf.ihrenen Schul‑
helden viel Neues. Aber Altes auf n e u e Weise bewußt machen und somit za
Neuem anregen, das kann sie vielleicht. ‑
In Stuttgart sind in_der Reihe «Der Deutscbmrtemrln‐ zwei Hefte erschienen,
die der‐Aufsatzerziehung gewidmet sind'. Gewil.i drohte in Deutschland dem
Deutschunterricht in weit höherem Maße als bei uns die (icf ‚ihr. z u m erbaulichen
oder allgemein bildenden Unterhaltungsfach zu werden. Daran mochte beson‑
ders die mangelnde Schulung der in Kriegszeiten allzu rasch herangebildetzr;
Lehrerund die Lebensunsieherheit im ganzen Schuld t r a g e n . Da ist es nun wohl
begreiflich, daß sich verantwortungsbewußte Schulm.inner um die Vertiefung
dieses so wichtigen Faches bemühen. Die folgenden Zeilen fassen den inhalt _'
der beiden wertvollen Hefte kurz z u s a m m e n ; die Fülle des Gebotenen auszu‐‘
kosten, war nicht meine Absicht, muß doch jeder, der sich ernstlich damit
abgeben will, jeglicher Kenntnisnahme aus zweiter Hand das Original vorziehen.
_Der unterhaltende Deutschunterricht kannte als Aufs.ttritt vorwiegend den
Erlebnisaufsatz. Dieser strebte die farbige, m u n t e r e , gefuhlsdurehtränkte Deu-.
stellung an, welche dem'unmittelbaren Erleben entspricht. Scherz. Spott. Ironie,
breite' Behaglichkeit, assoziatives Aneinanderreihen der Gedanken kennzeich‑
n e t e n den Stil." Die Gefahren kennen wir alle: Das leh. der erlebende Mensch, int.
besonderen Falle: der in der Entwicklung stehende jugendliche mit seinen
/ ungelösten Gefühlsspannungen standen fast uneingeschränkt im M i t t e l n g
dabei wich die sprat:hliche Gestaltung n u r zu leicht in banale. oberflächliche,
unechte, ja sentimentale oder feuilletonistische Alltäglichkeiten aus. besonders
wenn über Objekte der Kunst Schöngeisterei getrieben wurde.
«
Als Gegenmittel fanden die Verfasser der t\ufsalzcr1iehtmg den Besinnung:‑
aufsat‚z. Ihm gilt vorwiegend ihre Betrachtung:
Es ist: Pflicht des Lehrers. bei den Schülern, die im Grunde über die [Jubel‐_
tätscig'enéIchbefangenheit hinauszuwachsen wünschen. die allzu subjektis‘e Bee
. trachtungsweise (welcher der Erlebnisaufsatz Vorschub leistet) in die obiektivere’
des Besinnungsaufsatzes zu veredeln. N u n soll die zu erkennende Sache im
Mittelpunkt stehen. Es ergibt sich v o n selbst. daß dies zu errielen e rs t die Ar:f.‘ :

‚ gabe des an: der'0berstufe Unterrichtenden sein kann. Er ist es. der die Beob.
achtungsaufsätze, die Beschreibungen, Saehberiehte. Clur.tkteristiken. Besing';
nurigsaufsätze, Fachärbeiten und Inhaltsangaben einzuüben und lieb zu machen
hat. In der Überzeugung, daß Sprachbeherrschung und l)cnkf'.ihigkeit gemeinsam-_
entwickelt“ werden können, stellen die Verfasser an den Stil des Besinnuht;.‚
' aufsatz‘es'höhet'e Anforderungen; sie verlangen Abstand mm Gegenstand. Wahn-l
heit, Klarheit, Richtigkeit, Sachlichkeit, Knappheit, Verständlichkeit: sie V e p . _ '
langen gehobene, einheitliche Sprache, keine Stilmitthung; alles Uberflüssige und '
nit:htzur Sache Gehörige muß vermieden Werden; anstelle der subjektiven
Nebefieinandtérreihurig der Gedanken tritt die folgerichtige. übersichtliche. lo;igd.
klare Gliederung. (Daß hier die Gefahren des trockenen. dürren. papierenen“
‚ . - . . . .
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“1 D e r Deutschur'rterritbt, Hefte 5 und 6: I\ufsatzcrziehung. im Verlag v o “
Ernst Klett, Stuttgart, herausgegeben v o n Robert Ulshöfer und zahlreichg'a
Mitarbeitern, Stuttgart 1949.
‑
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Stils drohen, wissen wir alle; Gefahren zu kennen bedeutet aber auch schon,
den Willen, sie zu überwinden, durch das Bewußtmachen zu stärken.) M i t dieser
A r t des Aufsatzes erhoffen Ulshöfer und seine Mitarbeiter die Entwicklung des
sprachlichen Bewußtseins, Klärung des in der Entwicklung befindlichen Wett‑
gefühls, Heimischwerden in der geistigen Welt kultureller Belange.
Worüber soll dieser Besinnungsaufsatz geschrieben Werden? Die langen Er‑
örterungen über die moglichen und verwerflichen Themen sind e t w a s v o m
Besten, das die beiden Hefte enthalten. M i r w a r durchaus eindrücklich, mit
welcher Klarheit Fritz Kahn zum Beispiel das beliebte Titel-Thema ablehnt
(«Gefahren der Macht», «Die Kunst als Trösterin»). «Solche Formulierungen
sind ungreifbar, verschwommen, der Schüler t a p p t im Dunkeln und weiß buch‑
stäblich nie wirklich genau, was v o n ihm e r w a r t e t wird. Oder kann m a n e t w a
v o n einem Schüler erwarten, daß er aus einem unbegrenzten Fragenkreis sich
dasjenige Problem herausschneidet, das zugleich eine fruchtbare Lebensfrage
darstellt, dem er überdies selbst stofflich gewachsen ist und das in der erlern‑
baren Stilform der begrifflichen Erörterung lösbar ist?» M i t Recht w a r n t Rahn
auch v o r dem geistreichen Zitat, der Sentenz. Sentenzen verleiten den Schüler zu
Subjektivitäten; es ist überaus schwer, den Gültigkeitsbereich eines solchen
Wortes klar zu erkennen und angemessen einzuschränken; die glanzvolle Formu‑
lierung verschleiert die Schwierigkeit einer gedanklichen Durchdringung v o n
seiten des Schülers bis zu einem solchen Grade, daß wir selber leicht den Maßstab
bei der Beurteilung verlieren; außerdem lähmt die blendende Form die U n ‑
befangenheit, die selbständige Urteilskraft und die denkerische Phantasie eines
jungen Menschen doch so stark, daß er mit allzu viel Mühe v o m Wortlaut
loskommt und meist rascher bereit ist, der vorgelegten Meinung zuzustimmen,
als er vermutlich zustimmte, wenn der gleiche Gedanke ihm in sachlicherer
Formulierung entgegenträte. Es gilt daher für uns Lehrer, das Thema so zu ge‑
stalten, daß es einerseits völlig klar ist, anderseits genügend Spielraum für das
selbständige Denken bietet. Ein Beispiel: Man schreibe nicht «Michael Kohl‑
haasens Entschluß Zu gewaltsamer Selbsthilfe ist zu erklären und zu beurteilen»,
sondern «Erweckt Kohlhaasens Entschluß zu gewaltsamer Selbsthilfe unsere
menschliche Teilnahme und ist er sittlich zu rechtfertigen?»
Um die Gedanken des Schülers in Bewegung zu bringen, sodaß sein Besin‑
nungsaufsatz befriedigend ausfällt, reicht das sorgsam gestellte und formulierte
Thema gewiß nicht aus. W i r müssen ihm noch formales Denken an sich mit‑
geben. Dazu dienten seit alter Zeit gewisse «Schlüssel». Es handelt sich dabei
e t w a um die Antithesen Vorteil/Nachteil einer Sache, Äußeres/Inneres, Einzelner/

Gemeinschaft, Theorie/Praxis, früher/heute, heute/Zukunft, verneinend/bejahend,
schön/häßlich. Oder man lehrte die Schüler mit der Denkreihe: Beschaffenheit,
Ursache, Wirkung, Endzweck arbeiten. Fritz Kahn gibt selber folgende Denk‑
hilfen: «Gedanken können in keiner anderen Form vorgebracht werden, als
indem man 1. Behauptungen aufstellt, 2. Gründe anführt, 3. Folgerungen zieht,
4. Widersprüche entkräftet, 5. Vermutungen anstellt, 6. Bedingungen aufzeigt,
7. Einspruch erhebt, S. Beweise erbringt, 9. Beispiele anführt, 10. Gesichtspunkte
abwägt, l l . Einwände widerlegt, 12. Zwecke und Absichten auf2eigt, 13. Fragen
stellt, 14. Schlüsse zieht, 15. Gesichtspunkte verknüpft, 16. Endurteile zusam‑
menfaßt.» Zugegeben': solche den Denkmechanismus belebenden Handregeln sind
äußerst nützlich. Doch noch tiefer möchte Ulshöfer wirken: er empfiehlt philo‑
sophische Inhaltskategorien. Seine Ausführungen im Heft 5 5.29 ff. verdienen
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Beachtung, nicht so, daß wir sein Weltbild einfach nachbcten sollten. sondern
so, daß wir daraus lernen, unsere Themen philosophisch zu überprüfen. um ihre
Stichhaltigkeit zu erfahren. Ulshöfer läßt aber auch die Schüler nach seinen
Denkschemata arbeiten.
Manche Ausführungen gelten auch der Bewertung der Aufm!zt" durch den
Lehrer. Die Verfasser achten 1. auf das sprachliche Können (die grammatikalische
Richtigkeit, das Sprachverständnis, den Satzbau), 2. auf den Inhalt und den Gehalt.
(Erfassen des Themas, selbständige Stellungnahme, kritische Fähigkeit. reifes
Urteil, eigene wertvolle Gedanken z u r Beantwortung des Themas, Gedankem
fülle, Veraittwortungsgefiihl, sittliches und ästhetisches \W'ertgcfiihlp, 3. auf die
Darstellung (Gliederung, Folgerichtigkeit; Schrift). Dali all dies durch Einzel‑
besprechungen und Besprechungen v o r der ganzen Klasse gründlich ausgewertet
wird, muß unser Anliegen sein; denn hier haben wir einige einwandfreie. sach‑
liche Kriterien, die der Sprachschulung und damit der Denkf'a'higkeit der Schüler
nützen.
Schwierig wird es immer bleiben, v o n der Unterstufe z u r Oberstufe über‑
zuleiten. Dieser Schwierigkeit widmen die Verfasser das Heft 6. Eine Übersicht
über den Inhalt belehre uns über die Wichtigkeit des Gebotenen: Form und
(Formalisn'aus in der Spracherziehung (Georg Kühn), Sachbericht und Erlebnis‑
schilderung im 7. Schuljahr (Walter Krick). Vom Übergang z u m Planaufsatz
(Erna Eckstein), Die Beschreibung als Stilübung (Georg Kühn). Die Beobach‑
tungsskizze (Erna. Eckstein), Erfahrungen und Vorschlli_e‚e z u r Form des Kurz‑
" aufsatzes im Sinne der inneren Sprachbildung (Karl Gumpricht). Die Schilde‑

rung, ihre Vorbereitung, Einführung und Ü b u n g im S.Sehuliahr (Wilhelm
Meyer), Die Aufsatzthemen des 9. und 10. Schuljahrs (Fritz Kahn), Zur Stilform
des Stimmungsbildes (Lucie Sandrock), Der Literaturaufsatz (Ludwig Seltener‑
mann), Wie beurteilen Sie diesen Reifeprüfungsaufsatz (Ulshöfer). Der Reife‑
prüfungsaufsatz in Frankreich (Henri Latou).
' War vieles uns allen bekannt, so mag doch alles für viele anregend wirken.
Besonders im Original gelesen, bieten die Hefte \'icl'Gutcs. Die I-'ortserzung= der
beiden Hefte hat mich keineswegs enttäuscht. Aus der Fülle n u r weniges: Kahns
Kritik am blassen Thema wird v o n Gaiser überhöht z u r Forderung, das Thema
müsse vorn Schüler aus formuliert werden. Er lehnt darum die Formulierung
desLehrers «Welche Wünsche haben Sie als junger Mensch für die Programm‑
gestaltung des Rundfunk» ab, weil die Schüler durch die eigene Formulierung
«Wir jungen sind mit dem Rundfunk keineswegs zufrieden- eher zum freien
Schreiben angeregt werden. Damit die subjektiven Formulierung nicht Z u m '
Geschwätz verleitet, weist der Lehrer bei jeder Besprechung auf die sachlichen
Gegebenheiten hin und erzieht den Schüler an seinem eigenen Aufsatz z u r
Achtung v o r der Objektivität. ‐ M i t viel Anteilnahme lesen wir Emmy Freys
Artikel über die pädagogische Theorie des Aufsatzes auf der Oberstufe. Doch
am meisten habe ich mich über die ganz vorzügliche stilistische :\ufsatzsehulung

2 Über dieses Problem vergleiche Heft 8 der Reihe -Drr Deutschunterricht-:
«Zur-Beurteilung von Reifeprüfungsaufs'a‘tzen. Auswertung eines gemeinsamen
Versuchs der Deutschlehret» mit einer <Musterkorrektur-. Wir kommen auf
dieses Problem in einem der nächsten Hefte zurück.
3 Aufsatzjerziehung I I I in der selben Reihe, Hefte 1 ‐ 2 / 1950.
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Hans Rutte gefreut. Anhand des Themas «Ein Blatt löst sich vom Baume»
läßt er uns zuschauen, Wie aus einem dürren Schüleraufsätzlein durch Gemein‑
schaftsarbeit ein vorzüglicher Text entsteht, in dem die besten Ausdrücke ge‑
wählt, die Allerweltssubstantiva durch Verben e r s e t z t sind, die Aktivform die
passive e r s e t z t und Wohlklang das Ganze verschönt. Die Beobachtungstiefe,
welche so erreicht ist, formt den Schüler und bildet ihn über die Schulanforde‑
rungen hinaus. ‐ Auch die Arbeiten des dritten Heftes regen uns aufs erfreu‑
lichste an.
H. I’. Müller
von

Sprachkunde und Stilbildung1
Das vierte Heft dieses großangelegten Unterrichtswerkes, das in den bisherigen
«Lage und Möglichkeiten» (vergriffen) und «Wege zum Gedicht» gewürdigt hat
und sich demnächst über die Aufsatzerziehung zu äußern gedenkt, enthält neun
Erörterungen von ebensoviel Referenten. Alfred Hoppe spricht über neue Wege
im deutschen Grammatikunterricht und meint damit das Einbetten des gram‑
matischen Motivs in die «Erlebnisnähe» durch den auswmdigen Vortrag einer
pointierten Geschichte. Sehr einleuchtend ist der grammatische wie stilistische
Gewinn bei der Behandlung des Adjektivs. Altmeister Fritz Kahn handelt v o n
den Redensarten, der «kollektiven Bildersprache der Erwachsenen».'Er stellt
fest, daß sie, eben weil sie n u r kollektives Gut darstellen, für Gestaltungen n u r
beschränkt zu verwenden sind. Von der Nachschrift meisterlicher Prosa durch
Schüler ‐ schon von Broder Christiansen ja so sehr betont ‐ weiß Fritz

Tschirch zu berichten. Else Löns spricht v 0 n Herders Abhandlung über die
Lebensalter einer Sprache. Sehr optimistisch äußert sich Ludwig Scheuermann
über «Stilkunde und Stilbildung». Er hat die Erfahrung gemacht, daß es kaum .
ein Gebiet des Deutschunterrichts auf der Oberstufe gibt, «bei dem die Klasse
so willig mitgeht wie bei still-rundlichen Übungen». Den Beschluß bilden die
Aufsätze «Über Ursprung und Wesen des Begriffs Gemeinsinn» v o m Heraus‑
geber, «Die Übersetzung aus der Fremdsprache» v o n G. Kühn, «Erziehung zum
freien Sprechen» v o n L. Krell und «Inwieweit kann und soll die Schule zum
Frei-Sprechen erziehen?» v o n H. Binder.
'
P. Lang

Wege z u m Gedicht:
Begegnung mit klassischer Dichtung3
Die Interpretation, die bedächtige, den innersten Gehalt des Dichterwortes
erspiirende Auslegung, erfreut sich, wie die angezeigten Hefte bezeugen, auch
bei den Deutschlehrern nördlich des Rheines zunehmender Gunst. Gerade wo
diese Kunst rein geübt wird, d. h. ohne Schielen auf Verwendung und Darbietung
im Unterricht, liegen auch die anziehendsren Beiträge vor, so, wenn Gerhard
Storz die Lieder aus dem «Wilhelm Meister», wie er sagt, einfach «beschreibt»,
oder wenn Emmy Frey in ihrem wundervoll klugen und lebendigen Aufsatz
über «Rilkes Gedichte» das Eigentümliche dieses Dichters gegen alle möglichen

1 «Der Deutschunterricht», Heft 4, 94 Seiten, Verlag Ernst Klett, Stuttgart
1948.
= «Der Deutschunterricht», Hefte 2/3 und 7, Verlag Ernst Klett, 1948/49.
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Mißverständnisse in Schutz zu nehmen versucht. -Die nlcislc Dichtung. die ge‑
fällt, gefällt aus Mißverständnis», diese Bemerkung der Verfasserin beleuchtet
einen Notstand im Deutschunterricht, der so leicht nicht zu beheben sein wird,
Weil n u r Wenige Lehrer über die nötige musische Sensibilit.tt und Subtilität
verfügen ‐ von der heillosen Dumpfheit so vieler Schüler zu schswigen. Unter
den Beiträgen, welche die Erarbeitung von Gedichten im Unterricht zum aus‑
gesprochenen Ziel haben und es auf eine saubere. redliche A r t auch erreichen,
sei Fritz Rahms Einführung in Mörikes -Traurige Krönung- bemmlers hervor‑
gehoben. Die abschreckenden Beispiele sind bei den Arbeiten dieser A r t weit
häufigei'. Wir wollen aber für die m i t dieser Publikationsreihe gewltaffene Mög‑
lichkeit der Auseinandersetzung n u r dankbar sein.
hl.hloser

Die Lage der modernen Sprachen am Gymnasium1

li"

?

Dieses Protokoll enthält neben einer Zusammenfassung v o n zwei Berichten
über die Notengebung den vollständigen Text zweier Vorträge uber die Lage
der modernen Sprachen am Gymnasium, wobei Rektor Center (Aarau) v o m
Standpunkt des Romanisten, Rektor Monnier (Lausanne) v o n dem des Anglisten
aus sprach. Beide Redner wenden sich gegen die in den <(ie;cn“‘lflsfrlgtfl des
Gymnasiums» z u m Ausdruck kommende Tendenz, den Unterricht in den neue‑
r e n Sprachen v o r allem im Hinblick auf seine Nützlichkeit “ r u W e r t e n , und be‑
tonen nachdrücklich die in ihm liegenden Bildungswerte formaler und kul‑
tureller A r t . Und z w a r beruht der kulturelle Gewinn nicht darauf, daß der
Schüler in die Gedankenwelt eines fremden Volkes eingeh'thrt wiirde. während
die klassischen Sprachen einen Zugang zu allgemein menschlichen Werten e r ‑
öffnetem-vielmehr ist beides, Besonderes und Allgemeines. Zeitbedingtes.utid
Ewigmenschliches, in den großen Werken aller Literaturen verbunden. Gewiß
ist für unser europäisches Kulturbewußtsein die Kenntnis der Antike u n e n t ‑
behrliche Grundlage, aber ebenso wichtig ist das Erlebnis des Nebeneinander-s
selbsrändiger, sich gegenseitig befruchtender nationaler Kulturen. wie es n u r die
Vertiefung in die neueren Sprachen vermitteln kann. Daher wird das Gymnasium
von morgen diesen nicht: n u r aus Gründen der Nützlichkeit. sondern um seiner
europäischen Bildungsaufgabe willen einen breiteren Raum und v o r allem einen
höheren Rang zuerkennen müssen als bisher.
Aber welchen Fremdsprachen? Offenbar denen. die v o m Reichtum und der
Mannigfaltigkeit dieser europäischen Kultur. v o n ihrer Spannweite den deut‑
lichste'n' Eindruck erwecken. Ich kann daher Rektor Center nicht zustimmen,
wenn er die Gleichberechtigung des Italienischen mit dem iim:lischctt als Ma.‑
turitätsfach verlangt. Es'klingt z w a r sehr bestechend. w e n n er ausführt. wie
sich durch die Lektüre v o n Dante und Chrétien de TY())'C\‚ v o n italienischen
Humanisten und Rabelais die Brücke von der Antike ru Mittelalter und Neuzeit
schlagen lasse, aber damit dieses Wechselspiel zwischen beiden Sprachen frucht‑
bar werden könnte, müßten, wie Gerster selbst hervorhebt -alle oder doch sehr
viele Schüler Französisch- wie Italienischunterrieht haben- (was praktisch
kaum jeder Fall sein dürfte), und ferner wird damit v o m Gymnasium e t w . ;

-1 Protokoll der Konferenz schweizerischer Gymnasialtektoren (36. Konferenz
bis l . ] u n i 1949).
‘

v o m 30. Mai
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verlangt, was, wiederum nach Gersters eigenem Zugeständnis, nicht einmal die
Universität leisten kann. Eine solche Zielsetzung ist aber nicht n u r utopisch,
sondern auch reaktionär, denn sie bedeutet einen Rückfall in den glücklich
überwundenen Historismus. Das Gymnasium kann und soll seine Schüler nicht
den g e s a m t e n Gang der abendländischen Kultur erkennend wiederholen lassen,
sondern sie z u r Mitarbeit an ihrer Weiterentwicklung vorbereiten. Dazu aber
ist nicht, wie 5.21 verlangt wird, die Kenntnis dieser Kultur in ihrer Gesamt‑
heit notwendig, sondern es genügt die einiger europäischer Sprachen und ihrer
hervorragendsten Werke. Welche besonderen Werte das Englische durch seinen
H u m o r und seine Weltweite gerade dem Schweizer zu vermitteln hat, zeigt
Monnier sehr einleuchtend. Daß daneben möglichst viele unserer Gymnasiasten
auch die dritte Landessprache lernen, ist gewiß sehr zu wünschen, aber dies
Ziel dürfte sich durch die v o n Gerster als eine A r t Kulturschande hingestellten
fakultativen «Kürslein» leichter erreichen lassen als durch den Zwang, zwischen
einer gründlichen Erlernung des Englischen und des Italienischen zu wählen.
Wer eine stärkere Berücksichtigung des Italienischen ohne die rn. E. nicht zu
verantwortende Preisgabe des Englischen wünscht, müßte logischerweise für den
Typus des neusprachlichen Gymnasiums eintreten, den Gerster jedoch‚wiederum
aus historischen Erwägungen («weil die Entwicklung des Französischen n u r am
Latein begriffen werden kann») als kaum denkbar bezeichnet, während Monuier
ihm freundlich gegenübersteht.
Jedenfalls haben beide Vorträge das Verdienst, den Neueinbau der modernen
Fremdsprachen in die gymnasiale Bildungsaufgabe als eines der dringendsten
und noch keineswegs befriedigend gelösten Gegenwartsprobleme des schweize‑
rischen Gymnasiums herausgearbeitet zu haben.
E- Merian

Maturitätsaufgaben an den zentral durchgeführten Prüfungen
in der französisch besetzten Zone Deutschlands1

'

Die vorliegenden Sonderhefte enthalten hauptsächlich die «Abituraufgabm»
Baden, Rheinland‐Pfalz, Württemberg-Hohenzollern, Hessen und Bayern
für 1948 und 1949. Die Veröffentlichung dieser Maturitätsaufgaben (Deutsch,
von

Französisch und Englisch, oder n u r Englisch, Mathematik, Chemie oder Natur‑
wissenschaften oder Physik und Biologie, Latein, Griechisch) dient als Beitrag
z u r Diskussion über Bedeutung und Gestaltung der Maturitätsprüfungen. Eine
beigelegte Karte orientiert über eine Umfrage, die u n t e r den Lesern veranstaltet
wird; die Fragen betreffen l. die Bedeutung der Prüfung (formelle Reifeprüfung
für den Besuch der Hochschule oder Auswahl der Besten für Beruf und prak‑
tisches Leben), 2. die Gestaltung der Prüfung (anonymer oder persönlicher
Charakter der Prüfung, Abnahme durch Lehrer der Schule oder eine schul‑
fremde Kommission, Berücksichtigung der Erfahrungsnoten, Einheitlichkeit der
Aufgaben für alle Schulen des Landes). Nicht unwichtig ist zu beobachten, daß
die Diskussion 2. T. in der Auseinandersetzung mit Erfahrungen und Methoden
anderer Länder, v o r allem Frankreich, stattfindet. Neben den Prüfungsaufgaben
finden sich auch noch Wettbewerbsaufgaben.
_
'
K.

lSonderhefte der Schola, Monatsschrift für Erziehung und Unterricht,
Mainz-Gonsenheim.
_
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Alte Sprachen
Die Aufgaben in den alten Sprachen stellen hinsichtlich der Schwierigkeit sehr
gemäßigte, aber doch ausreichende Anforderungen (Ausnahme: H o r n carm.
I V. 12, s.u.); hingegen bleiben sie dem Umfang nach erheblich hinter dem zu‑
rück, was, e t w a am Zürcher Realgymnasium. als Normalmaß vereinbart wurde.
Doch ist .hier ein Urteil erschwert, weil einerseits die z u r Verfügung stehende
Zeit nicht überall g e n a n n t ist (mehrfach sind vier, einmal drei Stunden ange‑
geben) und m a n andererseits nicht weiß, inwieweit die graphische Darstellung
für die Bewertung mit herangezogen wird. Immerhin: ein Schüler wird mit
einem kurzen Text, den er nach zwei Stunden nicht \cfstJt1dcfl hat auch nach
vier Stunden nichts anfangen können; bei mathematischen Aufgaben liegt das
ganz anders. ‐ Die beigegebenen Proben s o n Schülerarb.ziren nach dem Vor‑
w o r t eine Auswahl aus den besten, sind zu wenig zahlreich. als daß sich daraus
Schlüsse ziehen ließen. Die Texte sind, mit höchstens zwei Ausnahmen. geschickt
gewählt, doch ist folgendes zu bedenken: Es handelt sich um Stücke. die wohl
jedem Lehrer i m Laufe der Jahre i n die Finger g e r a t e n ; Gewähr dafür, daß der
Text für den Schüler wirklich neu ist, hat man n u r bei den einzelnen Klassen,
die m a n genau kennt. Sodann kann ein solcher Text indirekt durch die Klassen‑
lektüre besser oder schlechter vorbereitet sein (Uberwiegen der philosophischen
oder der historischen Lektüre, Horaz, s.u.), und endlich: die bloße Übersetzung
sagt über das gewonnene Verständnis noch gar nichts aus. Vermutlich würde
m a n auch bei den Musterübersetzungen bei Befragen manche Überraschung

erleben.
Die Texte (niit einer Ausnahme, wo Stellenangaben fehlen): Platon: Phaidon
45 (20 Z. Teubner),'P01iteia VIII. 17. (23 Z.),
Xenophon: Memorabilia I V.
3. 1 (22 Z.); Thukydides: I I I . 104 (19 Z.); Aristoteles: Atheneion Politeia 16
‘» (25 Z.); Ciceroz»Tusculanen V. 57/8 (22 Z.), de officiis !. 11. 35 (28 Z.), de
natura'deorum I I . 95 (28 Z.); Caesar: bellum Gallicum [. 68x9 (22 Z.. «kleines
Latinum»); Horaz: Carmina I V. 12, ohne Strophe 2; Seneca: epistulae 23. 1 ‐ 3
(22 Z.).

.

H. Frey

_

Deutsch
Jedes gute Aufsatzthema muß nach meiner Erfahrung folgenden Anforde‑
' rungen genügen:

Es muß aus dem Stoffkreis des Unterrichts (im weitesten Sinne. also auch
aus dem Kreis aller Diskussionen) kommen.
2. Es muß für den Schüler und für den Lehrer eindeutige Beispiele (Gestalten
der Literatur, Geschichte; Ereignisse, Institutionen usw.) benützen, damit die
sachliche Richtigkeit’erfaßt werden kann.
3. Es muß dem Schüler genügend Freiheit bieten. seine eigenen Meinungen
über diese sachlichen Sicherheiten darzustellen; das Schreiben soll keine Qual
bedeuten; es halte sich in der Mitte zwischen der Mitteilungslust des Schülers
und der determinierenden Erwartung des Lehrers. sodaß es Subjektivität und
Objektivität säuberlich t r e n n t , beiden aber Raum gönnt.
Aus diesem Grunde könnte ich mir Themenstellungen wie die folgenden aus
meiner Unterrichtserfahrung heraus vorstellen:
1. Am Übermaß zerbricht der Mensch.
. 2. Kann Goethes (ohne Apostroph!) Drama -Iphigenie- auf den Menschen
der Gegenwart heilend und bildend wirken?
1._

.sg

.

i!

3. «Nichts isc leichter als Verkehr, nichts ist schwerer als Gemeinschaft.»
4. Bedarf die Gegenwart der mäze?

Unbrauchbar für meine Zwecke e t w a :
1. Was m a n ist, das bleibt m a n andern schuldig.
2. Vom Fluch und v o m Segen der Armut.
3. Können wir den Bau von Kunststätten Verantworten, solange Menschen in
Keilern wohnen?
H. P. Müller
Französisch
Durchwegs wurde die Version eines modernen oder zeitgenössischen fran‑
zösischen Textes (etwa 20 Zeilen) verlangt. Die ältesten stammen v o n Rousseau
und Voltaire (letzterer ohne Nennung des Autors und mit Ersatz des Namens
Zadig durch Charles: warum?). Die Mehrzahl der Texte sind g u t , ein Drittel
aber literarisch unbedeutend. Fast alle Texte sind ziemlich schwer, einer v o n
André Thérive allzu schwer (viele ironische Anspielungen). Umso bemerkens‑
w e r t e r ist das bei den publizierten Lösungen Erreichte; es zeigt sich eine beacht-.
liche Kenntnis des Französischen. Ob aber die Texte wirklich verstanden worden
sind, ist manchmal fraglich (z. B. intelligence mit Vernunft übersetzt, dann in
einem Aufsätzchen mit bon sem wiedergegeben); das Deutsch ist eher mittel‑
mäßig.
Offenbar weil die Version nicht erweist, ob m a n auch Französisch kann,
wurden verschiedentlich außerdem zwei oder drei französisch zu beantwortende
Fragen gestellt, die in losem Zusammenhang mit dem Text stehen. Hauptsache
w a r, daß e t w a s geschrieben werde; manche Fragen verlangten keine geistige
Entscheidung (extremes Beispiel: «Qu’est-ce que vous aimez manger?»). Die
Kandidaten haben es offenbar auch so verstanden; hier das hübscheste Beispiel:
auf die ‐ übrigens falsche ‐ Frage: <Pourquoi, dans n o t r e t e x t e , le romantisme
est-il appelé l’ennemi de l’esprit?» a n w o r t e t e ein Kandidat einfach mit dem, was
er allgemein v o m Gegensatz Romantik / Klassik wußte. Das Beispiel dieser Ver‑
bindung von Fragen mit einer Version ist an sich interessant, aber in dieser
Form nicht nachahmenswert. Etwas ganz anderes wäre der Versuch, Fragen zu
stellen, die z u r Auseinandersetzung m i t dem Text veranlassen oder zwingen
würden.
A. Kuenzi
Englisch
Als Aufgabe wird die Übersetzung eines englischen Textes ins Deutsche ge‑
stellt; n u r in einem der vier Länder wird zusätzlich die Beantwortung v o n
Fragen verlangt. M i t einer Ausnahme handeln die Texte v o n kulturellen Dingen,
z.B. v o n der christlichen Tradition in Europa (aus einer Rede v o n T. S. Elioc)
oder v o m Wesen des Indianers (Washington Irving). Sehr unterschiedlich sind
sie im literarischen Wert, in der Länge ‐ 14 bis 29 Zeilen _ und in der
Schwierigkeit. Einige dürften bereits v o n unsern Sekundanern bewältigt werden,
zumal da die ungewöhnlicheren Wörter erklärt sind. ( I m Text von 14 Zeilen 11
Wörter, darunter to range, trackless‚ striking.) Bei der Beurteilung wird also
nicht n u r das Verständnis des englischen Textes, sondern sehr stark die Ge‑
wandtheit im Gebrauch der Muttersprache bestimmend sein, was die in der Ein‑
leitung mitgeteilten Äußerungen eines Abiturienten zu bestätigen scheinen. ‑
Was v o n der Beantwortung der «Fragen» erwartet wird, bleibt unklar. Unter
dem Tex“ “IndiVidunl Liberty” (der übrigens anekdotisch behandelt ist) steht
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«What do you know of individual liberty, its Champions and its enemies‐?
und ‐ ohne Zusammenhang mit dem Text ‐ ‘Who is y o u r favouritc author,
and why»?
Ä h n l i c h wie die Maturprüfungen präsentieren sich die W'ettliett'erbsaufgaben
für die Oberprimen: Übersetzung aus dem Englischen und ein Aufsatz. der hier
aber als solcher gekennzeichnet und auch nach Länge bestimmt ist (280 Wörter).
So w a r 1949 neben einem Prosatext Hardys Gedicht «ln time of the breaking
of nations» Zu übersetzen, und ein Thema verlangte die Deutung des Gedichts.
Sonderbar berührt, daß der Titel des Gedichts wiedergegeben ist als - I n time
of breaking of nations» und daß v o n den zehn Worterkllirungm vier falsch oder
kraß ungenau sind. Die abgedruckte Musterarbeit erfaßt z w a r das Wesentliche.
macht aber durch Phrasenhaftigkeit einen ungünstigen Eindruck.
Zusammengefaßt: Die Methode: «Übersetzung aus der Fremdsprache in die
Muttersprache» und anschließend kürzerer Aufsatz hat viel fur sich. doch die
vorliegenden Prüfungsaufgaben vermögen im allgemeinen nicht zu befriedigen.
l-'. I.. Sack

Mathematik
. Die in Deutschland gestellten Mathematik-Prüfungsaufgahen sind, mindestens
für die Typen A und B, eher schwieriger als die entsprechenden Aufgaben an
einer eidgenössischen Maturität. Diese selbstverständliche Verwendung der In‑
finitesimalrechnung würde durch unser eidgenössisches Reglement nicht gedeckt,
heißt es doch dort selbst für den Typus C n u r «Bogen‐, Fl'.ichem und Volumen‑
berechnungen durch Annäherung». Im jahre 1925 w a g t e m a n nicht v o n integrie‑
ren zu sprechen. Die Entwicklung in den letzten Dezennien hat allerorts gezeigt,
daß ein moderner Mathematikunterricht, der v o r dem Differenzieren und I n ‑
tegrieren Halt macht, nicht denkbar ist. Unser Reglement ist in dieser Beziehung
revisionsbedürftig. Maturitätsaufgaben aus England und Schweden zeigen. daß
auch dort die Elemente der Infinitesimalrechnung verlangt werden.
Bch.
Phyrik
Als Beispiel seien die Aufgaben von Südbaden erwähnt. Yon drei gestellten
Aufgaben hat der Schüler eine zu lösen; jede besteht aus einem schriftlich zu
bearbeitenden Thema und einer Rechnung. Beispiel: 2a) Die Fallheschleunigung
an der Erdoberfläche, ihre Veränderlichkeit und Abhängigkeit v o n der geo‑
graphischen Breite und ihre Bestimmung durch den Versuch. I b ) Ein Faden‑
pendel macht 500 Schwingungen in 1003 Sekunden. Verlängert m a n das Pendel
um 50 cm, so macht es dieselbe Anzahl v o n Schwingungen in 1228.4 Sekunden.
'Wie groß ist die Beschleunigung der Schwerkraft am Beobachtungsort? Die
Rechenaufgaben können kaum als «schwer» bezeichnet werden. Von den Schüler‑
aufsätzen ist ein ganz vorzüglicher über den -Zusammenhang zwischen Wärme
und Arbeit» wiedergegeben. Vermutlich r a g t aber diese Arbeit weit über den
Durchschnitt hinaus. Fiir den Außenstehenden wäre esaufschlußreicher. anstelle
dieses Glanzstückes einen mit «knapp genügend- beWerteten Aufsatz zu kennen.
In Rheinland-Pfalz werden dem Abiturienten in großzügiger Weise elf Themen
z u r Auswahl vorgelegt, und zw ar vier aus Chemie, vier aus Physik (2. B. Die
Messung der Lichtgeschwindigkeit) und drei aus Biologie. In ll"ürttemberg‑
Hohenzollern sind vier Aufgaben gestellt. Drei hat der Schüler zu lösen. Mit
Ausnahme von N r. 2 enthält jede eine Frage aus der Theorie und eine Rechen‑
aufgabeBr.
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Biologie
In diesem Fache wurden die folgenden Aufgaben gestellt:
1.a) oder b): Die verschiedenen Stufen des Sehens und des Lichtsinnesorganes
bei den Tieren sind an geeigneten Beispielen darzustellen (mit Zeichnungen). Die
Vorgänge der Keimesentwicklung der Tiere sollen an einem Beispiel (Wirbel‑
tiere) dargesrellt werden (mit Zeichnungen).
2. Aus der Chromosomemhmrie sollen die Geschlechtsbestimmung und der
geschlechtsgebundene Erbgang an geeigneten Beispielen erklärt werden.
3. Inwiefern leistet die vergleichende Anatomie Beiträge zur Begründung der
Abstammungslehre. Verlangt waren 2. und 3.‚ zwischen 1. a) und 1.b) hatte der
Kandidat die Wahl.
Neben der Themenstellung sind einige Beispiele g u t e r bis hervorragender
Schülerarbcitcn gebeten. Daraus kann hervorgehen, daß rein stofflich gesehen
bei unseren Gymnasien ungefähr ähnliches behandelt und verlangt wird, w e n n
auch in mancher Beziehung nicht so ausführlich (z. B. Keimblättertheorie) und
v o r allem nicht in rein theoretischer Betrachtung. Das hängt damit zusammen,
daß wir mit dem Arbeitsunterricht in Biologie die z u r Verfügung stehende Zeit
anders anwenden. Wir legen mehr Wert auf die eingehende Beobachtung durch
die Schüler als auf die reine Theorie. Durch den Arbeitsunterricht scheint u n s
das wirkliche Verständnis der Erscheinungen eher gesichert. An den deutschen
Schulen scheint wesentlich mehr, aber n u r theoretisch behandelt zu werden. Das
führt zu einem Mehrwissen, aber auch ‐ wie deutlich aus diesen im übrigen
sehr g u t e n Arbeiten hervorgeht ‐ zu einem Nachreden z. T. nicht vollständig
verstandener Dinge. Es tauchen in den Arbeiten e t w a Ansichten und Angaben
auf, die diese Vermutung nahelegen. Auch bei der Wahl der angeführten Bei‑
spiele fällt auf, daß zum Teil recht fernliegende Fälle herangezogen werden,
während wir uns eher bemühen, das Nahcliegende herauszugreifen.
G‑

Betrachtungen zur Frage des Handelsgymnasiun’ß
Vorbemerkung
Der Schweizerische Handelsiehrerverein, dem v o r allem die Lehrer an Handels‑
mittelschulen angehören, schätzt esaußerordentlich, daß die Fragen des Handels‑
gymnasiums im Kreise einer Mittelschullehrervereinigung, wie sie der VSG ist,
z u r Diskussion gestellt werden. Er legt Wert darauf, den Kollegen der traditio‑
nellen Gymnasialtypen zu zeigen, daß Unterrichtssmff und Unterrichtsgestaltung
am Handelsgymnasium sehr wohl geeignet sind, die Schüler z u r akademischen
Reife zu führen. Der Vorstand des Schweizerischen Handelslehrervereins würde
es begrüßen, wenn der Artikel von D r. W. Meier, Basel, zu einer ausgiebigen
Aussprache über diese Probleme führen könnte.

Avertissement
La Société suisse des maitres aux Ecoles de commerce, a laquelle appartiennent
en particulier les professeuf$ aux éCOles moyennes commerciales, est trés recon‑
naissante que in question du «gymnase commercial» seit discutée au sein de la
Société des professeurs de l’ense13nement secondaire. Elle tient & m o n t r e r & nos
collegués des gymnases du W p e traditionnel que les matiéres et les méthodes
d’enseignement au g y m n a s t : commercial s o n t parfaitement aptes ä préparer les
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éléves a. la maturité, done aux études acadérniques. Le Comité de la Société des
maitres aux écoles de commerce serait heureux que l‘article de M. le D r. W. Meier
réussit a amorcer une discussion approfondie sur la question du «Gymnase
commercial».

Das Handelsgymnasium ist das jüngste Glied innerhalb der verschiedenen
Gymnasialtypen und muß noch vielerorts um die ihm gebührende Anerkennung
kämpfen. Es mag“deshalb'an diesem Orte nützlich sein, das Verhältnis der
Handelsmaturitätsschule zu den andern Gymnasien aufzuzeigen und darzulegen.
ob diese Schule ein dem Gymnasium ebenbürtiges Bildungsziel hat und wie sie
es erreichen kann. Dabei wird es sich namentlich darum handeln müssen, den
Wert der wirtschaftlichen Fächergruppe als der eigentlichen Zentralflicher ins
richtige Licht zu rücken. Gehen wir v o m allgemeinen gymnasialen Bildungsziel
aus! Zwar gibt es dafür keine seit jeher feststehende Formulierung. Die Aufgaben
der höheren Mittelschulen sind immer wieder Gegenstand lebhafter Erörte‑
rungen. Eine vortreffliche Zusammenfassung des gegenwärtigen Standes der Dis‑
kussion findet sich in den «Gegenwartsfragen des Gymnasiums-'. Danach ist das
Unterrichtsziel des Gymnasiums ein doppeltes:
1. Durch eine geeignete Stoffauswahl sollen sich die Schüler das grundlegende
Wissen erwerben können, das zur Gewinnung einer persönlichen Kultur u n e n t ‑
behrlich ist.
2. Dieselben Fächer haben in ebenso starkem Maße der formalen Schulung zu
dienen. Das Beobachtungs- und Denkvermögen sowie die Fähigkeit des Urteilens
sollen entwickelt werden. N u r so können die Schüler bis zu derjenigen geistigen
Reife gebracht werden, die zu einem erfolgreichen akademischen Studium n o t ‑
wendig ist.
‘Kann die Handelsschule diesen Forderungen genügen und ein den andern
‘ Gymnasien ebenbürtiges Ziel erreichen?
Die Handelsschule wird von vielen als reine Berufsschule betrachtet und des‑
halb für die höhere Allgemeinbildung v o n vornherein als ungeeignet angesehen.
Dies wäre richtig, wenn in der Handelsschule ausschließlich praktische Fertig‑
keiten erworben werden könnten, denn das Gymnasium lehnt die bloße Nütz‑
lichkeit’der. erworbenen Kenntnisse als Ziel und Grund der Bildung mit Recht
ab. N u n darf aber nicht vergessen werden, daß es mehrere Arten v o n Handels‑
schulen gibt. In der Ta t vermitteln die sogenannten Diplomabteilungen vor‑
_wiegend technische Kenntnisse. Sie wollen ihre Schüler als praxisreife j u n g e
Ang'e'stellte entlassen. Methode und Fächerwahl sind hier ausschließlich durch den
spätem Beruf bedingt.
Andrerseits gibt es aber eine A r t Handelsschule, der gemäß ihrer Unter‑
richtsmethode und Stoffwahl bestimmt der gymnasiale Charakter zugesprochen
werden kann. An dieser Schulungsstätte wird ganz bewußt auf jede Nütllld'ls
keitserwägung verzichtetund das Unterrichtuiel ausschließlich nach den g y m ‑
nasialer; Erfordernissen bestimmt. Die Stoffauswahl ist so getroffen. daß neben
den Naturwissenschaften v o r allem Deutsch, die modernen Sprachen und die
wirtschaftliche Fächergruppe im Mittelpunkt stehen.

1 Bericht der Studienkommission der Konferenz Schweizerischer Gymnasial‑
rektoren, Sauerlähderßr. Co., Aarau 1948.
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Der Wert der Sprachschulung v o m formalen Gesichtspunkt aus und für die
Gewinnung einer persönlichen Kultur sind unbestritten. Voraussetzung ist aller‑
dings, daß der Unterricht nicht bloß der Erziehung z u r Sprachfertigkeit dient,
sondern auch den geschichtlichen Sinn des Zöglings entwickelt. Hierin kann
das Handelsgymnasium bei entsprechender Methodenwahl zweifellos dasselbe
Bildungsziel erreichen wie das neusprachliche oder gar das mathematisch-natur‑
wissenschaftliche Gymnasium. Wie verhält es sich aber mit den Handelsfächern
als einem der modernen Wirtschaft e n t n o m m e n e n Stoffgebiet? Vermögen sie
den Anforderungen, die das Gymnasium an einen Stoff stellen muß, ebenfalls
zu genügen?

Bevor wir diese Frage beantworten, wird es nützlich sein, zunächst die Be‑
zeichnung «Handelsfäcber» e t w a s näher zu umschreiben. Ganz allgemein handelt
es sich bei diesem Unterricht um die Weckung des Verständnisses für die wirt‑
schaftlichen Grundlagen und Zusammenhänge und um die Erziehung zu betriebs‑
und volkswirtschaftlichem Denken. Im Zentrum der Betrachtungsweise steht die
Betriebrwir:rcbaftslebre. Deren Aufgabe ist es, Organisation und Aufbau des
kaufmännischen Einzelbetriebs zu erklären. Aus dem umfangreichen Stoff greifen
w i r folgende für den Unterricht besonders in Frage kommenden Gebiete heraus:
Allgemeine Betriebswirtsebaftslebre: Die Träger des Handelsstandes (Geschäfts‑
inhaber, bevollmächtigte Angestellte, Handelsvermittler wie Kommissionär, Agent
und Makler), die Einrichtungen des Handelsstandes (Firma, Handelsregister,
Fabrik- und Handelsmarken), das Zahlungswesen (Wechsel, Check, Kreditbrief,
Akkreditiv), die Formen der kaufmännischen Unternehmung (Einzelkaufmann,
Kollektiv-, Kommandit- und Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Genossenschaft), die Wertpapiere (Aktie, Obligationen, Lagerschein,
Konnossement), die Vertragslehre, insbesondere der Kaufvertrag, die Gründung
und Finanzierung der Unternehmung, die Unternehmungszusammenschlüsse (Kar‑
tell, Konzern, Trust), das betriebliche Rechnungswesen (die kaufmännische Buch‑
haltung als Darstellung der geschäftlichen Vorgänge, die Kalkulation als Mittel
der Kostenverrechnung).
Spezielle Be:riebrwirtscbaftslehre: Der Handel (Formen des Handelsbetriebs,
insbesondere Import und Export, die Abwicklung des Geschäftsverkehrs), die
Banken (Aufgaben und Einteilung der Banken, Aktiv‐ und Passivgeschäfte, die
Sicherstellung von Krediten), die Börse und der Effektenhandel, der Indu5trie‑
betrieb (Produktioni-‚ Arbeits- und Kostengestaltung).
Als notwendige Ergänzung der Betriebswirtschaftslehre muß das Handelsgym‑
nasium aber auch die Probleme der Volkswirtschaftslehre in den Kreis seiner
Betrachtungen ziehen. Diese stellt das wirtschaftliche Geschehen in einen größern
Zusammenhang und weckt das Verständnis für die Fragen, die sich aus dem
wirtschaftlichen Zusammenleben für die Gesamtheit und für den Einzelnen
ergeben. Der Unterricht umfaßt in der Regel folgende Gebiete: Die Güter‑
erzeugung (Arbeit, Natur und Kapital), der Güterumlauf (Wert und Preis, das
Geld), die Güterverteilung (Lohn, Zins, Grundrente und Unternehmergewinn),
die wirtschaftlichen Lehrmeinungen (Merkantilismus, Physiokratismus, klassische,
geschichtliche Schule, Sozialismus usw.), Probleme der Sozialpolitik, Besprechung
volkswirtschaftlicher Tagesfragen.
Für die Behandlung des wirtschaftlichen Geschehens im Rahmen des Unter‑
richts sind zwei Möglichkeiten denkbar:
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]. Xonzentratiommzterricbt: Alle betriebs- und volkswirtschaftlichen Stoff‑
gebiete bilden ein einziges Fach. Dies hat den Vorteil daß natürliche Zusammen‑
hänge nicht auseinandergerissen zu werden brauchen. In der Praxis begegnet der
Konzentrationsunterricht etlichen Schwierigkeiten Vo r allem ist die s y s t e m a ‑
tische Stoffbehandlung erschwert. Deshalb wird meistens die andere Möglichkeit
bevorzugt.
2. Aufteilung des wirtschaftlichen Unterricht: in mehrere Father: Betriebswirt‑
schaftslehre (traditionsgemäß oft noch als Handelslehre bezeichnet), Volkswirt‑
schaftslehre, kaufmännische Buchführung. kaufmännisches Rechnen.
Eine derartige Unterrichtsgestaltung verlangt aber eine s t r e n ge Koordinierung
der einzelnen Fächer. So oft wie möglich sind Querverbindungen herzustellen,
um die Einheit des Stoffes zu betonen.
Kehren wir n u n zu unserer ursprünglichen Frage zurück. ob auch die Handels‐
fächer den Anforderungen, die das Gymnasium an einen Stoff stellen muß,
genügen. Was den formalen Gesichtspunkt anbetrifft. läßt sich zweifellos das
Beobachtungs-‚ Denk- und Urteilsvermögen an wirtschaftlichen Tatbeständen
in hervorragender Weise schulen. Der Charakter der Handelsflichcr als eines
berufsbildenden Stoffes tritt hier ganz in den Hintergrund. Die Unterrichts‑
methode wird vollsrändig dem gymnasialen Bildungsziel untergeordnet und
nimmt keine Rücksicht auf die unmittelbaren Erfordernisse der Praxis. An
Problemen, wie sie sich aus der Beobachtung und Erforschung der Wirtschaft
ergeben, wird der junge Mann v o n Stufe zu Stufe zu jener Selbständigkeit im
Denken und Urteilen erzogen, die für das akademische Studium unerläßlich is:.
„ Ein solcher Unterricht stellt große Anforderungen an die Intelligenz des Schülers
‚
und läßt keinen Raum für eine genügende technische Ausbildung bis z u r Ga
' 'schäftsreife. Treten die Maturanden nach der Schule unmittelbar in die Praxis
ein, so müssen sie die nötige Übung e r s t durch ein Volontariat e r v 1erben.
„ „.
Wie steht es n u n mit dem zweiten, nicht minder wichtigen gymnasialen Bil‑
5 dungsziel, dem Bestreben, die jungen Leute zu Menschen 7.11 erziehen. die ihre
Verantwortung gegen sich selbst und die Allgemeinheit erkennen? In diesem
Punkt mögen in den der Handelsschule fernstchenden Kreisen vielleicht Zweifel
bestehen. Zu Unrecht! Die wirtschaftliche Fächergruppe ist keine Rezeptsamm‑
lung zur Erzielung eines möglichst großen Gewinns. sondern es geht hier um den
ernsthaften Versuch des wissenschaftlichen Erkennens. Sie erteilt keine prak‑
tischen Ratschläge, sondern stellt Tatsachen fest und untersucht deren Zusam‑
menhänge. Darüber hinaus ist dem Lehrer oftmals Gelegenheit geboten. den
Schülern klarzurnachen, daß in der Wirtschaft die Interessen der Gemeinschaft
dein Eigennutz unbedingt vorangehen müssen, daß also eigennütziges Streben
und reine Ptofitsucht sich mit den kulturellen Erfordernissen nicht vertragen.
‘ Die Lehre v o n der Wirtschaft hat zugleich das Verständnis für deren sittlidae,
”Grundlagen zu fördern, denn die wirtschaftliche Tätigkeit kann nicht losgelöst
für sich, sondern n u r im Zusammenhang mit den übrigen kulturellen Belangen
betrachtet werden. Somit kann auch der wirtschaftliche Unterricht die Schüler
zu verantwortungsbewußten Menschen erziehen. Berücksichtigt man ferner das
auch in den Handelsfächern enthaltene Traditi0nsgut (a. B. Geschichte des Gel‑
des, der Wirtsichaftsstufen, der wirtschaftlichen Lehrmeinungen_ der Sozial;
politik usw.), so kann dieser F'a'chergruppe der kulturelle Wert nicht abge‑
' sprachen werden. .
Walter Meier
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Réflexions

sur

la räche éducative du Gymnase commercial

Le Gymnare commercial, forme nouvelle de l’enseignement secondaire dans le
cadre des études gymnasiales, n’est pas encore connu et appre'cié & sa valeur.
C’est pourquoi nous t c n o n s & examiner ici quelques-unes des fonctions éducatives
de c e t t e institution moderne. A cöté de la langue maternelle et des langues étran‑
géres, les matiéres qui font l'objet de l’enseignement dans ces classes spéciales
s o n t les sciences économiques, l’e’conomie publique et politique, la gestion des
affaires ou économie commerciale, la comptabilité et les mathématiques com‑
merciales.
Le but visé par c e t enscignement e s t d’abord d'éveiller l’intérét et la compré‑
hension des élévcs pour les problémes de la vie commerciale, ses fondements et
son organisation, mais aussi de leur apprendre & penser dans l’esprit et selon les
régles, les exigences de l’activité économique et commerciale.
Ces études de careerére économique sont-elles aptes & remplir la mission
culturclle que le gymnase attend de l’enseignement des disciplines tradition‑
nelles? S’il s’agit dans ce cas d’une instruction propre & développer les facultés
de l’esprit (die formale Bildung), sans contredit. L’étude des faits d’ordre éco‑
nomique p e u t contribuer efficacement & cultiver les dons d’observation et de
réflexion des éléves. Mais alors, la pmtique commerciale doit étre reléguée &
l'arriére-plan. Il e s t ne'cessaire que les méthodes d’enseignement du Gymnase
commercial s’inspirent des buts culturels du gymnase normal, qu’elles s’y sub‑
ordonnent en négligeant les exigences imme'diates de la pratique.
Le Gymnase commercial est-il aussi capable de re'aliser l’idéal éducatif, la
formation du caractére, but que s’assignent les autres types de gymnase? Sans
a u c u n deute. L’activité économique‚ comme r o u t e a u t r e activité sérieuse, répose
sur un fondement éthique. Un enseignement qui saura en tenir corhpte et m e t t r e
en lumiere le cöté moral de l'effort economique, fera certainement de nos jeunes
gens des hommes conscients de leur respensabilité envers euzr-mémes et envers
a u t r u r.

Zum «Lexikon der Pädagogik»
Auf meine Besprechung des «Lexikons der Pädagogik» in der letzten Nummer
erschien in der Schweizerischen Lehrerzeitung eine Replik v o n D r. M. Simmen.
Sie wies darauf hin, daß die wichtigsten kritischen Einwände auf Irrtümern
beruhten. Eine Erwiderung, in der ich meine Stellungnahme begründete, wurde
von der Schweizerischen Lehrerzeitung nicht aufgenommen. Auf Vorschlag der
Redaktionskommission unserer Zeitschrift wurde schließlich die folgende E t ‑
klärung v o n beiden Teilen gutgeheißen.
Red.

«Nach der Kritik des e r s t e n Bandes des ‚Lexikons der Pädagogik’ Gymnasium
Helveticum und der Replik in der Schweizerischen Lehrerzeitung ( N r. 1/1951,
S. 19) hat eine Aussprache zu folgenden Feststellungen geführt, die in beiden
Organen erscheinen:
1. Die Redaktion des Lexikons hatte bei der Wahl der Referenten m i t man‑
cherlei Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Kenntnis dieser Verhältnisse hätte Herrn
Dr. Gruner zweifellos veranlaßt, seine kritischen Vorbehalte einzuschränken.
Es wäre allerdings dem Werke besser gedient worden, wenn die Redaktion des

.
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Lexikons Herrn D r. Gruner v o r ihrer Replik privat orientiert. und wenn dann
die Kritik in der SLZ und im GH nachträglich in einigen der strittigen Punkte
hätte modifiziert werden können.
2. Trotz diese'n Vorbehalten, die räumlich vielleicht e t w a s überproporti0niert
ausfielen, wollte die Kritik von Herrn Dr.Gruner die bedeutende Leistung der
Herausgeber durchaus positiv gewertet wissen.
3. Das Recht der Kritik und der freien Meinungsäußerung muß. generell
gewahrt werden. H e r r D r. Gruner behält sich v o r , in einigen Punkten seiner
Kritik seinen bisherigen Standpunkt zu wahren; er verweist dabei auf «die
Besprechung des Lexikons durch Professor Max Zollinger.‑

Aus

Bericht über die Editiones Helveticae
dem 36. Jahrgang des «Archivs für das schweizerische Unterrichtswesenfl,

das dieses Mal z u m letzten Male v o n der scheidenden Redaktorin‚ Fräulein E. L.
Bähler, Aarau, zusammengestellt worden ist, entnehmen wir den folgenden Pas‑
sus; er ist verfaßt v o n D r. Karl Pernoux, Basel:

«Die schon im letzten Bericht verzeichnete Gefahr der ausländischen K o n ‑
kurrenz auf dem Gebiet der gymnasialen Lesetexte hat sich in der Zwischenzeit
erheblich verstärkt, und z w a r unerwartetcrweise weniger v o n Deutschland, als
vielmehr v o n Frankreich, Italien und England (griechische Texte).- Die K o m ‑
mission hat entgegen der Meinung, das Unternehmen als nicht mehr notwendig
untergehen zu lassen, beschlossen weiterzufahren. Die Einbußen würden durch
den-flüssigen Absatz der deutschen und lateinischen Texte. -die sich aus den
Gymnasien gar nicht mehr wegdenken lassen-, wettgemacht. Es folgt dann
eine Aufzählung der wichtigsten Neuerscheinungen in Deutsch (Hebbels «Gyges‐‚
Grillparzers «Des Meeres und der Liebe Wellen», Kleists -Penthesilea‐)‚ im Latein
(Tacitus, Annalen Buch 11‐16, Auswahl aus den römischen Elegikern: Catull,
Tibull, Properz, ausgewählte Kapitel aus Augustins Confessiones); angekündigt isr
eine Anwahl aus Senecas philosophischen Schriften. Auf die Herausgabe der ” i a ;
muß aus verschiedenen Gründen verzichtet werden. Von den französischen
Texten wird gemeldet: .«Hier macht sich die ausländische Konkurrenz, die v o r ‑
züglich ausgestattete, kommentierte und illustrierte Klassikerausgaben zum hal‑
ben_Preis unserer Editiones auf den Markt bringt, so stark bemerkbar, daß nichts
anderes übrig bleiben wird, als die vorliegenden Hefte allmählich zu liqui‑
dieren . . . » Die italienischen Texte sind vollständig ausverkauft und sollen nicht
mehr neu aufgelegt werden. Unser aller Dank gebührt den Anstrengungen der
Kommission und besonders deren Präsidenten.
1 Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen-, 36. Jahrgang. l950. Verlag
HuberöcCo., Frauenfeld, Fr. 9.20.
Außer der oben erwähnten Publikation ist der Band in e r s t e r Linie Problemen
der Volksschule gewidmet. So enthält er einen Überblick über die Jugendfürsorgg
an den Volksschulen, einen Artikel v o n Staatsrat Picot, Genf. über die modernen
Tendenzen der genferischen Primarschule und eine Bestandesaufnahme des
schwyzerischen SchulWesens. Vo n allgemeinem Interesse ist das -Verzcichnis der

Privatschulen und ihrer Schulstufen».
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Nachrichten des VSG / Chronique de la S.S.P. E. S.
Voranzeige
Wir machen heute schon die Mitglieder des VSG darauf aufmerksam, daß

im Mai dieses Jahres die interkantonalen Zusammenkünfte fortgesetzt werden
sollen. Als Diskussionsthema ist vorgesehen

Probleme unserer Zeit im höheren Mittelschulunterricbz.
Als Tagungsorte sind Zürich, Bern und Lausanne bestimmt werden. Die ge‑
nauen Daten (je an einem Mittwoch, ganztägig) und die Referenten werden in
einem Einladungszirkular an die einzelnen Schulen bekanntgegeben. Wir erinnern
daran, daß anläßlich der früheren Zusammenkünfte den Teilnehmern v o n den
Schulbehörden Reiseentschädigungen und eventuell Spesenvergütungen gewährt
"werden sind. Gerne hoffen wir auch bei dieser Wiederaufnahme der Veran‑
staltungen auf das Entgegenkommen der Schulbehörden.
Im Auftrag des Vorstandes des VSG: H. Wolfensberger
Au mois de mai il y aura des re'uniom intercantonales‚ l’une & Lausanne, les
a u t r e s & Berne et Zurich (tou;ours le mercredi). Le sujet de discussion:
Questions actualles & traiter dans les écoles moyennes mpérieures
Les invitations avec l’indication exaae des conférenciem e t c . suiveront bientöt.
Nous rappelons & c e t t e occasmn que lors des réunions entérieures les autorités
scolaires o n t accorde' des dispenses et des déclommagemems des frais de voyage.

Fachverbände / Rapports des sections
Verein Schweizerischer Deutschlehrer
Im Mittelpunkt der von D r. H. Gonzenbach geleiteten ]ahresversammlung in
Neuenburg stand der Vortrag v o n Studienrat D r. F.Rahn «Vorschläge zu einer
Reform der deutschen Satzlehre». Da die sehr anregenden Ausführungen des
bekannten Schulmannes im Druck erscheinen sollen, braucht hier nicht näher
darauf eingegangen zu werden.
.
Die Diskussion über eine n e u zu schaffende Grammatik für höhere Klassen
wurde eingeleitet durch ein Referat v o n Dr. O. Woodtli. Es ist schwierig, v o n
den n u r 37 Antworten, die auf die Umfrage eingegangen sind, Schlü55e zu Ziehen
auf die Einstellung der Fachgenossen. In der Aussprache wurde v o r allem gesagt,
daß ein bestimmter Plan vorliegen sollte, zu dem man sich eher äußern könnte.
Mit Interesse wurde die Mitteilung entgegengenommen, daß D r. W.Clauß be‑
reits v o n sich aus an die Arbeit gegangen ist. Er sucht die Mitte zu halten
zwischen dem systematischen Buch von Bruckner und der Sprachschule v o n
Greyerz. Er will eine deskriptive Grammatik schreiben mit einem sprach‑
geschichtlichen Abriß und einem Ubungsteil.
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Nach dem Abendessen sprach D r. W. Burkhard über die neue Ausgabe der
«Schriftwerke deutscher Sprache», die keine wesentlichen Ä n d e r u n g e n bringen
wird. Dann berichtete D r. P. Lang über seine Grammatik. die in nächster Zeit
erscheinen soll. 'Sie ist gedacht als Ergänzung z u m «Stilistisch-rhetorisehen A r ‑
beitsbuch» des Verfassers und soll v o r allem die nötigen Begriffe an die Hand
geben für Übersetzungsübungen und 'für die Besprechung v o n Fehlern. Es ist,
wie D r. Lang betont, zu begrüßen, daß verschiedenartige Grammatiken neben‑
einander geschaffen werden. ‐ In der anschließenden Diskussion über den Vo r ‑
t r a g v o n D r. F.Rahn gab der Referent Einblicke in seinen offenbar sehr leben‑
digen Unterricht. Vo n den meisten Kollegen, die das W o r t ergriffen, wurde
die Notwendigkeit betont, im Unterricht die sprachlichen Vorgänge nicht n u r
gefühlsmäßig erleben zu lassen, sondern auch ins klare Bewußtsein zu erheben.
Vom geschäftlichen Teil der Sitzung ist zu melden, daß der Vorschlag des
Präsidenten, den Jahresbeitrag um Fr. 1 . ‐ - zu erhöhen, einstimmig angenommen
wurde. Damit sollen wir die Mittel erhalten, um bei Gelegenheit wieder einen
Kurs ähnlich demjenigen v o n Bad Gutenburg (Interpretationskurs u n t e r der
Leitung v o n Prof. D r. E. Staiger) durchzuführen, vielleicht auf e t w a s breiterer
Grundlage. ‐ Die Anregung des Präsidenten, die Herausgabe einer zwanglosen
Folge v o n Schriften didaktischen und allgemein-pädagogischen Inhaltes ins Auge _
zu fassen, fand Anklang; bestimmte Beschlüsse konnten darüber noch nicht
gefaßt werden.
Der Aktuar: E. Luginbühl
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_]ahresversanimlung des Vereins Schweizerischer Geschichtslehrer
v o m 7. Oktober 1950 in Neuenburg

1
\

(Protokoll-Auszug)
Die Versammlung genehmigte den im Gymnasium Helveticum publizierten
Protokoll‐Auszug über die Badener Verhandlungen v o n 1949 srillschweigend.
Sie nahm Kenntnisdavon, daß die Jahresrechnung 1949 mit einem Aktivsaldo
v o n Fr. 26.55 abschließe und daß das Vereinsvermögen auf Ende 1949 Fr. 1093.05
betrage. Sie genehmigte die v o n Herrn L. Burgener gewissenhaft geführte und
v o n den Herren Lerch und Wicki revidierte Rechnung und s e t z t e den M i t ‑
gliederbeitrag wiederum auf Fr. 3.50 fest. Aus dem Vorstand schieden die Herren
Dr. P. Gall Heer, Präsident, und Prof. D r. B. Amict, Vizepräsident, aus s t a t u t a ‑
rischen Gründen, H e r r L . Burgener wegen Ü b e r l a s t u n g aus. Neu gewählt wurden
die Herren Grandjean in Genf. D r. Ed. Sieber in Basel, und D r. P. Raymund
Tschudi, Einsiedeln. Das Präsidium Wurde mit Akklamation Herrn D r. Emil
Audétat i n Biel a n v e r t r a u t .
Im übrigen waren die Neuenburger Verhandlungen vorwiegend Lehrbuch‑
fragen gewidmet. Von allgemeinem Interesse mag sein. daß man v o n einem
definitiven Ersatz für den vergriffenen «Schweizer Putzger- immer noch weit
entfernt ist. Für das Schuljahr 1951/52 empfiehlt der Verein im Sinne eines Pro‘
visoriums einen in Offenburg erscheinenden historischen Sehulatlas, den der
Verlag H. R. Sauerländer&Co.‚ Aarau, z u m Originalpreis vermitteln wird. Auf
das Frühjahr 1951 wird der 2. Band des «Bilderatlas z u r Kulturgeschichte» in
neuer Auflage erscheinen. Endlich ist ein Ersatz für das vergriffene cQuellen‑
buch zur Schweizergescbichte» v o n W. Oechsli auf dem besten Wege, indem eine
Kommission des Vereins in dessen Auftrage «Quellenhefte zur Schweizer‑
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geschichte» vorbereitet, die, wie die andern durch ihn betreuten Lehrmittel, im
Verlag H. R. Sauerländer & Co. in Aarau herauskommen Werden. Eine Anregung,
in dieser Serie auch Hefte in französischer Sprache erscheinen zu lassen, nahm
der Vorstand z u r Prüfung entgegen.
Nach Abschluß der e t w a s mühsamen geschäftlichen Verhandlungen führte
H e r r D. Lasserre aus Lausanne durch sein Referat über «La portée de la récon‑
ci1iation nationale de 1450» die Geschichtslehrer wieder auf den eigentlichen
Boden ihres Denkens und Tuns zurück.
Eduard Vischer

Jahresversammlung des Schweizerischen Handelslehrervereins
Der Präsident. H. Hiltbold, konnte an der Jahresversammlung v o m 7. Oktober

1950 in Neuenburg 28 Mitglieder begrüßen. Leider fehlten die Kollegen aus der
welschen Schweiz. Er gab bekannt, daß Herr D r. Graf, Winterthur, sein Amt als
eidgenössischer Experte für das kaufmännische Bildungswesen auf den Herbst
niederlegen werde und dankte ihm für seine wohlwollende Haltung gegenüber

den Handelsmittelschulen. Durch den To d verlor der Verein sein langjähriges
Mitglied D r. Ad. Kamer, Zürich. Der Verein zählt gegenwärtig 101 Mitglieder
(Zunahme 9, Abnahme 2). Der Vorstand erledigte die laufenden Geschäfte in
zwei Sitzungen. Im abgelaufenen Jahr wurde die Sammlung v o n Prüfungsauf‑
gaben für Buchhaltung und Rechnen fortgesetzt. Sieben Schulleitungen stellten
genügend Exemplare z u r Verfügung, um sie den Mitgliedern einzeln zustellen
zu können. Die Aufgaben der übrigen Schulen wurden wiederum in Sammel‑
mappen zusammengestellt. Diese stehen den Mitgliedern z u r Verfügung und
können beim Sekretär bestellt Werden. ‐ Im Oktober 1949 und im Frühjahr
1950 fanden zwei v o m Riga organisierte Kurse über das industrielle Rechnungs‑
wesen s t a t t . Sie hatten den Zweck, die Lehrer der Handelsmittelschulen mit den
technischen und v o r allem auch methodischen Problemen des betrieblichen
Rechnungswesens v e r t r a u t zu machen. Der Vorstand hat sich um das Zustande‑
kommen dieser Kurse sehr bemüht. ‐ Trotzdem der Gymnasiallehrerverein
seine Jahresrechnung mit 800 Franken Ausgabenüberschuß abschließt, soll der
Jahresbeitrag an den Gesamtverein nicht erhöht werden. Auch die Rechnung
des Handelslehrervereins schließt mit einem kleinen Ausgabenüberschuß ab. Sie
Wurde von den Revisoren geprüft und richtig befunden; die Versammlung ge‑
nehmigt sie. Der Jahresbeitrag wird nicht geändert. _
Nach der Geschäftssitzung sprach Kollege Rudolf Hofer, Kantonale Handels‑
schule Basel, über das Thema: Der Zusammenhang zwischen Fabrikbuchhaltung
und Kalkulati0n als Unterrichtsgegenstand an Handelsmittelschulen. Der Vor‑
t r a g ist als Publikation N r . 208 der Schweizerischen Handelstechnischen Sammel‑
stelle im November 1950 erschienen.-Der Präsident verdankte das vorzügliche
Referat herzlich. Nach dem Nachtessen fand eine Diskussion über einzelne durch
Kollege Hofer aufgeworfene Probleme s t a t t .
Der Sekretär: Ernst Gerhardt

Société suisse des Professeurs de sciences naturelles
A. Excum'on: Samedi, 7 octobre, & 10 heures 50 devaient se réunir les 24
membres qui s’étaient inserits p o u r l’excursion au Val de Travers. Or, au rendez‑
vous, il y en wait preis de 40! L’autocar n’avait que 27 places. Heureusement y
avait‐il quelques voitures privées & disposition.
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Excursion fort réussie: Visite de l’exploitation d'asphaltc .‘1 la Presta, avec
démonstrations. Pique‐nique au Champ du Moulin, puis promcnzlde par les
Gorges de 1’Areuse 0t‘1 on pouvait admirer des Martin-pécheurs et d’énormes
blocs ératiques du plus beau granit du Mont-Blanc.
B. Séance administrative: Celle-ci fut préce'dée d'une conférence remarquable
du professeur ].Batr„ r e c t e u r de l’université de Neuehitel. sur le suiet : «Qu‘est‑
ce qu’un parasite ?»
La partie administrative ne commence qu’ä 22 heures 40. I4 membrcs s o n t
encore présents.
,
1° Le compte-rendu de la 340 assemblée est approuvé.
20 Le rappart du président, M r . Aulich, professeur au colli-ge de Saint-Call,
e s t approuvé par acclamations. Nous y relevons les points suivants:
3.) Le comité a siégé 10 fois pendant l’exercice c o u r a n t .
b) Il a fait un r a p p o r t sur l’enseignement des sciena-s naturclles en Suisse
& l’adresse de la «National Science Teachers Association» (U.S.A.) et de l’Unesco.
c) Un cours de biologie organisé par le comité aura lieu du 16 au 18 octobre
% ‚Saint-Ga".
d) Notre société c o m p t e 204 membres, seit 9 de plus que l‘:m passé.
3° Notre publication: «Expériences . . . » (Erfahrungen) ; Cessé de paraitre, ce
qui nécessite une revision des s t a t u t s . A l’unanimité meins u n e voix l'assemblée
décide de supprimer l’article 7c. Cependant il { u t de'cidé de faire un effort pour
échanger et publier les expériences acquises dans l’enseignernent. On commcncera
par un'compte‐rendu du cours de biologie donné & Saint-Call. Méme si ces
publications ne s o n t que ronéographiées, il convient de réserver les droits d'au‑
t e u r s . Le comité e s t chargé d’étudier les modalite's.
40 Comptes: Recettes 1950, y compris le soldc dc l’exercicc précédent 2175.89

d é p e n s e s . . . . . . . . . . . . 6 5 5 . 2 9

solde pour l’année 50/51 . . . . . . . . 1520.60
Sur proposition des reviseurs, les c o m p t e s s o n t accepte's & l‘unanimité.
Apres proposition 'de soutenir financiérement les participants aux cours
organisés par n o t r e société, l'assemblée adopte la solution suivante: 11 ne sera
pas alloué.de subsides personnels. En revanche, la société s u p p o r t e r a u n e p a r t
importante des frais d’organisation, si bien que la finance d'inscription se t r e u ‑
vera. réduite au minimum.
5° C.otisation pour l’année 1951. A l'unanimité on décidc de maintenir c e t t e
année encore la cotisation & Fr. 3 . ‐ .
6° Manuel: de Biologie et de Chimie, M. Heß de \Vintcrtllour pre'pare un
nouveau Manuel de Cbimie. On espére pouvoir le sortir de presse au m o m e n t
Ot‘1'le manuel actuel (dont il r e 5 t e environ 2000 eatemplaires) sera e'puisé.
Le Manuel de Biologie 3 augmenté de prix parcc que le Département de
l’Intérieur n’accorde plus de subvention & c e t ouvrage. L'assemblée le déplore
vivement. Le comité entreprendra encore une démarche.
Fin della séance &.23 heures 45.
Le secrétaire : Willy-A. Planner

Schweizerischer Pädagogischer Verband
Im Rahmen der Veranstaltungen des Gesamtverbandes des VSG trafen sich
unsere Mitglieder und zahlreiche weitere Hörer um 15.15 Uhr im Universitäts‑
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gebäude‚ um zwei Vorträge über «Wesen und Aufgabe der Erziehung» anzu‑
hören. Prof. L. Meylan entwarf ein klares und scharf durchdachtes Bild seiner
Erziehungsauffassung. Ausgehend v o n den Grundfunktionen «socialisation»,
«individualisation» und «spiritualisation» als den untrennbaren Grundfaktoren
jeder wahren Humanitätsbildung beleuchtete er die einzelnen Aufgaben einer
«école de culture»: intellektuelle, moralische, soziale, ästhetische und religiöse
Erziehung. Direktor Konrad Zeller verzichtete demgegenüber auf eine umfassende
Deu-stellung- Sein Referat gab Vorschläge zu einer neuartigen und umfassenden
Behandlung der Erziehungsfragen, wobei er die Lehrerbildung in den Vorder‑

grund stellte. Er bezeichnete das Lehrerseminar als Idealtypus einer huma‑
nistischen Schule, weil zu einer solchen eine pädagogische Praxis gehöre. Das
Seminar müsse sich seines Eigenwertes wieder bewußt werden und nicht aus
falscher Minderwertigkeitseinstellung heraus nach dem Typus C der Maturitäts‑
schulen schielen. Zur Bearbeitung der aktuellen Probleme empfiehlt Direktor
Zeller das Verfahren einer eigentlichen «disputatio», wobei alle Standpunkte z u r
Geltung kommen und einmal bis z u m Herausarbeiten der letzten entscheidenden
Positionen diskutiert werden müßten.
Nach dem Nachtessen folgten die Teilnehmer der liebenswürdigen Einladung
unseres Neuenburger Kollegen Ad.lscher, Geschäftssitzung und Diskussion in
seinem Heim durchzuführen. In seinem Jahresbericht gedachte der Präsident der
fünf Kollegen, die der Tod im vergangenen Vereinsjahr aus unseren Reihen
gerissen hat: O t t o Bresin, Küsna'cht; Camille Courbat, Delémont; D r. Paul
Marti, Bern; D r. Hyp.Sautebin‚ Delémont; D r. F r. Burri, Bern-Muristalden.
Die Zahl der Mitglieder beträgt 107. Die vermehrte Tätigkeit des Verbandes
(Ausbau der ]ahresversammlungen, Druck und Versand der Vorträge) bedingte
eine kleine Vermögensverminderung um Fr. 130.55. Zu den Neuwahlen gab
Präsident D r. Kamm bekannt, daß er und Dr. J.Brauchli (Vizepräsident) aus
dem Vorstand zurücktreten, während sich D r. Müller noch für eine Amtsdauer
als Vizepräsident z u r Verfügung stelle. Es wurden vorgeschlagen und gewählt:
D r. Martin Simmen (Luzern), Präsident
D r. Paul Müller (Zürich), Vizepräsident
D r. Peter Waldncr (Solothurn), Sekretär, und als Rechnungsrevisoren
Prof. Leo Weber, Solmhurn
Prof. Kaufmann, Solorhurn.
Aus dem Kreise der Versammlung wurde dem abtretenden Präsidenten ein‑
mütig Dank und Anerkennung für seine tatkräftige und anspornende Führung
des Verbandes während der drei vergangenen Jahre ausgesprochen. Aus den v e r ‑
schiedenen Mitteilungen erfuhr m a n v o n der geglückten Arbeit am Pädago‑
gischen Lexikon, dessen e r s t e r Band demnächst erscheint. Mehrere Mitglieder
unseres Verbandes sind maßgebend an diesem großen Werk beteiligt. D r. Simmen
. berichtete über die Bemühungen zur Herausgabe geeigneter Rousseautexte. Prof.
L. Meylan hat dafür eine knappe Auswahl vorgesehen, e n t n o m m e n vorwiegend
aus Emile, dazu einige wesentliche Gedanken aus dem Gesellschaftsvertrag und
der Neuen Heloise. In der Diskussion wurden Bedenken gegen eine allzu be‑
schnittene Auswahl geäußert. Die vorgeschrittene Zeit erlaubte leider nicht mehr,
eingehend und materiell auf die Vorträge des Nachmittags einzugehen. Die auf‑
geworfenen Fragen sind aber v o n solcher Bedeutung, daß sie bereits den neuen
Vorstand beschäftigen und zu konkreten Plänen für die nächste Jahresversamm‑
"
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lung geführt haben. Die

g u t besuchte ]al1rcßersammlungl950 dürfte als v e r ‑
heißungsvollerA u f t a k tin die Geschichte unseres Verbandes eingehen.
D r. Paul Müller

‚Kurs für
des

Wanderleitung im Gebirge auf der |\'Iittelschulstufe
Schweizerischen Mittelschul-Turnlehrervereins

Zeit:
16.‐‐21. Juli 1951, Dauer 6 Tage.
Besammlnng: 16.‚Juli 1951, nachmittags, Furka Paßhöhe.
Entlassung: 21. Juli 1951, e t w a 12.30 Uhr, in Airolo.
Kursleitung: D r. Ernst Biedermann, Rütistraße 24. Zürich 32.
‚ F r a n z Kummert, Erchenbühlstraße 35, Zürich 46.
Kursgebiet: Gotthardgebiet mit Unterkunft im Hotel Furk.1bhck oder Paß‑
höhe, Rotondo-Hütte SAC, Gotthard Hospiz.
Programm: 1. und 2. Kurstag ‐‐ Ausbildung im Gebiet Furka‐Rhoncgletscher_
3. Kurstag ‐‐ Wanderung Furka‐Muttengletscher‐Lecltipaß‑

Rotondo.

'

4. Kurstag ‐
Hospiz.

Wanderung Rotondo‐Piz Lucendro‐Gotthard

5. Kurstag ‐ Wanderung Gotthard Hospiz‐Centr.ile‐GOtthaed
Hospiz.
.6. Kurstag ‐ Wanderung Gotthard Hospiz‐Airqu
Vorträge, Referate, Diskussionen, Gruppenübungen.
Teilnahmeberecbtigung: Die Mitglieder des SMTV und des STLV. ferner alle
Lehrkräfte an Mittelschulen mit festem Pensum sind teilnahme- u n d
entschädigungsberechtigt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 beschränkt,
Der Anmeldung ist ein Ausweis der Schulleitung beizulegen,
der bestätigt, daß der betreffende Teilnehmer als Leiter von Selm]‑
reisen und ‐wanderungen tätig ist.
Entschädigung: 6 Taggelder zu Fr. 8.50 5 Nachtgelder 1u l r . S.‐ und Reise‑
auslagen Schulort‐Furka/Paßhöho (Hinfahrt) und Airolo‐Schulort

(Rückfahrt).
Anmeldung. Die Anmeldung ist bis zum 23. j u n i 1951 zu richten an: Franz
.
Kummert, Erchenbiihlstraße 35. Zürich 46 (Telephon [051] 463953)_
Der \orstand des SMTV

Schulklassenaustausch mit Norddeutschland
Die Staatliche Oberschule (entspricht ungefähr unserer Oberrealschule) in Del- \
_.menbarst (Bezirk Oldenburg, Land Niedersachsen) wünscht mit einer entspr-ec
chenden öffentlichen oder privaten Schweizer Schule in Gedankenaustausch Z u ‑
‚ ‚ treten mit der. Absicht,im Sommer 1951 m i t e t w a 30 Schülerinnen und Schülern
des 11. Schuljahres einen Klassenaustausch durchzuführen.

]‘ede gewünschte Auskunft erteilt Walter Behm, Lehrer. Staatliche Oberschule,
Delmenhorst (Oldenburg), Deutschland.
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Zeitschriftenschau / Revue des revues
Unter dieser Rubrik werden in Zukunft laufend pädagogische Zeitschriften,
hauptsächlich des Auslandes, besprochen oder angezeigt. Wir weisen z u m e r s t e n
auf drei Neuerscheinungen hin.

1. Die Zeitschrift «Der Deutschunterricht», aus dem Verlag E. Klett in Stutt‑
ist schon in einigen Kurzberichten im Textteil besprochen werden. Sie ist
als wichtigste derartige Zeitschrift besonders den schweizerischen Deutschlehrern
willkommen. Der Verlag lädt alle interessierten Kollegen z u r Mitarbeit ein.
gart,

2. Im selben Verlag' ist erschienen die erste Nummer der Reihe «Der alt‑
sprachliche Unterricht», Arbeitshefte zu seiner wissenschaftlichen Begründung
und praktischen Gestalt. Die vorliegende Nummer ist dem Thema «politische
Wirklichkeit und Geschichtsbild bei römischen Historikern» gewidmet. Eine
eingehende Rezension der e r s t e n Hefte folgt in N r. 3 oder 4.
3. «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht» n e n n t sich das Organ des deut‑
schen Geschichtslehrerverbandes, herausgegeben v o n K. D. Erdmann und F. Mes‑
serschmid. Eine eingehende Besprechung erfolgt in unserer Sondernummer über
geschichtliche Fragen. Bereits liegt das e r s t e Heft des 2. ]ahrganges vor, und es
z e u g t wie alle übrigen von dem hohen Niveau des neuen Blattes. Kennzeichnend
ist die willkommene Vereinigung v o n Artikeln pädagogischen und didaktischen
Inhalts mit solchen rein wissenschaftlichen Charakters. Als Mitarbeiter zeichnen
neben den Redaktoren in der Form von ständigen Literaturberichterstattern
führende Universitätsdozenten Deutschlands. Daß daneben auch ausländische
Historiker zu Worte kommen (so in der vorliegenden Nummer Ch. Maignial
über ’die «Geschichte und ihre Rückwirkungen auf das öffentliche Leben in
Frankreich»), wird gerade uns Schweizer aufmuntern, die Zeitschrift zu lesen
und wenn möglich zu abonnieren. Sie erscheint im Lehrmitteloerlag Offenburg‑

Baden.

Sommer‐Ferienkurse
Wir verweisen auf zwei diesen Sommer wieder stattfindende Ferienkurse:

l. Die «cours de vacances de langue et littérature francaises», veranstaltet von
der Universität Neuenburg, und z w a r durch unsern Kollegen E. Lugin, den
Präsidenten der Französischlehrersektion. Daneben machen wir aufmerksam auf
das ebenfalls v o n ihm geleitete «Séminaire de francais moderne».
2. Auch in England finden wieder Kurse über alle Gebiete der ‘englischen
Kultur s t a t t .
Wir empfehlen diese Veranstaltungen unsern Kollegen bestens und weisen
für alle Einzelheiten auf die Inserate hin.
Red.
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Büd1er / Livres nouveaux
'Adolf'Atfen/rqfrr, War in eigentlieh Philorap/tie? Ernst Retnh.trdt Verlag, Basel l949.

Kartohiert Fr. 2 . 2 0 . "

Das schmale Bändehen v o n 40 Seiten erscheint als e r s t e Summer einer Schriftenreihe,
die der Verlag u n t e r dem Namen «Glauben und \\"issem her.rusgnht. Der Verfasser richtet ‑
sich an einen breiten Leserkreis v o n Laien, denen er die hewmlere Stellung der Philo‑
sophie als Wissenschaft u n t e r andern Wissenschaften deutlich fluchen will. Es geht denn
im Wesentlichen um eine Abgrenzung des Gebietes nach Allen Sexten, eine Abg
die vorsichtig und objektiv vorgenommen wird. \\2'o der \'crfa«cr den Begriff der Philo‑
sophie mit eigentlichem Gehalt zu füllen versucht. besehr.mkr er “Ch .ml' wenige, aber
wesentliche Forderungen: logische Sauberkeit. Beimgcnheit auf den Menschen, Univer‑
salität in der Fragestellung. Wenn die Ausführungen mehr immer zu befriedigen ven.
mögen, so liegt das zum Teil an der außerordentlichen Kurze, in welcher eine so weit‑
sehichtige Frage beantwortet werden soll. Das fuhrt nntwerklig m Aussagen u n d m.
Schlü$$en‚ die einer nähern Begründung bedürfren. 'l‘mrz. snlcher M.mgel darf man da
Schrift zugestehen, daß sie ihr gestecktes Ziel, namlich auf den liigcnwcrt und die u n i .
_versale Bedeutung der Philosophie aufmerksam zu machen erreicht i m .
Ruben Leuenberger

. Karl Kot/x:äDer Bam_n‐Trrt. 88 Seiten Großolrtzv. Verlag l l . t m Huber, “ c m . Broschiert

TFr. B.;‐.

' «Zeichnen-Sie bitte einen Obstbaum, so g u t Sie es konnen!" Dies ist die Aufgabe, der
sich der Proband des neuen Tests zu unterziehen hat. Die Zeichnung, die er liefert, Wird
sodann nach allen Regeln der Kunst ‐ v o r allem der [.:filpl'1"l"gßfll€fl Kunst - fi i r e i n
-Charakteranalyse ausgewertet. Denn: «Manchmal hat m.m den l. indruck der Baum.
‐ zeichenverstrch sei eine vergröberte Graphologie» ‐ « i n urteilt der \ ertastet dieser flüssig
‚‘ und anregend geschriebenen Einführungm seinen l'.esr Drusen qelhsr seine A n m d .
.*harkeitund Zuverlässigkeit zu beurteilen. maßt sich der Release"! nicht an. So e t w a ;
: wäre nach ausgiebiger Erprobung z u v e r a n t w. u r r e n Immerhin «l.-rt tl.tt*.l\ll h i n g e v n m
‘ werden, daß dieser Test natürlich wie die Graphologie selbst auf den ntt allzu stillschwfi.
gendanerkannten Prämissen aller Ausdruckspuchnhgie aufbaut: a u ! der \’o_ru
‘ '
. det Bedeutsamkeit und der Bedeutungskonstanz jedes .\unlruekuleuils. Beim Beurnm
'z.B bedeuten Stemmverdickungen und Astverbiegungen \cnlmngung. Kröpfe u n d
Verwaehsuhgen verraten eine gestörte Du-Beziehung, n e n n sie rec‚hts einen inneren
oder vergangenen Konflikt, wenn sie links v o m Stamm sich 7eigen „ u s u . Je
ob man zu jenen Prämissen Vertrauen hat oder nicht wird m a n auch dem Baum-Test
' vertrauensvoll oder skeptisch begegnen.
Paul \cidhart, B a d
\

. Manu Leumqnn‚ Haustür/u Wörter. Schweizerische l k i t m g c z u r Altertumsw
hg. von B. Wyß, Band 3. 350 Seiten. Verlag Friedrich Reinhard! . \ G ., Basel 1930.
‚.‘Broschiert Fr.22.50.
Umgekehrtc Etymologie möchte man das Prinzip n e n n e n , mit dem Prof. Manu Leu.
‚ mann den. Wortschatz Homers mustert. Genau wie die nachlmrnerhche Dichterspmehe
ihr Vorbild Homer in nicht wenigen Punkten mißvemanden hat. so lassen sich Vieh
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sprachliche Schwierigkeiten innerhalb des epischen Textes als Mißverständnisse aus der
Zeit erklären, in der Homers Dichtung entstanden ist. Daß Homers Sprache nicht n u r
im Lautstand und in der Flexion, sondern noch weit mehr im Wortschatze ein seltsames,
v o n der Umgangssprache sehr verschiedenes Gebilde ist, wird hier in bisher nie versuchter
Fülle und mit überzeugenden Gründen aufgezeigt. Zahlreiche, der Etymologie unzu‑
längliche Rätsel dieser Sprache werden damit gelöst. So bietet das Buch unentbehrliche
Korrekturen und Ergän2ungen zu Bechtels Lexilagu: und wird dem Griechischlehrer an
der Mittelschule wertvolle Dienste leisten. Seine reichen Indices erschließen essofort ;'nicht
zuletzt wegen seiner feinen psychologischen Beobachtungen zur griechischen Dichter‑
sprache verdient esaber, auch im Zusammenhang gelesen zu werden.
H. T.

Egloj], Enqnélu d'un dialertalagne mr la vie ramande. Annexe au programme de l’école
cantonale de Saint-Call et Vo x Romanica vol. I I .
Durchgeführt im Auftrag des «Glossaire des Patois de la Suisse romande», illustriert
durch Holzschnitte v o n Paul Bösch, verdient diese Arbeit über die Sprache des Bauern‑
lebens und des Handwerks großes Interesse: sie hält Sache und Wort zweier Berufsstände
fest, die infolge der Mechanisierung heute ihre alte Eigenart aufgeben, sie zeigt, wie sich
neben der Alltagssprache immer eine «sachlich» bedingte Berufssprache abzeichnet.
[ V.

M. Scheuker/ P. Hedinger‚ Reded S:!xwigertiitrrh! Einfache Gespräche z u m Erlernen der
alemannischen Umgangssprache. :. Auflage. 79 Seiten. Payot, Lausanne. Broschiert
F r. 2.50.
Mögen auch viele \Welsche ‐ ihnen gilt nämlich der Zuruf ‐ «Reded Schwyzer tütschl»
- als Zumutung empfinden und belächeln, so z e u g t die vorliegende Neuauflage doch v o n
der Nützlichkeit dieses erfreulichen westsehweizerischen Beitrags zur großen Renaissance
des Schweizerdeutschen. A u f philologisch‐phonetische Wissenschaftlichkeit verzichtend
und andererseits ein farbloses «basic schwizertütsch» geflissentlich meidend, vermitteln
die Verfasser in 27 kurzen Gesprächen aus dem Alltagsleben das Alemannische in seinen
Hauprzügen. Als verbesserte Auflage darf dieser «beredte Deutschschweizer» insofern
gelten, als die «gestellten» Gesprächsszmen aus der behäbig‐bürgerlichen Welt durch
vermehrte Beigabe v o n Sprichwörtern, Originaltexten und Mundartgedichten bereichert
wurden. Ein Anhang grammatischer Winke und ein Wörterverzeichnis geben dem gelun‑
genen Werklein die pädagogische Rundung.
R. Zellweger

Hans Hilthold, Betriebliches Rechnungswesen, 1. Teil: Buchhaltung, Betriebs‑
rechnung, Kalkulation. 98 Seiten. Verlag SehultheßöcCo. AG., Zürich 1950.

Broschiert F r. 5.20.
Aus dem Inhalt: Trennung v o n betrieblichen und neutralen Erfolgen. Konten‑
rahmen und Kontenpläne. Kontenbeteinigung v o r dem Abschluß. Divisions‑
kalkulation. Zuschlagskalkulation im Warenhandel, im Gewerbe‐ und Industrie‑
betrieb. Dokumente zur Kostenerfassung.’ Ein- und mehrstufige BAB. Kalkula‑
torische Zinsen und Abschreibungen. ‐ Zum erstenmal erscheint hier ein für die
Handelsmittelrchule geeignetes Lehr- und, Übungshuch über das betriebliche Rech‑
nungswesen. Neben einem vorbildlich knappen Text bietet es 90 kürzere und
längere, erprobte Aufgaben, die. zu betriebswirtschaftlichem Denken anregen.
Ü b e r a l l wird Wert auf Erkenntnis der Zusammenhänge gelegt. Hingegen v e r ‑
zichtet esmit Recht auf genaueste Definitionen. Das vorliegende Lehrmittel wird
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für das sich immer mehr abzeichnende neue Fach -Betriebliehes Rechnungs‑
wesen» bestimmt vorzügliche Dienste leisten, v o r allem zusammen mit dem
soeben erschienenen Schlüssel und dem vorgesehenen 2.Teil (Interne Aufträge.
Kurzfristige Erfolgsrechnung. Normalkostenrechnung. Kostenshhlingigkeit. Plau‑
kostenrechnung. Verbuchung der Betriebsabrechnungi
W. Bader
D r. R: Buchmann und D r . S. Wyler. Lehrbuch der trigfi!fbrii Sprache. 207 Seiten.
Zürich 1950. Verlag des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins. Gebunden
Fr. 9 . ‐ .

Dieses Lehrbuch will, wie die Verfasser im Vorwort bemerken, nicht mit den
Traditionen des Englischunterrichts brechen. Obschon es keine systematische
Grammatik ist, werden doch die hauptsächlichsten Formen dargeboten und die
wichtigsten Regeln der Syntax, klar und knapp formuliert. in geschlossenen
Lektionen zusammengefaßt. Ein kurzer, phonetischer Einführungskurs, m i t
wertvollen Hinweisen auf mit dem Englischen verwandte l..iute des Deutschen
und Französischen, führt auch schon in die Elementargramnmtik ein. Die ge‑
haltvollen Lesestiickc, meistens vereinfachte Texte englischer Auroren, in denen
‐ wie auch in den grammatischen Übungen ‐ die moderne Umgangssprache
ausgiebig berücksichtigt wird, bilden eine treffliche Einführung z u m Verständnis
des heutigen England. Besondere Erwähnung verdienen die Übersetzungs‑
-iibungen. Sie bieten zusammenhängende Stücke dar, welche mit dem englischen
Text der 26 Lektionen in Beziehung stehen oder ihn ergänzen. Was den Wort‑
schatz anbetrifft, wäre eine häufigere Wiederholung der gebräuchlichsten V o .
kabeln v o n Vorteil gewesen; die Erlernung des reichen, ). T. e t “ ‘ . “ spezialisierten
Vokabulars wird an den Schüler keine geringe Anforderung stellen.
Peter Aliesch

Bowlen Empfindsame Sonette. Parallelausgabe Englisch Deutsch, ausgewählt,
übersetzt und eingeleitet v o n D r. O. Rietmann. Speer-Verhg‚ Zürich. F r. 4.80.

‚ W. L.

Die Übertragung dieser der Naturbetrachtung gewidmeten Sonette eines Ve r ‑
läufers der Romantik v o m Englischen ins Deutsche darf allgemein als gelungen
betrachtet werden, w e n n auch in einigen Fällen manche Feinheiten des Originals
unübetsetzt blieben oder in der Übersetzung farblos a n m u t e n .
P. Aliesch

MaicLiitbi: Das Europäische Volksmärchcn,

Form und Wesen. Eine literaturwisse’n‘‑
schaftliche Darstellung. A. Francke, Bern 1947. 127 S. Preis 7.50.

Der Verfasser versucht, die Grundformen und das eigentliche Wesen des
europäischen Volksmärchens herauszuarbeiten, ohne dabei auf dessen einzelne
völkische Ausprägungen eingehen zu wollen. Das Märchen als Sublimierung
unserer Welt, als sinnvolle Deutung des Diesseits zeigt besondere Stilformen
‘ gegeniiber der Sage und der Legende: flächenhafte Derstellung der Dinge, ab‑
strakter Stil, Isolierung des Helden und der einzelnen Episoden u. a . m . Durch
alle kritische Analyse fließt aber durch dieses Buch ein w a r m e r Strom der Liebe
zum Märchen mit seinem Zauberglanz. jeder Sprachlehrer, aber auch jede.‑
Märchenliebhaber wird diese feinfühlige Darstellung mit großem Gewinn u n d
Genuß lesen.
D. G.
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Charles Bornand et George; Armen, Nouvelle Anthologie. Lectures frangaises.
1 vol., 282 p. Librairie Payot, Lausanne, 1950. Fr. 5.75. (Pour les éléves de
12 a 16 ans).

Destinée & remplaccr l'anthologie de Dupraz et Bonjour, l’a:uvre de MM.
Bornand ct Armen e s t excellentc t a u t par l’étendue de son choix, la qualité des
extraits, leur variété, leur longucur judicieuse que par la clarté de la mise en
page et l'agrément dc l’impression. Il faut en particulier féliciter les a u t e u r s de
nous proposer un g r o u p e m c n t p a r themes fort intelligent et de n’avoir pas
reculé devant des t e x t e s s o u v e n t difficiles.
B. K.

Buchanzeigen / Bibliographie
L’im'tiation matbématiqne ci l’école primaire. D’aprés les données fournies par
les Mi;fistéres dc l’Instruction publiquc. Paris, Unesco; Genéve, Bureau inter‑
national d’Education, Publication N° 120, 1950. 272 p. Fr. s . 6 . ‐ .
L’enseignement des travaux manuels dan; le; écoles secondaires. D’aprés les
données fournies par les Minisrércs de l’Instruction publique. Paris, Unesco;
Gcnéve, Bureau international d’Education, Publication N“ 122, 1950. 162 p.
Fr. 4 . ‐ .

Conférences internationales de l’imtruction publique. Recueil des recomman‑
dations 1934‐1950. Genéve‚ Bureau international d’Education, Publication N° 124,
1950, 94 p., Fr. 3 . - .
X I I I e Conférence internationale de l’instruction pnblique, convoquée par
l’Uncsco et le B. I. E. Procés‐verbaux et Recommandations. Paris, Unesco;
Genéve, Bureau international d’Education. Publication N° 126, 1950. 160 p.
F r. 3 . ‐ .
Tmis questions d’une grande actualité c'taient inserites & l’ordre du jour de la
XIIIc Confércncc internationale de l’Instruction publique qui a eu lieu au siege
du Bureau international d’Education,‘ & Genéve, du 6 au 14juillet 1950 : 1° l'ini‑
tiation mathématique & l’école primaire; 20 l’enseignement des t r a v a u x manuels

& l’école secondaire; 3° l’échange d’e'ducateurs.
Th. de Félice, Elément: de grammaire morphologique, Marcel Didier, Paris.

Glüdslidnes Wohnen für alle!
Als führende Einrichtungsfirma der Schweiz betrachtet es die Möbel-Pfister AG,
als ihre höchste Aufgabe, jedermann gut zu beraten und für das ausgelegte Geld
besten Wohnkomfort zu bieten. Dieser Aufgabe wird die Möbel-Pfister AG. gerecht
durch: größte Auswahl unseres Landes, sehr vorteilhafte Sparmöbel, wohnfertige
Sparaussteuern für klug rechnende Brautleute, Vorsparsystem mit 5% Zins mit
Garantie der Kantonalbank und Geschenkstammeinlage v o n Fr. 1 0 . ‐ bis Fr. 1 0 0 . ‐ ,
Bahnvergütung, Gratislagerung, vertragliche Garantie und kostenlose Lieferung in
der ganzen Schweiz. Profitieren auch Sie v o n diesen großen Vorteilen der Möbel‑
Pfister AG. und besuchen Sie direkt die wundervolle und günstige Fabrik-Ausstel‑
lung in Suhr bei Aarau.
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BBITISH ‐COUNCIL COUBSES - 1951
10 to 21 day Courses will be held in Britain from May to November. Courses
designed for teachers and specialists include: Language and Literature,
Teaching Method, Music, e t c . Inclusive c o s t J: 23 tu „[ 33. Information
and e n t r y froms are obtainable from:
The British Council, Stockerstram 4, Zürich 2

UNIVERSITÄT

meucmrrm.

Philosophische Fakultät
mit modemfranzösisdyem Seminar für fremdsprachige Studenten.
Ferienkurse v o m 16._Iuli bis 18. August.
Kurse z ü r französischen Sprache, Literatur und Kultur.

Wissenschaltliche Fakultät
mit Vorbereitungskursen auf die verschiedenen Lizentiatstypen, auf das
Chemiker- und das Uhrmacher-Ingenieurdiplom, auf die Doktorprüfung
für phil. I I , sowie auf die e r s t e n eidgenössischen Mediziner-, Apotheker‐,
Zahn- und Tierarzt- Examen.

Bechtslakultät
mit Sektion für Handels‐ und Sozialwissenschafien, sowie für Volkswirtschaft.

Evangelisch-lheologische Fakultät
Sommersemester 1951: 16. April bis l 5 . j u l i .

Fiir alle Auskünfte wende m a n sich an das Sekretariat.

Ankauf v o n Büchern
Mathematik. allgemeine
und fad1wissenschaftliche Nachsehlagwerke, Lexika und Wörterbüduer.
Größere Büchersammlungen werden auf Wunsch unverbindlich an O r t und
Stelle besichtigt und geschätzt. Angebore erbeten u n t e r Chitire OFA 2745 B
Orell Füßli-Annoncen AG., Bern.
spez. Philosophie, klassische Philologie, Orientalia‚
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EDITIONES HELVETICAE
D E U T S C H E TEXTE
Verlag
Goethe
Schiller
Schiller
Goethe
Kleist

Kleist
Goethe
Goethe
Schiller
Hebbel
Hebbel
Lessing
Lessing
Shakespeare
Lessing
Goethe

Eiehendorff
Hebbel
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Goethe
Goethe

Schiller
Schiller
Schiller
Schiller
Grillparzer
Grillparzer
Sophokles
Grillparzer
Grillparzer
Schiller
Ibsen
Homer

Homer

Goethe

Götz von Berlichingen

Wallenstein l
Wallenstein II
Faust I
Der zerbrochne Krug
Prinz von Homburg

Hermann und Dor0thea
Egmont

Räber
Schultheß
Schultheß

Taugenichts

Herodes und Mariamne

Julius Cäsar
Sommernachtstraum
Macbeth
Kaufmann von Venedig
König Lear
Torquato Tasso
Iphigenie auf Tauris
Maria Smart
Kabale und Liebe
Don Carlos
Jungfrau von Orleans
Der arme Spielmann
Bruderzwist in Habsburg
Antigene
Sappho
Der Traum ein Leben
Die Braut von Messina
Ilias
' - Odyssee
Faust II

Zu beziehen

Sauerl'a'nder
Sauerländer

Sauerländer
Sauerländer
Räber

Die Räuber
Agnes Bernauer
Maria Magdalene
Minna von Barnhelm
Emilia Galotti
Hamlet
Nathan der Weise
Werther

Ein Volksfeind

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer

Birkhäuser
Schultheß
Sauerländer
Schultheß
Räber
Birkhäuser
Birkhäuser

Birkhäuser
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räber
Räber
Schultheß
Räber
Räber
Sauerländer
Sauerländer
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerländer

durich

Klassenpreis Einzel‑
bei 10 Ex. preis
1.50
1.80
1.80
2.10
1.90

2.25

2.10

2.50

1.25
1.20
‐.90

' 1.50
1.40

1.40
1.80
1.30

1.70
2.20
1.55

‐.80
1.40
1.15
1.85
1.70

1.‑

1.55
1.25
1.30
1_..

‐.85°
1„_
1__

1.70

1.40
1.25

1.95
1.55
2.70
1.80

-‐.60
1.20
‐‐.70
‐.90
1.05
1.15
1.30
3.90
3.90 ‚
2.50

1.05

1.75

1.35
2.20
2__

1.90
1.50

1.55
1.25
1.05
1.25
1.25
2.‑
1.65
1.50
2.35

1.90
3.20
2.10

‐.75
1.50
-‐.85
1.10
1.30
1.40
1.55
4.60

4.60
2.75

alle Buchhandlungen
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Verlag

Hebbel
41 Grillparzer
42 Kleist
43 Schiller

40

Gyges und sein Ring
Räber
Des Meeres u.d.Liebe Wellen Räber
Penthesilea
Sauerländer
Gedichte
Sauerländer

Klassenpreis Einzel‑
bei 10 Ex. preis
1.40
1.15
1.55
1.30
1.60
1.35
‐‑

L AT E I N I S C H E TEXTE
De hello Gallico
Garmina
Horatius
Coniuratio Catilinac et
Sallustius
Bellum lugurthinum
Annales Libri I - V I
4/1 Tacitus ‐
Annales Libri X I - X V I }
4/II Tacitus
Cicero
'Orationes
in Catilinam er
5
Pro Arabia
Orationes pro Roscio et
6 Cicero
de imperio Pompei
7 . Cicero
Philosophische
Schriften (Auswahl)
3 . Livius
Ab urbe condita libri I et II
Rudimenta poetica
9 “'l-*
Aeneis libri I ‐ V I
10 Vergilius
11 Cicero
Deofficiis
Epistulae seleccae
12 Plinius
13 Livius'
- Ab urbe condita
libri X X I ‐ X X I I I
14 Flaums
Aulularia, Mcnaechmi,
Mostellaria
15 Cicero
Epistulae
16 Lucretius
D e rerum n a t u r a
Cato maior / Laelius
17 Cicero
18 Catullus, Tibullus, Propertius
Carmina selectae
19 Augustinus Confessiones
Opuscula philosophica
20 _Seneca
Caesar

1
2
3

Huber & Co.
Huber & Co.

3.30
4.20

3.90
5.‑

Huber &: Co.

1.20
4.20

1.40

H “ b “ & C°'

s.‑

Orell Füßli

1.10

Orell Füßli

2.35

Orell Füßli
Orell Füßli
Orc“ Füßli
Orc]! Füßli
Orell Füßli
Huber & Co.

5.‑
2.40
2.40
1.50

Orell Füßli

5.‑

Huber & Co
Orc" Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli

3.10
5.80

Huber &: Co.
Huber &. Co.
Huber & Co.

1.80

2.75
1.50

5.‑
1.70

2.80
5.50

2.20
3.30
6.60

GRIECHISCHE TEXTE
Apologia et Crito
Platon
Phaedo
Platon "
'
Xenophon ‘ Expeditio Cyri
Homeros

Euripides
Sophokles

Odyssea
Medea

Antigone

Zu beziehen
no"

durch

Franckc

vergrifien

Francke
2.70
Francke
4.80
Helbing & Lichtenhahn 8 . ‑
Helbing & Lichtenhahn 1.90
Helbing & Lichtcnhahn 2.10

alle‐‚Buchhandlungen

3.30
6.‐-‑
9.50

2.30
255

Nr.

Verlag

7 Sophokles
{ L sias
\ Isäkrates
9 Platon
10 Thukydides

Oedipus Rex
Orationes selectae
Panegyrikos
}
Gorgias
'
Auswahl
11 Auswahl aus den griechischen Lyrikern
12 Sophokles
Electra

K lassenpreis Einzei‑

bei 10 Ex. preis
Helbing & Lichtenhahn 1.90
2.30

meke

2'90

Francke
4.‐
Francke
5.80
Helbing & Lichtenbahu 2.70
Francke
2.50

3'60
5.‑
7.20
3.30
3.25

F R A N Z Ö S I S C H E TEXTE
Chanson de Roland (Extraits)
Corneille
Le Cid
Corneille
Polyeucte
Pascal
Provinciales (Extrairs)
Moliére
L’avare
Moliére
Le bourgeois
gentilhomme
La Fontaine Fables choisies
Racine
Andromaque
Racine
Britannicus
Bossuet
Deux sermons et une
maison funébre
Chateaubriand Mémoires d’outre‑
tombe (Fragments)
Guérin,
M.
de
Poémes
en prose et
12

Payot

Delachaux & Niestlé

1.20

1.50

1.50
1.20
1.20 '
1.25

1.85
1.80
1.50
1.55

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

1.35
1.10
1.10
1.20

1.70
1.35
1.35
1.45

F. Rouge & Cie., S.A.

1.10

1.35

Georg &. Cie., S.A.

1.10

1.35

1.50
1.50
2.10

1.80
1.85
2.60

2.10

2.60

1.50

1.85

1.10
1.30
1.35

1.35
1.60
1.70

Verlag
Brani eletti dei due poemi Istituto Editoriale Ticinese
Ottave dell’0rlando furiose Istituto Editoriale Ticinese
La Gerusalemme Liberata Istituto Editoriale Ticinese

Preis
5.‑
5.‑
5.‑
5.‑
5.‑

Extraits
13 Lamartine
14 Hugo
15 Hugo
16 Daudet
17 Baudelaire

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

Poémes choisis

Hernani
. Choix de poémes
Comes choisis
Poémes choisis

et Extraits en prose

18 Sainte-Beuve Textes choisis
19 Poétes du XXC siécle (Choix)

F. Rouge & Cie., S.A.
Payot
Payor
‚
Payot
Delachaux & Niestlé
Payot
'
Delachaux & Niestlé
F. Rouge & Cie., S.A.

ITALIENISCHE TEXTE
Omero

Ariosto

Tasso
Zoppi G. Novella fronda Vol. I
Zoppi G. Novella fronda Vo l . I l
Chiesa F r. Antologia di poeti classici

Istituto Editoriale Ticinese
Istituto Editoriale Ticinese
Istituto Editoriale Ticinese

5.‑

Zu beziehen d u r c h a l l e Buchhandlungen
I I I

Groß ist die Zahl der Roh- und Hillssmt‘rc sowie der l..'.sun;smiticl. die in
unsern ausgedehnten Werksanlagcn von \'isp‚ (_hmpel. S i m und llodio her‑
gestellt werden, für die:

Farben-. pharmazeutische und Kunslslolt-lndustrie
Ammoniak, Salmiakgeist, Salpetersäure, Misdßäure, :\ mmonsult.u. .\'a:riumnitrat‚Am‑
monuitrat, Natriumnirrit, Harnsroff. Formaldehyd. Azculdchyd. !‘.1raldch_vd‚ Crown‑
aldehyd, Es:igsäure‚ Eisessig, Essigsäureanhydrid. N u n u m u c u x . Pcnnerythrir,
Merk l- und Burylalkohol und deren Azetate, A m o n . Ätlxyl.17et:n und Speziallüsung5‑
mitte ‚Zellulose-Azetat, Dieyandiamid, Guznidinnitrar. .\'irmbenzol‚ .-\nilinöl‚ A z e t ‑

anilid.

Hüllen-. Maschinen und keramische Industrie
Kalzium-Karbid, Ferrosilizium, Reinsilizium, Ferro-Silieo-:\lumnnium. Ferm-Silico‑
Mangan-Aluminium, Siliziumkarbid. Lonsicer (Siliriumlurbid‘. Graphit.

Sprengsloif-Indnstrie
Salpetersäure. Misehsäuren, A m m o n n i r r n , .\'nriumnirnz. Llu.anidinnltral. Penn.‑

erythrit, A n t o n .

Landwirtschail und Gartenbau
Kalksal e t c r , Ammonsalpezer. Ammonsult'ar, Kalksriukszozl. .\'i:rophosplut‚ Nixroph05‑
phatkal€, Volldünger Lenze, Reben- und Tabmkdüngcr [ m m , Compus:o Lenze, Lonzin.
l.Ol\' ZA A G . BASEL

polgglot School

Dolmetscher‑
schule

Montreux‑
Terrltel l

Erfolgreiche Fachausbildung zum 3‐5 sprachigcn Dolmetscher, Übersetzer oder
Auslandskorrespondenten: Farbdiplom. ‐- Französisch, Englisch, Spanisch Oder
Italienisch in Wort und Schrift in 6 Monaten: 5prac/xdiplam. :\lteste private Dol‑
metscherschule der Schweiz (gegr. 1933). Erstklnssige Referen2en ehemaliger
'

Kursteilnehmer. Eintritt jederzeit.

Ve r l a n g t i m m e r

Prismalo -Aquarelle
die Schweizer

Qualltätsfarbstifte

GECOJRAPHICA

;‚_;x
"f‑

HELVETICA

Stil\\'l'ilcriscllt Zeitu'llriii für Länder. und \'iuilcrrkumlv
R u n e Slll.\.\l' «ic (lümraphie el d'l'lihnnumplnic

Enclueint vierteljährlich . Abonnement Fr. 1 2 . ‑
Eine Fundgrube des Wissens

Kl" .\1 .\i l-LR l . \ '

& l-‘R E \ ' . B |-: R.\'

(imml;iphi-chm \‘crim_;

Honhalpines Töchterinsiiiul !‘eian
(Engedin, 1712 m ü. M.)
Volleusgebaute untere und obere Töchlenehulc in lendscheftlielx und klimatisch bevonngter
Lage den Engedins
Sekundenelmle
Gymnasium (Matura)
Handelnbteilzmg
Allgemeine Abieilung
Hlulwirtsclnftlidne Kurie
Kleine bewegliche Klauen. Sorgflltige Schulung und Erziehung in genundem

Gemeinscheftsleben

Leitung: Dr. M. & L. Ceehvind

Telephon: (084) 9 1355

W'

“'

Schweizerische UniaIlversicherungs-GeselIscheft in Winterthur
Unfall-. Haftpflicht-, Kasko, ElnbruchdlabsiahI-und Kaullom-Venlcherungen

Moderne Schulwandkarien
Welt, K o n i i n e n l e , Länder. Weltgeschichte.

Biblische Geschichle
B i i i e Verleichni1 verlangen

KÜMMERLY &

FREY

GEOGRAPHISCHER V E R L A G - B E R N

H a l l w v l a t r. l 5
H

e

r‘

n

AZ
Aarau
Une.

nouvelle grande publication:

LE MONDE

mvs. commfins nr

PEUPLES ns:

LA m a n :

nur: utounnrnn: monnm nr
rmonnsoun vorm raus

CEuvre de trois géographes suisses éminents, H. Gutersohn et E. Winkler,
professeurs & l’Ecole polytechnique fédérale & Zurich, ct Ch. Burky, pro‑
fesseur & l’Université de Genc‘:ve‚ ainsi que de nombreux collaborateurs
étrangers, LE M O N D E e s t publié ?: l’abonnement ct comprcndra 24
fascicules de 64 pages et environ 30 illustrations et c a r t e s , format
20,5X28,5 cm, an prix de f r. 4.80 chacun + icha. Il former: deux
volumes de 700 & 800 pages chacun c o m p o r t a n t 400 & 500 illustrations,
des c a r t e s et des reproductions en couleurs. Il contiendra la description
de t o u t e s les parties du globe, de leurs populations et de leur civilisation.
de leur régime politique, de leurs ressomces économiques, e t c .
Ce magnifique ouvrage constituera la mine de renseignements la plus
riebe pour les éléves comme pour les maitres et leur procurera, en méme
temps qu'une remarquable collection de documents photographiques sur
les cinq continents, le plaisir d'une lecture passionnantc. Vous pouvez
l’obtenir sans débourscr une forte 50mme, puisqu‘il paraltra ?: raison
d'un fascicule t o u t e s les 4 %.6 semaines. L’emboltage pour les deux vo‑
lumes est compris dans le prix.
Abonnez-vous sans tardcx'. Demandez le prespcctus illustré & v o t r e
librairc, ou directement l’une des librairies Pay0t en e n v o y a n t le bulletin
ci-joint.

-

Veuillez m’envqyer le pro:pe€tus dc'taille'

concernant

la

nom)clle

publication

.' LE M ON DE.
Nam ( trés lisible):
Adresse exa cte:..........................................................................................

1 . n m n m m PAYO'I'

Lausanne - Ganüve - Nauchähfl -

VW“

- Monlraux - Berne - Eile - Zurich

