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Dieses Thema wurde von Herrn Prorektor Dr.F. MEYER im Januar 1953
vor der Mathematischen Vereinigung Bern dargelegt und erläutert an der
Einführung in die Infinitesimalrechnung.

Eine Woche später fiel mir dann die Aufgabe zu, dasselbe Thema vor
demselben Gremium vom Standpunkt der Hochschule aus zu beleuchten.

Einer freundlichen Aufforderung der Redaktion dieses Blattes folgend,
will ich nun das erzdsätzliche meines Korreferates‐ in Form einzelner
Thesen kurz zusammenstellen und erläutern. Ich verzichte daher auf die
in beiden genannten Referaten geforderte Bevorzugung der Problematik
der Infinitesimalrechnung und beschränke mich auf Grundsätze, die für alle
an der Mittelschule gelehrten Teildisziplinen der Mathematik von Bedeu‑
t u n g sind. .

Was speziell die Konfrontation des Mittelschul- und des Hochschul‑
standpunktes betrifft, so kann ich mich mit der erfreulichen Feststellung
begnügen, daß sich zwischen Herrn MEYER und mir ohne jegliche Verab‑
redung eine weitgehende Übereinstimmung in bezug auf die Haupterforder‑
nisse der Mittelschuldidaktik ergeben hat.

1. Natürliche Begründung

Für jeden mathematischen Gegenstand gibt es eine psychologisch natür‑
liche Begründung. Bei derselben sind drei Momente ausschlaggebend;
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a) Der Zustand des Lernenden, d. h. seine Veranlagung und seine Kennt‑
nisse.
b) Die geistige Beschaflenheit des Lehrers. Dieselbe bedeutet natürlich

eine recht komplexe Verumständung. die eigentlich nur auf Grund einer »
wissenschaftspsychologischen Analyse objektiv umschrieben werden könnte.
Ich begnüge mich hier mit der Feststellung. daß esfürjede Lehrerpersönlich‑
keit eine Methode gibt, die ihr am besten liegt und durch die sie am ehesten
überzeugen kann. '
c) Die Zielsetzung. Der wichtigste Unterschied. den man hier im kon‑

kreten Einzelfall machen muß. ist der, ob das Ziel theoretisch. d. h. auf den
allgemeinen begrifflichen Zusammenhang, oder praktisch, d. h. auf die
direkte Anwendung, gerichtet ist. Je nachdem wird man das Schwergewicht
auf die allgemeinen Begriffe oder auf die psychologisch-technischen, die
Reproduktion begünstigenden Details legen müssen.
Bei der natürlichen Begründungeines mathematischen Gegenstandes han‑

delt es sich immer darum, die «geeigneten» Begriffe zu mobilisieren. Also
diejenigen Begriffe, über die der Schüler schon verfügt oder die er unter den
gegebenenUmständenamehesten neu bilden kann. DasZiel der Begründung
ist erreicht, wenn im Schüler die subjektive Überzeugung von der Richtig‑
keit der Sache mit der objektiv kontrollierbaren Fähigkeit der richtigen
Anwendung zusammentreffen.
. Aus alledem geht eines mit Sicherheit hervor: Anschauung wird immer
am Anfang stehen müssen; aber das gewünschte Bildungsziel, Erziehung zu
logischem Denken undklarer Formulierung, darf nie aus den Augen gelassen
werden. Anschauung ist ein vielgestaltiger Begriff, eine Tatsache, die in
didaktischen und wissenschaftlichen Diskussionen oft auch von Fachleuten
zu wenig beachtet wird. Für unsere Zwecke können wir sagen: Anschauung
ist alles festverankerte und spontan verfügbare Wissen, das durch persön‑
liche Erfahrung aus dem Bereich der Sinneswahrnehmung gewonnen wird.
Anschauung ist anpassungsfähig, und dementsprechend sind auch dieWege,
die von der Anschauung zum exakten Wissen führen, sehr vielgestaltig.

2. Objektive Begründung
Zu jedem mathematischen Gegenstand gibt es auch eine objektive Be‑

gründung. Es ist das diejenige Begründung, die dem aktuellen Zustande der
Wissenschaft angemessen ist. Damit die Begründung einer mathematischen
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Aussage heute als objektiv gültig anerkannt werden kann,muß sie folgenden
zwei Forderungen genügen:
a} Sie muß auf ein widerspruchfreies und unabhängiges Axiomensystem

zurückgeführt werden können.
b) Dieses Axiomensystem selbst muß arithmetisierbar sein, d. h. esmuß

auf endlich viele Aussagen innerhalb eines Systems von Mengen zurück‑
geführt werden können.
Die interne Grundlagenproblematik der Mathematik dreht sich um den

Begriff des allgemeinen arithmetischen Systems und speziell um die Frage
ob und wie weit der Begrifi' des Unendlichen arithmetisiert werden könne.
Aus unseren Ausführungen kann man schon entnehmen, daß ‐ praktisch

gesprochen ‐ zwischen der natürlichen Begründung und der objektiven
Begründung meist eine enorme Kluft besteht. Trotzdem hat man auf lange
Sicht immer mit der Möglichkeit zu rechnen, daß eine objektive Begründung
von heute allmählich zu einer natürlichen Begründung von morgen her‑
untersinkt.
Es leuchtet nun wohl ein, daß man von «mathematischer Strenge» im

eigentlichen Sinne des Wortes nur dann sprechen kann, wenn eine objek‑
tive Begründung im eben angedeuteten Sinne vorliegt. Damit kommen wir
nun zur

3. Hauptfrage

Wie weit kann und soll die mathematische Strenge in den Mittelschul‑
unterricht hineingetragen werden? Nach dem Vorausgehenden dürfte wohl
klar sein, daß nur ein relativ kleiner Bruchteil des streng systematischen
Aufbaues im Mittelschulunterricht entwickelt werden kann.
Der wichtigste Beitrag, den das Gymnasium in der Erziehungzum exakten

mathematischen Denken leisten kann, besteht darin, daß esdas Verständnis
fi i r einen einwandfreien Beweis eröfl‘net. Der Schüler sollte also dahin ge‑
bracht werden. in einzelnen wichtigen und nicht zu verwickelten Fällen
beurteilen zu können, ob er beim Nachweis einer vorgegebenen Behaup_
tung tatsächlich nur von bekannten und als streng gültig anerkannten Prä‑
missen Gebrauch gemacht hat.
Die fundamentale Frage, ob diese Prämissen wirklich unabhängig seien

und wie sie lückenlos auf ein unabhängiges System von Axiomen zurück‑
geführt werden können. geht weit über die Kompetenz der, Mittelschule
hinaus. Ihr Sinn kann höchstens in großen Zügen skizziert werden.
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Die Entwicklung des Verständnisses für einen einwandfreien Beweis liegt
dürchaus noch im Rahmen der natürlichen Begründungen. Wenn man nun
die Frage stellt, ob und wo das Gymnasium diesen Rahmen überschreiten
kann, so würde ich darauf folgende Antwort erteilen:
Man soll nu r soweit über die natürliche Begründunghinausgehen, als dies

zur Vertiefung der Einsicht in philosophisch-propädeutischem Sinne bei‑
trägt.
Anders ausgedrückt: Die Überschreitung des Rahmens der natürlichen

Begründungen ist nu r dann sinnvoll, wenn durch sie allgemeinbildende, über
die Mathematik hinausweisende, geistige Werte gewonnen werden.

4. Stq[fliches
- Die besprochenen Grundsätze haben ‐ wie schon erwähnt ‐ für alle Teil‑
disziplinen der Mittelschulmathematik Geltung. Im einzelnen bestehen na‑
türlich Unterschiede. Um den mir zur Verfügung stehenden Raum nicht zu
überschreiten, begnüge ich mich, auf die Extreme hinzuweisen.
a) Die Planimetrie ist diejenige Disziplin, wo man zuerst und am ein‑

drücklichsten den Sinn und Nutzen des Beweisens erläutern kann. Die Ur ‑
sachen dieses Phänomens sind folgende:
Die weitgehende Euklidizität des empirischen Raumes ist eine der ge‑

waltigsten Naturtatsachen, die seit Jahrtausenden den gesetzlichen Rahmen
des Naturgeschehens liefert. Ihr gegenüber ‐ ja ihr geradezu angepaßt‐ steht
unsere leibliche Beschaffenheit, speziell unsere visuelle Organisation. Wir
sind daher befähigt, aus der Fülle der Gestalten gewisse Grundgebilde und
Grundbeziehungen intuitiv als einfache Phänomene aufzufassen, obwohl sie
sich bei logischer Analyse als Gebildeaus unendlichvielen Teilen entpuppen.
Aus diesen Gebilden können wir in großen Schritten ein Gewebe auf‑

bauen, dessen Teile nach dem Satz vom Widerspruch zusammenhängen.
In jedem Einzelschritt überspringen wir gleichsam das Kontinuum, das

sich in der elementarenPlanimetrie“meist nur von der harmlosen Seite zeigt.
b) Die Infinitesimalrechnung stellt in ihrer logischen Struktur beinahe das

Gegenteil der Planimetrie dar. Beim Versuch, das Krumme und das Un‑
gleichförmige mathematisch exakt zu bestimmen, war der Mensch gezwun‑
gen, die letzten Teile des Kontinuums zahlenmäßig zu erfassen. Eine voll‑
ständige, den Sinn erschöpfende Axiomatisierung der Infinitesimalrechnung
setzt schon die vollständige „Arithmetisierung der Geometrie voraus, um
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hernach die krummlinigen Gebilde durch die Methoden der Analysis auf‑
bauen zu können.
An eine Durchsicht dieses Aufbaues ist auf der Mittelschulstufe nicht zu

denken. Die Mittelschule hat sich auf die anschauliche Genesis der Infini‑
tesimalrechnung zu beschränken, die übrigens zum Reizvollstengehört, was
die Mathematik zu bieten hat. Nur in einem Punkt ist eine erste logische
Abklärung sehr zu empfehlen, ja fast unerläßlich: beim Begriff des Grenz‑
wertes. Denn ohne solide Vorstellung über das Wesen eines Grenzwertes
besteht immer die Gefahr. daß die praktischen Regeln der elementaren
Infinitesimalrechnung verkehrt angewendet werden.

5. Freiheit im Unterricht

Aus der notgedrungen auf die allerwichtigsten Grundsätze beschränkten
Übersicht kann der Leser schon entnehmen, daß der Aufgabenkreis des
Mathematikpädagogen mitgespannt ist.
DieDetailgestaltungerhält ihre Ausprägung durch die geistige Persönlich‑

keit des Lehrers. Einzelvorschriften anzugeben, ist verfänglich, denn sie
können zu Mißverständnissen Anlaß geben, falls sie nicht in aller Ausführ‑
lichkeit begründet und erläutert werden. Erfolge in dieser Richtung kann
man nur erwarten von gründlichen Aussprachen zwischen interessierten
Pädagogen. _
Die Hauptkomponenten der didaktischen Aktivität, Anschauung, Logik,

Zeichenkunst, Rechenkunst und Sprachgestaltung sind in den verschiedenen
Persönlichkeiten verschieden ausgeprägt. Der geistigen Persönlichkeit des

' Lehrers muß daher ein breiter Spielraum eingeräumt werden. Der Lehrer
muß die Methode wählen können, die ihm liegt, denn nur dann besteht die
beste Chance, daß er überzeugend wirkt. ,
Der Lehrer steht bekanntlich immer in dem Dilemma zwischen inhalt‑

licher Sinngebung und formaltechnischer Gestaltung. Hier heißt es not‑
gedrungen: Das eine tun und das andere nicht lassen.
Vom Standpunkt der Hochschule aus sei folgender Hinweis erlaubt: Die

klare Einsicht in elementare Zusammenhänge verdient wohl den Vorzug
gegenüber den speziellen Techniken der sphärischen Trigonometrie, der
unendlichen Reihen und der Versicherungsrechnung. Hier empfiehlt essich
also, die Gelegenheit zu stofflicher Entlastung wahrzunehmen. Naiv wäre
es nun aber, hieraus den Schluß ziehenzu wollen, man könnte auf diese
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Weise Mathematikstunden einsparen. Denn um eine vermehrte, durch ge‑
eignete Anwendungen unterstützte inhaltliche Sinngebung zu gewinnen,
braucht man mindestens soviel Zeit wie für die Behandlung der erwähnten
speziellen Techniken. w_A_SCHERRER

R O D O L P H E TCEPFFER
E T L E M E N S O N G E D E L'ELEVE L I V I N G S T O N

Dans un de ses meilleurs romans Estaunie' & imaginé de faire narrer les
mérnes faits par divers personnages. On n’est pas surpris que les re'cits dif‑
férent. Si méme les divergences sur les points de fait sont minimes, l’aspect
sous lequel chacun des narrateurs a vu l’événement est, dans une large
mesure, conditionné par son tempérament, et surtout, s’il est mélé ä l’action,
ou s’il est lié ä l’un des personnages du drame, par l‘attitude qu’il prend
dans l’afi'aire.
Dans les lignes qui suivent il ne s’agit pas d’un fait imaginaire. Un men‑

songe a été réellementcommis le 11juin 1833 ; c’est decet incident,survenu
dans la pension, a la fois école et internat, dirigée ä Genéve par RODOLPHE
TCEPFFER, que nous possédons une double version. Au récit du maitre suc‑
cédera celui‚ non de l’éléve méme qui a menü, mais d’un camerade témoin.
La lettre de TCEPFFER, datée du 12 juin 1833, est adressée, les parents

étant morts, ou bien ayant confié leur plus jeune fils 51la surveillance d’un
ainé, au frére de l’e'léve, M. ROBERT LIVINGSTON, ä Dresde.
Aprés un long silence, je me trouve dans le cas de vous écrire une lettre

pénible. J ’aiplacé ce matin votre jeunefrére chez M. Delaplanche, en atten‑
dant votre volonté ultérieure. Cette démarche est I’eflet d’une faute d’abord
légére, qui s’est aggravée ensuite par le mensonge, en sorte qu’elle est devenue
une nécessite' & Iaquellej ’ a i dü me soumettre, quoiqu’avec un grand chagrin.
Hier mardiLivingstonme demanda la permission d’aller avec quatre camc‑

rades ä Genthod, vair un bateau& vapeur que I’ony construit. ]] revint le soir ;
soupconnant que, contre ma volonté‚ ces jeunes gens y avaient été & cheval,
je les questionnai. Deux m’0nt dit la vérité quant & eux, c. d d. qu’ils m’a‑
vaient efl'ectivement désobéi en allant & cheval‚' un entre menü! d'abord, et
ensuite se rétracta immédiatement; je les grondai, er cela finit Id. Livingston
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et un autre nierent formellement. ‐ Contme mes soupcons étaient fondés,
aprés souper je questionnai ces deux-ld; je les priai instamment de me dire
la vérité; je leur fis considérer que je pourrais encore leur pardonner un si
odieux mensonge s’i15 enfaisaient l’aveu; mais que, si je découvrais le [ende‑
main matin qu’ils eussent menti avec tant d’apiniätreté, je les renverrais de
ma maison, ne pouvant plus avoir aucune confiance en des jeunes gens de
leur äge, qui sejoueraient ainsi de la ve'rité et de leur maitre. I ls répondirent
&plusieurs reprises qu’ils avaient tout dit et qu’ils avaient dit vrai. Alors je
les congéa'iai, en leur donnant ma para/e que, s’ils avaient menti, ils seraient
renvoyés. '
J’eus ensuite la certitude qu’ils m’avaient menti, et, pre'voyant queje serais

nécessairement dans le cas de lesrenvoyer le lendemain matin, je leurfis dire
ce soir méme qu’ils avaient encore quelques minutes pour m’avouer leur
mensonge‚aprés quoi tout recours serait inutile. Le camarade de Livingston
se [eva (car ils s’étaient déjä couchés), m’avoua safaute, etje la luipardonnai.
Livingston se leva ensuite, vint & moi, disant que je l’avaisfait denmnder. Je
lui dis que je ne l’avais pasfait demander, mais que, s’il avait quelque chose
& me dire, & avouer ou rétracter, je l’écouterais. Il me dit que non et retourna
dans son lit.
C’est ainsi, Monsieur, que j ’a i été amené par une conséquence nécessaire

decette opiniätreté, et lemanquedetout aveuetdetaute réparation, &déplacer
de chez moi unjeune homme, d’ailleurs ltonorable, et auquel nous étions trés
aflectionnés. J’en ressens le plus vif chagrin ; j ’en ai été malaa'e taute la jour‑
née ; mais il est des cas oü taute subordination, taute discipline est ruinée si
le mensonge opiniätre a gain de cause, si le maitre céde devant lui, si sa con‑
fiance est jouée impunément, et son autorité impuissante.
J ’a i aussiiöt pen5e' & M. Delaplanche, & cause de ses relations avec vous,

Monsieur, et sans éclat, sans autresentiment que le chagrin, je lui ai proposé
de recevoirprovisoirement Livingston, jusqu’a' ce que nous ayonspu connaitre
vos intentions Il y continuera le mé'me genre de vie que chez moi, autant
que possible, et recevra des legons particuliéres. Je m’entendrai sur tous les
points avec M. Delaplanche.
Livingston a para trés offligé de cette démarche qu‘il a pourtant provoquée.

Ses [armes m’ont montré qu’il est sensible & 1’honneur, et peut-étre attaché &
nous; mais le mal était fait, et des [armes nepauvaient pas le changer ; seule‑
mentj’en peux augurer du bien pour I’avenir, et, entre lui et moi, des rapports
qui pourront étre utiles, enméme temps qu’ils meseront doux.
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Voici d’au'tre part un petit ouvrage (Privatdruck) de l. G. HERMANN VON
MUMM (1816‐1887), intitulé Meine Erlebnisse zu Pferde. dont la date de
publication nem’est pas connue, mais certainement rédigé par l’auteur dans
sa vieillesse ou du moins dans son äge mür. Je transcris ce qui concerne le
séjour decejeune Allemand ä Gemäv'e; le premier alinéa réjouira ä coup sür
tous les Twpfferisants.
Ich blieb dort 1'/2 Jahr bei Herrn Professor Rudolf Töpfer, einem geist‑

reichen, originellen Manne, der es verstand, junge Gemüt/zer zufesseln und
sich jeden Schüler zum Freunde machte. Eine originelle Redensart will ich
erwähnen, die dort gebräuchlich war. Wenn nämlich ein Schüler während der
Stunde in der Klasse herumging, um einem oder dem anderen etwas zu sagen,
und der Ruf vom Katheder erscholl: Monsieur Mumm, qu'est-ce que vous
faites ld?so war die sanktionierte Antwort : Monsieur, je vo_rage pour man
instruction. In Deutschland würde das einen Wut/ranfall der Lehrer zur Folge
gehabt haben.

In der Pensionhatten wir ziemlich viel Freiheit. Wir durften allein ausgehen,
mußten aber sagen, wohin wir gingen. Miethpferde nehmen undmi t Segel auf
dem Seefahren, das war verboten. Herr Töpjfer hätte wissen müssen, daß die
Eva nur den Apfel brach, weil es verboten war. unddaß wir bösen Buben also
ritten und Segelfuhren, weil es verboten war.
Abenteuer mit Pferden außer dem gewöhnlichen Stiirzen und Couronniren

undden UnannehmlichkeitenmitdenPferde-Verleihernerinnere ichmichkeines,
nur eines Rittes will ich erwähnen seiner Folgen halber. Alle halb Jahr kam
ein Professor der Akademie in das Institut, umPrüfung in der Mathematik .
zu halten. Warum das geschah, weiß ich nicht, da in keinem anderen Fache
geprüft wurde. Mathematik und Rechnen war von jeher meine Liebhaberei.
Unserer vier hatten uns verabredet nach der Prüfung, der ein Ferientagfolgte,
einen Ritt nach Ferney zu machen, und wie beschlossen, so gethan. Außer
meiner Wenigkeit war dabei einjunger Livingston von New York, ein Mossorz,
ein Amerikaner. dessen Eltern in Paris wohnten, und ein Graf Fontanelli,
Mailander. Unsere Tour liefganz glücklich abbis aufeinen bei Tisch gefaßten
Entschluß: unter gar keiner Bedingung zu gestehen, daß wir geritten seien.
In Genf angekommen, gingen wir der Pension, die an einer Promenade lag,
zu, undsiehe da, unser Herr Töpfer war aufseinemgewöhnlichen Spaziergang
vor dem Hause. Jeder einzelne von uns begrüßte ihn, wie das Gebrauch war,
undjeder gab aufseine gestellte Frage zur Antwort : Wir waren aufdem Mont
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Saléve. Der Staub an unseren weißen Hosen, die Steigbügeleindriicke, ja ich
glaube selbst Sporen anden Stiefeln‚ straften unsere Aussage Lügen. Trotzdem
verliefder Abendganz ruhig. Nach dem Nachtesse'ngingjeder in sein Zimmer,
und keiner von uns wird erstaunt gewesen sein, plötzlich noch einmal in das
Cabinet «le petit salon» zu Herrn Töpfl‘er gerufen worden zu sein. Ich war
der Letzte. Sie waren also auf dem Mont Saléve? ‐ Oui, Monsieur. - Vous
étes bien sür d’avoir été [ä et -äpied?Eine auffallende Frage, die ich nicht
direkt beantworten wollte, und deshalb eine Gegenfrage stellte. Pourquoi me
demandez-vow cola? Weil, sagte e r, die drei anderen Herren mir dieselbe
Antwort gegeben haben wie Sie, und weil ich weiß, daß diese Antwort unwahr
ist. Ich erwiderte : Wenn Sie es wissen, warumfragen Sie uns denn?Worauf
er sagte : Allez vous concerter avec vos camarades, et dites moi votre réponse.
Das war eine schlimme Geschichte. Ich halte die Andern zusammen undführte
sie Zu Livingston’s Bett, und wir kamen überein, alles zu erzählen und um
Entschuldigung zu bitten. Wir ersuchten Livingston aufzustehen und mi t uns
zu gehen, worauf er sagte: Ich habe mich verpflichtet, nichts zu sagen, und
so lange ich lebe, sage ich nichts. Alles Bitten und Flehen und Beweisen half ‚
nichts, er blieb im Bett, wir gingen zu Herrn Töpfl'er, machten Paterpeccavi.
unddie Sache war in Ordnung. Livingston blieb bei seiner Aussage, undend‑
lich mußte Herr Töpfer seine Drohungzur Wahrheit machen und ihn aus der
Pension entfernen. Dieser Livingston war ein origineller, aber liebenswürdiger
undguterMensch.Herr Töpfer hatte ihngern. Er wurde zu einembefreundeten
Professorgethan, undbliebfortwährendmit uns undHerrn Töpjfer infreund‑
liebster Verbindung, aber er sagte: J ’avais été & pied sur le Mont Saléve.
Ob er das noch sagt, oder ob er gestorben ist, weiß ich nicht.

Sur les points essentiels la concordance entre les deux récits est remar‑
quable. Les éléves désobéissants sont-ils allés ä Ferney ou ä Genthod? on
retiendra de préférence le témoignage de Tcepfl'er, il est facile en efl'et d’im‑
puter sur ce point 51Mumm une erreur de mémoire; il est possible aussi
qu’en revenantdeGenthod les cavaliers aient fait le détour de Ferney. Il est
également probable qu’ils furent cinq et non quatre. En revanche il est
malaisé de concilier les deux récits sur le chapitre de l’aveu. Mumm ne
peut pas avoir inventé la scéne si importante ‐ probablement demenrée
ignore'e de Toepfi‘er ‐ dans laquelle les trois (ou les quatre) jeunes gens,
mus par un sentiment de solidarité honorable, voudraient, avant de recon‑
naitre leur mensonge, obtenir l’assentiment de Livingston. D’apres le re'cit
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deTeepfl‘er les camarades de Livingston seseraient décidés l‘un aprés l’autre
ä avouer la verité.
Quoi qu’il en soit, l’inté'rét principal de la version Mumm est d’éclairer

la personnalité de Livingston : nous apprenons la raison pour laquelle celui‑
ci persiste dans son mensonge «opiniätre». Tmpfi"er punit Livingston pou r
son manque de franchise, défaut qui accompagne en géne'ral une certaine
lächete', ou du moins la peur d’assumer la responsabilité de ses actes. Mais,
dans le cas de Livingston, il n’y a nulle lächeté. nulle faiblesse de caractére.
Bien au contraire. Livingston sesent lié par la promesse formelle et récente
faite & ses camarades davantage que par le devoir général de dire la vérité;
on ne peut lui faire un reproche grave d’avoir. sincérement sans deute, cru
le premier devoir plus important. En tout cas il a montré du cran; et S’est
pourquoi aussi Mumm le qualifie-d’original ct lui garde son amitie'.
De son cöté Toepffer a senti que la taute de Livingston n'était pas un

vulgaire mensonge; il lui en a coüté d‘exe'cuter sa menace; il en a été
«malade toute la journée». Et il ne retire pas a ce garcon. qu’il déclare
«honorable» et auquel il est «trés afl'ectionné». sasympathie. Il suflit que
Tmpfl'er le dise pour qu’on le croie. Mais la fin du récit de Mumm p r o u Ve
qu’efi‘ectivement la sanction d’exclusion n’a pas entrainé de graves consé‑
quences. Delaplanche en efi‘et habitait probablement dans le voisinage; la
maison Ttepfi'er n’a pas été fermée a l‘ex-pensionnaire; il y est sans deute
souvent revenu. Peut-étre méme y suivait-il encore des cours en qualité
d’externe. C’est ainsi qu’il demeura avec ses camarades et avec Tmpfl'er sur
un pied de «freundlichster Verbindung».
En cette lointaine journée Tcepfi‘er s‘est trouvé dans la situation difficile

que connaissent tous ceux qui sont investis d'une responsabilité pareille,
maitres d’école, directeurs, surveillants et moniteurs: Comment concilier
la justice avec les nécessités de l’ordre et de la discipline collective?
Parmiceux qui exercent l’autorite', les uns, par principe oupar c0mm0dité‚

ont tendance ä s’en tenir aux faits et aux réglements : X est arrive' en retard ;
il est puni conformément ä tel article, quelle que seit la cause du retard,
flirt avec une jeune fille, ou sauvetage héro'r‘que d’un bébé tombé dans la
riviére. Pour des raisons évidentes, c’est la méthode dominante dans les
grandes collectivités scolaires et au militaire.
Les autres répugnent a punir s’ils n’ont pas une vue exacte des circons‑

tances, s’ils ne sont pas au clair sur les mobiles de l‘acte incrirniné. Avant
d’appliquer une peine il leur faut une enquéte; il faut en particulier inter‑
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roger le fautif ou le supposé fautif dans les conditions les plus favorables
pour que celui-ci réponde honnétement et sans réticences. Méme si le maitre
parvient a une connaissance des faits que ne déforme aucun mensonge,
il lui incombe ensuite la täche la plus difficile: celle d’évaluer la respon‑
sabilité, et d’en tenir compte pour déterminer la peine.

Toapfi'er était t rop profonde'ment inprégné de la tradition protestante,
il avait un trop haut idéal de probite' et de justice, il était trop soucieux
d’éveiller le sens de la responsabilité personnelle pour nepas pratiquer cette
seconde me'thode. "

Mais ceux qui font comme Trepffer sebutent a deux difficultés majeures:
1° Quelle que soit leur conscience et quelle que soit leur perspicacité, leur
jugement n’est pas infaillible; ils pécheront parfois ou par excés de sévérité
ou par exces d’indulgence. 2° La discipline ge'nérale est en danger, parce
que les camarades du fautif sont tentés d’attribuer au favoritisme ou a la
malveillance les sanctions qui leur paraissent ou trop bénignes ou trop
rigoureuses. »

Tcepfi'er, envisageant dans l’afi"aire Livingston les conséquences de Pim‑
punitédu coupable, a prononcé a contre coaur l’exclusion, au nom du respect
de la vérite' et pour sauvegarder son autorité. Peut-étre, dans l’intérét du
seul Livingston, aurait-il agi autrement. Mais qui voudra lui jeter la pierre?

Les tenants d’une discipline nuancée et individualisée sont parfois in‑
fidéles ä leur idéal. Pour ma part j’ai souvent senti qu’une sanction que je
prenais ä l’égard d’un éléve était contestable ou inefficace. Mais elle me
semblait nécessaire ä cause de la classe, ou de l’ensemble des éléves de
l’école. Et quand j’ai renoncé, en telle outelle occasion, a la sanction
féglementaire, parce que, par exemple, la responsabilitédela faute incombait
manifestement aux parents, j’ai eu, lieu parfois de regretter ma modération.

L’appareil disciplinaire dans les écoles est une machine a la fois lourde
et délicate; nous aimerions mieux certes n’avoir pas ä en user. Il participe
ä 1’imperf'ection de toute justice humaine. Pour l’éducateur il est dur de
savoir qu’il lui arrivera, en dépit de sa bonne foi et de son sincérel efl'ort
d’équité, de prendre des mesures injustes ou inadéquates; il lui est dur de
devoir punir, sachant que sade'cision peut avoir des conséquences fächeuses,
méme néfastes, pour la formation d’une conscience. Mais il doit aussi se
souvenir que, s’il est indulgent par faiblesse, il peut faire autant de mal que

v'rit '.par ““ °"°és de Sé “ ° LEOPOLD Gwrnan
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Post-scriptum

Les quatre cavaliers du 11 juin 1833 étaient ä coup sür a la pension
Taepfl'er depuis une année environ; on trouve en eilet leur nom dans la
liste des participants ä 1’Excursion dans les Alpes de l'automne 1832. Voici
le portrait de Mumm, dans le style habituel de Tmpfl‘er quand il présente
les voyageurs. Si Tcepfi'er est qualifié d’original par Mumm, le maitre de son
cöté trouve son éleve passablement pittoresque.

HERMANN MUMM (Francfart) dit Chandin. Genre gigantesque, hasardeux‚
excentrique et anormal. Enjambe les fleuves. nwprise les routes battues,
fréquente les abymes ; remonte les raw'ns; faule les buissons, ébranle les
chénes, abat les 'e'chala's et s’enthousiasme aux rorrens jbugueux. Constam‑
ment fatt'gue', harassé, annihilé, et constamment courant. enjambant, allant,
revenant et jäisant route double au grand galap. Enf0urche les noisetiers,
s’enfonce dans les déserts, fait des exclamations inatrendue.r‚ des gestes vio‑
len!s‚ er des phrases supergermaniqucs. Pfaue [es raisins et aba! les noix sans
s’en apercevoir.

«DIE AKADEMISCHE JUGEND HEUTE»

Zum Aufsatz von G. BALLY ( G H

Eine Leserin bittet uns um Wiedergabe der
folgenden Meinungsäußerung:

Der Artikel «Die akademische Jugend
heute»von G. BALLY im Aprilheft 1953 hat
zu denken gegeben. Nicht vor allem wegen
der eindrücklichen und notwendigen Auf‑
zeigung der Nöte der heutigen Studenten,
sondern weil eine ganze Kategorie junger
Leute darin übergangen wird: die Jungen,
denen ihre christliche Lebensanschauung
«Sinngebung» ist, die den Weg, der ihnen
in der christlichen Erziehung oder im Reli‑
gionsunterricht gezeigt wird, bewußt gehen
und ihn nicht erst nach langem, schwerem
Suchen finden.

Diesen Jungen ist.auch das Wort Moral
nicht bloß ein «konventioneller», «land‑
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läufiger», «bürgerlicher» Begriff. Sie sind
es, die das Verantwortungsbewußtsein, das
am Schluß des genannten Artikels für die
Zukunft erhoth wird. durch die jetzige Zeit
hindurchretten. ‘

Das «Opfer» der vorehelichen Enthalt‑
samkeit hat für sie einen «Sinn», der ihnen
hilft, ihrer zukünftigen noch unbestimm.
ten Ehe zum voraus die Treue “zu halten

Studentenseclsorge und auch Vereine, in
denen diese Norm unverrückt gilt, erleich‑
tern ihnen diese Haltung.

Wäre ihre Zahl auch klein, so darf sie
nichteinfach übersehenoder bloßalsderbis‑
herigen Tradition und Konvention «noch»
verhafteter Rest betrachtet werden. Wir
dürfen auf keinem Gebiete defaitistisch
das Positive übersehen.



L. RÄBER: Zur freundlichen Beachtung / Kappel

DenVielen, die einen Weg aus «der tiefen
Unsicherheit und Ungewißheit» zu «Gött‑
licher Forderung und Verantwortung» su‑
chen, darf die Schule jedoch nicht bloß
Fragezeichen bieten. Sicher soll sich der
junge Student mit Fragen und Problemen
auseinandersetzen, aber viele Gymnasien
stellen den Schüler nur vor offene Fragen,
statt; ihm auch offene Wege zu zeigen. Sol‑
len unserejungen Akademiker die in jenem
Artikel erwünschte «Verantwortung für die
Zukunft unserer abendländischen Werte»
tragen und «Einsicht in das Werden und
den Sinn unserer Kultur» gewinnen, sollen

unsere Mittelschulen Stätten der «Gesin‑
nungsbildung» sein, so dürfen wir uns vor
dem Wort Christentum nicht scheuen, in
dem ja all dies wurzelt und mit dem jeder
ernstlich Suchendesich einmal auseinander‑
setzen muß. Kein Weg soll den Jungen vor‑
geschrieben, aber auf bestehende Wege soll
hingewiesen werden. Manchem könnten
vielleicht Abwege und schmerzliche Um ‑
wege erspart werden.

Wie in jedem Fach, sollte man auch auf
diesem wichtigsten Gebiete die Jungen nicht
alles von Grund auf selber suchen lassen.

C LARA GRESSLY-SCHUBIGER

Z U R F R E U N D L I C H E N B E A C H T U N G

Unsere Umfrage über den Problemkreis «Gymnasium - Universität»
G H , April 1953, Nr.2, S.85fl. } ist von verschiedenen Kolleginnen und Kol‑
legen beachtet und mit einem Diskussionsbeitrag beantwortet worden.
Anderen aber mag unsere Umfrage entgangen sein, und wieder andere fan‑
den bis zum anberaumten 15. Mai keine Zeit„zur Feder zu greifen. Es
seien deshalb alle Mitglieder des VSG nochmals höflich eingeladen und
aufgefordert, sich zum Wort zu melden. Jeder Beitragist uns wertvoll. Nach
Möglichkeit aber lasse man ihn bis Ende August dem unterzeichneten
Obmann zugehen

R A PP E L

Notre enquete sur les problémes que posent les relations entre Gymnase
et Université (cf. GH, avril 1953, No 2, p. 85 et suiv.) a suscité l’intérét
d’assez nombreux collegues qui ont bien von/u, par leurs réponses, contri‑
buer & la discussion. D’autres collégues, par contre, paraissent n’y avoir pas
prété attention; certaina enfin n'ont pu trouver, jusqu’au 15 mai, le temps
d’écrire. C’est pourquoi, une fois encore, nous invitons tous les membres de
la S. S.P. E. S. & seprononcer sur ces problémes: toutes les contributions
seront [es bienvenues. Un nouveau délai a été fixé: le 31 aoüt. Que tous
veuillent bien, d’ici lä, adresser leurs réponses au soussigne'.

P. L. RÄBER, Einsiedeln, président de la S. S.P. E. S.

133



Z U R G R Ü N D U N G D E S G YM N A S I U M S T H U N

Auf das Frühjahr 1953 ist das Thuner
Gymnasium mit der Eröfi‘nungeiner Tertia
(10.Schuljahr) Wirklichkeit geworden. Da ‑
mithatnicht nureinejahrzehntelange Hoff‑
nung der Thune‘r und der Berner Oberlän‑
der_ihre Erfüllung gefunden, sondern auch
einejahrelange, umsichtigePlanungihr vor‑
läufiges Ziel erreicht. Es ist ohne Zweifel
vorab das Verdienst des Rektors der neuen
Schule, Herrn D r. ERICH STUDER, daß das
Thuner Gymnasium jetzt schon seine un‑
verkennbaren geistigen und organisatori‑
schen Züge trägt. In der eindrücklichen
Eröfi”nungsfeier im Festsaal des Thuner
Schlosses wurden sie sichtbar. Sichtbar
wurde dort aber auch, in welch verant‑
wortlicher Gesinnung die Stadt Thun ihr
Gymnasium zu tragen gewillt ist. Damit
ist auch schon ausgedrückt, daß es sich
bei dieser Schule, wie bei den andern ber‑
nischen Gymnasien von Bern, Biel und
Burgdorf, um eine städtische Anstalt han‑
delt, wobei der Kanton seine Mitverant‑
wortung in der Bestätigung der gewählten
Lehrer, in derArbeit der kantonalen Matu‑
ritätskommission und schließlich in der
Mitfinanzierung trägt. Auf kantonalem
Boden bedeutet die Gründung des Gym ‑
nasiums einen weiteren Schritt zur De‑
zentralisierung des höhern Schulwesens‘.
was sich namentlich als fühlbare Ent‑
lastung des Städtischen Gymnasiums Bern
auswirken dürfte.
DennachfolgendenAusführungen Herrn

RektorD r. E. STUDERS geben wir nicht nur
Raum, um damit der Gründung der neuen
Schule im Rahmen unseres Verbandes die
gebührende Beachtungzu verschaffen. Uns
scheint vielmehr, daß durch diese Aus‑
führungen in sehr grundsätzlicher Weise
dasmoderne Gymnasium zur Diskussionge‑
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stellt und dessen Problematik sichtbar ge ‑
macht wird. Wir hoffen, daß die konkreten
Fragen. auf die die Planer der Schule no t ‑
wendig stoßen mußten, auch die Lehrer der
bestehenden Gymnasien beschäftigen wer‑
den, denn sie berühren tatsächlich vitale
Anliegen ihrer Arbeit. Es sei uns hier ge‑
stal tet , auf zwei Fragen hinzuweisen, die
durch die Ausführungen Herrn Rektor
Dr. STUDERS unter anderen aufgegriffen
werden und die in unserer Zeitschrift, wie
wir glauben, zu einem weiteren Gespräch
führen müssen.
Die erste betrifft die Aufgabe der alten

Sprachen am Gymnasium. Uns will schei‑
nen, daß so, wie Herr Rektor STUDER'die
Bedeutung der alten Sprachen skiniert,
deren Vertreter sich zur Rede gestellt füh‑
len müssen. Es dürfte wieder an der Zeit
sein, daß die alten Sprachen, namentlich
das Latein. ihre autonome Aufgabe im
modernen Gymnasium zu umschreiben
versuchen, wenn sie sich nicht mit der E.;-.
füllung einer ausschließlich historischen
und allenfalls methodischen Aufgabe zu‑
frieden geben wollen. ‘
Das zweite betrifft den besondernAufbau

des Thuner Gymnasimns. der den Sekundar.
schulen eine Mitwirkung am gymnasialen
Unterricht zubilligt, die über das bisher ge‑
wohnte Maß deutlich hinausreicht. Zwar
steht die Anerkennung des Thuner Gym.
nasiums in seiner jetzigen Form durch
die Eidgenössische Maturitätskommissi0n
noch aus. Falls sie erfolgt, so dürfte der
Thuner AufbauWeiterungen auf kantonal.
bernischem Boden zur Folge haben. Die
Forderung des Eidgenössischen Maturi‑
tätsreglementes nach einem sechsjährigen
Unterrichtskursus (A r t . 13und 14)verlangt
nicht -nur im Hinblick auf das Thuner
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Gymnasium, sondern auch in kantonal‑
bernischem und eidgenössischem Interesse
nacheinerauthentischen Interpretation.Eine
solche ist uns für das nächstfolgende Heft
des GH zugesichert werden.

Wir hoffen, daß diese redaktionelle Be‑
merkung richtig verstanden werde: als eine
Bestätigung des lebendigen und charakter‑

Schule bereits jetzt unter ihren bemoosten .
Geschwistern ein Gewicht verschafft, um
das sie manche in würdevoller Tradition
eingeschlafene Schulanstalt beneiden darf.
Den Thuner Kollegen aber sprechen wir
unsere herzlichsten Glückwünsche aus und
heißen sie als Mitarbeiter an der gemein‑
samen Aufgabe des schweizerischen Gym- '

vollen Geistes, der der neugeschafl'enen nasiumswillkommen! R. L.

E I N I G E GRUNDSÄTZLICHE
Ü B E R L E G U N G E N z u P L A N U N G U N D A U F B A U

D E S  T H U N E R  G Y M N A S I U M S

Der Mut zur Auswahl ist das
Geheimnis der charaktervollen Schule.

EMU. BRUNNER

V O R B E M E R K U N G E N

Bei Neugründung eines Gymnasiums kann es sich niemals darum han‑
deln, eine bereits bestehende Schule in Aufbau und Organisation einfach
zu kopieren. Vielmehr ist der gesamte Fragenkomplex der Gymnasial‑
reform in die Vorbereitung einzubeziehen. Ein Verzicht auf diese Möglich‑
keit miißte als völlig unverantwortlich bezeichnet werden. In dieser Auf‑
fassung sind die Thuner Instanzen von Anfang an durch die kantonale
Erziehungsdirektion und später auch durch die kantonale Maturitätskom‑
mission ausdrücklich bestärkt werden.

Es muß hier sofort einem naheliegenden Irrtum begegnet werden: Der
Einbezug der Reformfragen hat nicht den Sinn, einen um jeden Preis und
in verschiedenster Hinsicht revolutionären Aufbau der neuen Schule zu
erzwingen. Vielmehr geht esdarum, die Reformvorschläge kritisch zu sich‑
ten und nur das, was an ihnen in der gegenwärtigen Lage verwirklichungs‑
reif erscheint, in den neuen Aufbau einzubeziehen.

Im folgenden sind daher nur einige dem Gymnasium gegenüber allgemein
erhobene Vorwürfe stichwortartig zusammengefaßt, und es wird nachher
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- gezeigt, in welchem Umfang und in welcher Art ihnen in Thun Rechnung
getragen worden ist. Als materielle Grundlagen dienten dabei einmal die
Verhandlungen des schweizerischen Gpnnasia/lehrervereins, dann die Publi‑
kationen der Konferenz schweizerischer Gyn-masialrekforen und endlich die
in diesem Zusammenhang v o r allem wichtige Schrift von Prof. W. N Ä F,
Wesen und Aufgabe der Universität (H.-Lang. Bern l950). Im Anschluß an
diese zwei Abschnitte sind anhangsweise noch zwei andere wesentliche
Punkte besonders hervorgehoben.

Es sei ausdrücklich festgehalten, daß also im folgenden alle jene allge‑
meinen Probleme unerörtert bleiben, die sich zwar während der Vorarbeiten
stellten, aber nicht zu konkreter Auswirkung gelangten.

I .  B E R Ü C K S I C H T I G T E  V O R W Ü R F E

Sie lassen sich in zwei Gruppen aufteilen:

A. Allgemeine Vorwürfe
1. Die Einheit der gymnasialen Bildung ist weithin verloren gegangen.

An ihre Stelle ist eine fachliche Aufsplitterung getreten, die für den Gym‑
nasiasten eine derartige geistige und zeitliche Belastung bedeutet, daß die
eigentlichen Ziele des gymnasialen Unterrichtes ernsthaft gefährdet er‑
scheinen. N Ä F schreibt dazu im eingangs erwähnten Werk Seite 49: «Das
Gymnasium steht vor der überaus schwierigen Aufgabe, eine neue Einheit
über den Fächern zu gewinnen, in ihr und für sie die Fächer zu wählen und
zu werten.» ‐ Es ist klar, daß mit diesem Vorwurf die Frage nach dem Wesen

' des humanistischen Gymnasiums, d. h. aber die Frage nach dem Humanismus
überhaupt, aufgerollt wird. Es wird daher unerläßlich sein, im nächsten
Abschnitt kurz darauf einzutreten.

2. Der Wille zur eigenen Leistung ist bei den Gymnasiasten zum Teil sehr
klein geworden oder äußert sich dann völlig außerhalb der Schule auf ganz
andern Gebieten. Es heißt dies, daß man im Zusammenhang mit der Schule
nur noch das tut„ was direkt aufgetragen ist. Sohält eine Ar t «Funktionär‑
Geist» im Gymnasium Einzug,der seinem Wesen im Innersten widerspricht.
Natürlich hängt dieser Vorwurf mit dem ersten zusammen: Die fachlich
zersplitterte Schule muß zwangsläufig zu vielerlei auftragen und lähmt da‑
mit die eigene Tätigkeit des Schülers.
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3. DieBegierde nach Erkenntnis ist bei vielen Gymnasiasten stark zurück‑
gegangen. Dies bedeutet. daß das Problembewußtsein im ganzen abgenom‑
men hat. Wenn man bedenkt, daß damit die Wahrheitsfrage überhaupt an
Gewicht verliert, soermißt man die Schwere des Vorwurfes. Die indifferente
oder gar konkurrenzartige Isolierung der Fächer und eine unkoordinierte
Beanspruchungdes Schülers erschweren ihm einen fruchtbaren Kontakt mit
der geistigen Wirklichkeit.

B. Besondere Vorwürfe
]. Die Schriftsprache wird ungenügend beherrscht; insbesondere fehlt

es einerseits an einer präzisen und korrekten Ausdrucksweise, andererseits
an klarer und geordneter Darstellung. Es ist durchaus bemerkenswert, daß
dieser Mangel vor allem von Seite der Naturwissenschaften festgestellt wird.
2. Die Naturwissenschaften belasten den Gymnasiasten mit unverstan‑

denenoder mißverstandenenSpezialkenntnissen,machen ihnaber umgekehrt
mit denGrundbegriffen nicht genügendvertraut. Wiederum ist esbemerkens‑
wert, daß auch dieser Einwand vorzüglich von den Vertretern der Natur‑
wissenschaften selbst erhoben wird.
3. Die künstlerische Aufnahmefähigkeit und die eigenen künstlerischen

Gestaltungskräfte werden zu wenig gefördert. Die Schule verzichtet damit
leichtfertigauf ein wichtiges Element der Gemüts- und Willensbildung. Daß
umgekehrt auch hieran vor allem die Naturwissenschaft interessiert ist,
belege ein Zitat aus P. NIGGLI, Schulung und Naturerkenmm's (Rentsch,
Erlenbach 1945, Seite 209): «Im Grunde genommen haben Künstler und
Naturforscher den gleichen schöpferischen Willen und die ähnlichen Er‑
kenntnismöglichkeiten.» '

I I . U M FA NG U N D A R T D E R B E R Ü C K S I C H T I G U N G

A. Allgemeine Vorwürfe

Es ist klar, daß es hier um Dinge geht, deren Besserung durch bloß
organisatorische Maßnahmen kaum oder nur in sehr geringem Umfang
möglich ist. Diese Tatsache entbindet aber nicht von der Verpflichtung, die
Organisation wenigstens 50 ZUgestalten, daß sie einer angestrebten Bes‑
serung nicht im Wege steht.
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] . Einheit der gymnasialen Bildung

Hier ist die bereits erwähnte Vorbesinnung über den Humanismusnötig. ‑
Eine Einigung über den Begriff «Humanismus» ist bekanntlich schwierig.
Wer hier optimistisch ist, mag sich einmal den Sammelband der Rencontres
de Genéve 1949: Pour un nauvel humanisme ansehen! Man wird aber wohl
allgemein damit einverstanden sein, daß Humanismus nie heißen kann, eine
antike Doktrin oder ein antikes menschliches Modell starr zu übernehmen.
Vielmehr wird esimmer um eine kritische Offenheit gehen, und zwar gegen‑
über allem Menschlichen. In diesem Ansatz liegt Größe und Gefahr des
Humanismus: Denn es wird immer wieder die Versuchung da sein, aus
einer willkürlichen Fassung der kritischen Offenheit eine einschränkende
Definition dessen zu erhalten, was menschlich heißt. Daher ist esnötig, den
Begriff der kritischen Offenheit wenigstens einigermaßen zu sichern. Er
scheint folgendes zu umspannen:
Einsicht haben in die grundsätzliche Ungesichertheit des Menschen, ohne
die personale Festigkeit zu verlieren;

hellhörig sein, ohne in Angst zugeraten;
Ehrfurcht haben, ohne kritiklos zu werden.

So aufgefaßt ist der Humanismus jedenfalls kein Ziel, sondern ein Weg.
Dieser Weg beginnt für uns Abendländer in der Antike. Darum gehört die
Antike unabdingbar zum Bildungsgut des humanistischen Gymnasiums,
und zwar so, daß ihr Weiterwirken bis in unsere Gegenwart hinein erkannt
und erfahren wird. P. THEVENAZ hat bekanntlich das Schlagwort geprägt;
«Présence intégrale du passé.» Schon diese Fassung deutet an, daß der
Gegensatz, der an vielen Gymnasien zwischen alten Sprachen einerseits
undmodernenFremdsprachenund Naturwissenschaften andrerseits besteht,
letztenEndesnicht legitimist. Denn auch diese beiden neuenGebiete reichen_
schon tief in unsere Vergangenheit hinunter und haben sich überdies ihrer‑
seits in wenigstens indirekter Auseinandersetzungmit der Antike entwickelt.
Es ist aber heute ‐ bei aller Fragwürdigkeit einer schematischen Auf .

teilung, die ja der Vielfalt der Wirklichkeit nie zu entsprechen vermag _
noch etwas Grundsätzlicheres dazu zu sagen: Wenn wir fragen, wo heute
die geistige Kühnheit der Gedankenbildung am deutlichsten am Werk sei,
so kann ein unbefangener Beobachter mit gutem Gewissen nur die Natur‑
wissenschaften nennen. Fragen wir umgekehrt nach dem tatsächlichen Ort
der größten geistigen Beweglichkeit, so sind das zweifellos die modernen
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Sprachen. Es ist möglich, daß der Altphilologe mit Entrüstung oder Schrek‑
ken ‐ je nach Temperament ‐ abzuzählen beginnt, was ihm hier noch übrig‑
gelassenwerde. Aber das wäre ganz falsch. Esbleibt sehr viel übrig: nämlich
die geistige Sauberkeit. Ohne sie wird der Kühne tollkühn und der Beweg‑
liche haltlos. Das kann unter anderm die Antike, das können unter anderm
die alten Sprachen beitragen. Dieser Beitrag ist groß, aber esist ein Beitrag.
In falschem Sinne verselbständigt, werden die alten Sprachen heute in intel‑
lektuelle Dürre oder luftleere Geistigkeit hineinführen. Zusammengefaßt
heißt dies, daß esein Widerspruch in sich selbst ist, den Humanismus inner‑
halb des Gymnasiums von einer einzigen Fachgruppe aus vertreten zu
wollen. Er muß vielmehr in sämtlichen Fächern am Werk sein. So wird
dann auch das Gymnasium seine Einheit zurückgewinnen, durchaus nicht
im Sinne einer Restauration alter Zustände, sondern im Sinne der orga‑
nischen Eingliederung in eine gemeinsame Front.
' ‘ I n Thun hat man aus diesen Überlegungen die Folgerung gezogen, daß
von Beginn an eine enge Zusammenarbeit der Lehrerschaft untereinander
anzustreben sei. Nichtkenner werden diese Forderung fi i r eine Selbstver‑
ständlichkeit halten und sich soals Nichtkenner ausweisen. Denn Zusam‑
menarbeit bedeutet dabei die ständige Bereitschaft, auf die Anliegen der
andern Fächer einzugehen und seine eigenen Pläne und Absichten von dort
aus in Frage stellen zu lassen.
Das ist konkret nur dann möglich, wenn der persönliche Kontakt inner‑

halb des Kollegiums auch organisatorisch erleichtert und gefördert wird.
Thun versucht dies gegenwärtig in drei Richtungen:
a) Zeitlicher Ausbau der Kollegiumssitzungen derart, daß auftauchende

allgemeine Probleme nicht nur gestreift, sondern auch besprochen werden
können.
b) Periodische weitere Zusammenkünfte der Lehrerschaft mit Referat

und Diskussion über allgemeine Schul- und Erziehungsfragen.
c) Allgemeine freiwillige Beteiligungder Lehrerschaft anden Exkursionen,

Besichtigungen, Ausflügen oder Sonderveranstaltungen einzelner Fächer.
2. Mangelnder Wille zur eigenen Leistung

Es gilt, den Mangel an der Wurzel zu bekämpfen: nämlichdurch bewußte
Beschränkung der Totalstundenzahl. Es muß den Gymnasiasten im gym‑
nasialen Stundenplan wirklich auch die Zeit freigemacht werden für die
erwünschte eigene Leistung.
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Leider ist die Verwirklichung dieses Postulates innerhalb der traditionellen
gymnasialen Fächerverteilung sehr schwierig. In Thun hat man sich schließ‑
lich auf eine totale maximale Wochenstundenzahl von 36 geeinigt. Diese
Zahl schafft für das Sommersemester fühlbare Bewegungsfreiheit, ist aber
für das Winterhalbjahr immer noch bedenklich hoch.
In den 36 Stunden sind für die Oberabteilung 2 Stunden freie Fakultativ‑

kurse inbegriffen. Sie sollen entsprechend dem besondern Wunsch der
Klasse oder auch nur eines Teiles davon ein Gebiet betreffen, an dessen
vertiefter Behandlung die Schüler besonders interessiert sind. Man erhofft
von dieser Einrichtung zweierlei: Einmal sollen sich so Sonderbegabungen
und Sonderinteressen innerhalb der Schule selbst entfalten können, und
andrerseits kann so die Überleitung in die Freiheit der Universität sinnvoll
vorbereitet werden.

3. Mangelnde Begierde des Erkennens
Diesem Mangel kann nu r durch problembewußte Gestaltung des Unter‑

richtes in allen Fächern entgegengetreten werden. Es ist vorauszusehen, daß
diese Forderung für verschiedene Fächer die Frage nahelegt, wie weit ein
direkter Kontakt zwischen Schüler und einerseits den Quellenschriften des
betreffenden Faches, andrerseits seiner modernen Problematik hergestellt
und verantwortet werden kann. Jedenfalls wird esdarum gehen, in vermehr‑
tem Maße die Atmosphäre des geistigen Abenteuers in die Klasse hinein‑
zutragen. Außerdem soll das Problembewußtsein durch Einführung des
fakultativen Faches «philosophische Propädeutik» gefördert und gestärkt
werden. Es ist dabei in keiner Weise an einen philosophiegeschichtlichen
Exkurs gedacht, sondern nur an eine ausgewählte Textlektüre. Der betref‑
fende Unterricht ist nicht einem einzelnen Lehrer zu übertragen, sondern
soll als Gemeinschaftsarbeit einer von Fall zu Fall wechselnden Lehrer‑
gfuppe aus den gemeinsamen Beratungen des Lehrerkollegiums hervor‑
gehen.

B. Besondere Vorwürfe
Ihnen ist scheinbar leichter organisatorisch beizukommen, und zwar auf

dem Wege gewisser Modifikationen in Stundentafel und Lehrplan. Die
praktische Durchführung solcher Absichten stößt aber auf große Schwierig‑
keiten: Die gegenwärtige normale Stundenhierarchie ist ein äußerst wider‑
standsfähiges und zähes Gebilde. Im allgemeinen ist man für Aufbau des
eigenen und für Abbau der andern Fächer. Ein stark dotiertes Fach ist
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gegen jeden Abbau, weil damit sein zentraler Charakter verlorengehen
könnte. Ein schwach dotiertes Fach ist gegen jeden Abbau, weil er pro‑
zentual immer sofort zu groß wird. Die folgenden von Thun vorgesehenen
Änderungen nehmen sich denn auch sehr bescheiden aus:

1. Deutsch

Die Lektionszahl ist leicht vermehrt worden. Man muß sich dabei im
klaren sein, daß so die Behebung der betreffenden Mängel durchaus nicht
garantiert ist. Für jeden Deutschlehrer besteht die Versuchung, die Mehr‑
lektionem in Richtung auf Literaturgeschichte statt auf sprachliche Zucht
und Fähigkeit des Schülers zu buchen. Aber auch wenn diese Gefahr ver‑
mieden wird, kann von einer Garantie keine Rede sein, solange nicht alle
Fächer sich gesamthaft für den Umgangmit der deutschen Sprache verant‑
wortlich wissen. Dieses Wissen wiederum kann sich nur dann fruchtbar
äußern, wenn auch die entsprechenden Fähigkeiten da sind. Es heißt dies,
daß bei unvoreingenommener Betrachtung dieses Problems ganz automa‑
tisch die Frage der zusätzlichen sprachlichen Schulung der Lehrerschaft
auftaucht. 2. Naturwissenschaften

Die Lektionszahl ist leicht gekürzt werden, vor allem für Typus A. Die
Begründungliegt darin, daß im Gymnasium die Illusioneiner gewissen Voll‑
ständigkeit in den naturwissenschaftlichen Gebieten radikal aufgegeben
werden muß. Gerade hier ist eine beschränkende Auswahl uherläßlich; und
zwar sind solche Teile auszuwählen, die einerseits die Grundbegriffe und die
allgemein-spezifischen Methoden gut entwickeln lassen und andrerseits
durch ihre Gedankenbildung und die erkenntnistheoretischen Perspektiven
auch für andere Fächer fruchtbar werden können. Wenn dies tatsächlich
erfolgt, so wird das Gewicht der Naturwissenschaften innerhalb des Gym‑

' nasiums trotz der Kürzung der Lektionszahl nicht ab-, sondern im Gegen‑
'l zunehmen.t e l 3. Kunstfb'clter

Das Zeichnen wird weiter hinauf geführt und mit Kunstgeschichte und
Bildbetrachtung verbunden. ‐ Neu eingeführt wird obligatorisch eine
Wochenstunde Musik, dazu kommt fakultativ Chorgesang und wenn mög‑
lich Instrumentalmusik. ‐ Stundenmäßig stellt dies einen leichten Aufbau
dar. Er ist aber vollauf gerechtfertigt, wenn man bedenkt, daß faktisch die
Aufgeschlossenheit für das Kunstwerk nach dem Gymnasium kaum mehr
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entscheidend gefördert werden kann. ‐ Zur Musik ist insbesondere zu be‑
' merken, daß der Titel umfassend zu verstehen ist: Musikgeschichte, Instru‑
mentenkunde, Werk- und Komponistenkenntnis; natürlich soll dabei als
einfachste eigene Betätigung auch das eigentliche Singen gepflegt werden. ‑
Man erwartet insbesondere, daß der Einbezugder Musik in den gymnasialen
Lehrplan den bedauerlichen Umstand verschwinden läßt, daß Schüler ihre
auf privatem Boden eingeleitete musikalische Entwicklung aus Zeitmangel
abbrechen.

I I I . A N H A N G

A. Der Iektiansfleie Donnerstag
Es handelt sich dabei um die einzige, auf den ersten Blick sichtbare

Neuerung in der Sommerstundentafel der neuen Schule. Sie hängt eng mit
den vorstehend erwähnten grundsätzlichen Punkten zusammen und soll hier
noch kurz gesondert nach Einrichtung und Zweck dargestellt werden:
1. Der ganze Donnerstag ist lektionsfrei, steht aber grundsätzlich zur Ver‑
fügung der Schule.

2. Alle Exkursionen, Besichtigungen, Ausflüge, Sonderveranstaltungenusw.
sind soweit möglich auf diesen Tag zu verlegen.

3. DieSchule darfjedoch höchstensjeden zweiten Donnerstagbeanspruchen ‘
und davon höchstens-die Hälfte ganztägig, weil sonst die Belastung für
die Schüler zu groß wird.

4. Zu allen erwähnten Anlässen ist die Lehrerschaft stets als Ganzes zur
Teilnahme eingeladen.

5. M i t dieser Einrichtungwird folgendes bezweckt:
a) Alle genannten Veranstaltungen können ohne Störung des Schul- . ‘

betriebes organisiert werden.
b) An allen diesen Veranstaltungen tritt die Lehrerschaft nicht isoliert,

sondern als Arbeits-Team in Erscheinung.
c) Die freibleibenden Donnerstage ermöglichen die Bewältigung zu‑

sammenhängender größerer Arbeiten. Daran sind nicht nur die
Schüler, sondern ebensosehr die Lehrer interessiert.

d} Die fi i r die Schüler freibleibenden Donnerstage sind für die Lehrer.
schaft je nach Bedarf zu größern Diskussions- oder Arbeitstagungen.
verwendbar.

142



E. STUDER: Planung und Aufbau des Thuner Gymnasiums

Wenn auch erst die Erfahrung Vor- und Nachteile der neuen Regelung
zeigen wird, so glaubendie zuständigen Instanzenin Thun doch, damit einen
wesentlichen organisatorischen Fortschritt erreicht zu haben. Es liegt nun
an der Lehrerschaft, daraus auch den entsprechenden innern Gewinn
herauszuholen.

B. Die Überlrittsfrage

Das Gymnasium Thun hatte, noch bevor es überhaupt eröfl‘net wurde,
in gewissen Kreisen bereits eine A r t besorglicher Berühmtheit erlangt unter
dem Schlagsatz, es beginne erst mit der Tertia. Dies ist natürlich falsch: Es
wäre ja schon mit den kantonalen und eidgenössischen Vorschriften in
unmittelbarem Widerspruch. Das Thuner Gymnasium als Ganzes beginnt
faktisch, ‚wie es den gesetzlichen Anforderungen entspricht, mit einer Sexta,
nämlich mit jener Klasse des Progymnasiums, in der der Lateinunterricht
einsetzt. ‑
Dagegen war in Thun von Anfang an geplant, den Einschnitt zwischen

Unter- und Oberabteilung nicht an den Anfang, sondern an das Ende der
Quarta zu legen. Es handelt sich dabei formell um eine durchaus interne
Angelegenheit. Praktisch kommt ihr allerdings eine wesentliche Bedeutung
zu, und zwar in zwei Richtungen:
]. Dieser Einschnitt fällt mit dem Ende der gesetzlichen Schulpflicht im

Kanton Bern zusammen. Dies ist ein unabstreitbarer Vorteil: Es soll und
kann so verhindert werden, daß Leute in die Oberabteilung nur deshalb
eintreten, weil sie sonst der gesetzlichen Schulpflicht nicht genügt hätten.
Natürlichwird diese Wirkung nur dann erreicht, wenn der Übertritt in die
Tertia auch in Thun selbst nicht einfach automatischerfolgt. Man hatdies so
verwirklicht: Nur diejenigen Schüler der Thuner Quarta, die sich während
des ganzen Jahres über durchschnittlich gute Leistungen ausweisen, können
ohne Examen probeweise in die Tertia aufgenommen werden. Alle andern
haben sich derselben Eintrittsprüfung zu unterziehen, wie sie den aus‑
wärtigen Kandidaten auferlegt ist.
2. Dieser Einschnitt erleichtert auch den unmittelbaren Übertritt der

Kandidaten aus den oberländischen Sekundarschulen indie Tertia. Dabei
sind einerseits die lokalen verkehrstechnischen Verhältnisse, andrerseits aber
auch der Gesamtauftrag der Sekundarschule im Auge zu behalten. Der
Besuch des Progymnasrums Thun wäre für Sekundarschüler der meisten
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oberländischen Ortschaften nur möglich, wenn sie in Thun selbst in Pension
gehen würden. Dies ist jedoch für die Eltern sowohl finanziell als auch vor
allem erzieherisch sehr urierwünscht. Umgekehrt hat die Sekundarschule in
ihrer gegenwärtigen Struktur und gemäß den gesetzlichen Grundlagen den
Nebenauftrag, geeignete Kandidaten zum Eintritt ins Gymnasium vorzu‑
bereiten. Sie ist dazu durch die Möglichkeit zusätzlichen Unterrichtes auch
imstande. Es würde zweifellos eine Verarmung dieser Schulstufe bedeuten,
wollte man ihr diesen Sonderauftraggrundsätzlich bestreiten. Natürlichkann
der Einwand erhobenWerden, daß eine Sekundarschule nicht dieselbe Kon‑
zentration und Spezialisierung gewährt, wie sie für ein reines Progymnasium
charakteristisch sein können. Sehr wahrscheinlich ist aber mit einer derar‑
tigen Argumentation der Komplexität der Verhältnisse zu wenig Rechnung
getragen. Neben der progymnasialen Schulatmosphiire spielen doch auch
das häusliche Milieu und allgemeine Entwicklungsabläufe psycho-somati‑
scher Natur für die ganze Entfaltung des Schülers eine sehr wichtige Rolle.
Außerdem ist sehr zu beachten, daß die Sekundarschule ihren Vorbereitungs‑
auftrag auf das Gymnasium ausdrücklich auf die wirklich geeigneten, d. h.
also wirklich begabten Schüler beschränken darf. Gerade solchen einzelnen
gegeniiber kann aber Konzentration und Spezialisierung doch erreicht wer‑
den. Was die Sekundarschule sicher nicht haben kann, ist eine gewisse all‑
gemeine, auf das Gymnasium ausgerichtete Kontinuität in stofflicher und
methodischer Hinsicht. Dies ist aber nicht ausschließlich ein Mangel, son‑
dern kann sich auch als besondere Selektion positiv auswirken.
Das GymnasiumThun kann den oberländischen Sekundarschulen niemals

so entgegenkommen, daß es etwa die Eintrittsbedingungen in die Tertia
wesentlich tiefer legen würde. Denn damit würde der ganze Lehrplanaufbau
gestört. Thun wird sich hier genau an das zuhalten haben, was aus den
Arbeiten der außerparlamentarischen Übertrittskommission auf gesamt ‑
kantonalem Boden zum Eintritt in die Tertia als nötig hervorgeht.
Darüber hinaus kann das Thuner Gymnasium lediglich folgendes vor‑

kehren:
a) Frühzeitigen Kontakt mit den oberländischen Sekundarschulen.
b} Gestaltungdes Eintrittsexamens derart, daß nicht ausschließlich spezielle

Einzelkenntnisse, sondern nach Möglichkeit allgemeine geistige Beweg‑
lichkeit und Leistungsfähigkeit geprüft werden.

c) Führung von Nachholkursen in bestimmten Fächern für einzelne Kan‑
didaten, vor allem aus nicht voll ausgebauten Sekundarschulen, während
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der Tertia, im Einverständnis mit Erziehungsdirektion und Regierung,
die für die Finanzierung aufzukommen haben.

Man ist in Thun davon überzeugt, daß auf diesem Wege eine Übertritts‑
regelung gefunden wird. die einerseits den Anforderungen des Gymnasiums
und andrerseits den Wünschen des Oberlandes gleichermaßen gerecht wer‑
den kann.

SCHLUSS

Zusammengefaßt darf von Thun aus wohl folgendes festgestellt werden:
Gemessen an der Intensität. mit der die gymnasialen Reformbestrebungen
innerhalb und außerhalb unserer Landesgrenzen diskutiert und zum Teil
versuchsweise bereits verwirklicht worden sind, ist das. was in den Thuner
Gymnasialaufbau einbezogen wurde, sehr bescheiden. Man mußte daher
in Thun tatsächlich mit einem einzigen generellen Vorwurf gegenüber der
neuen Schule rechnen: nämlich mit dem. die seltene Gelegenheit einer Neu‑
gründung nicht modern und nicht revolutionär genug ausgenützt zu haben.
Dieser Vorwurf ist bisher unseres Wissens jedoch nicht erhoben werden.
Wir leiten daraus ab. daß Thun einen vernünftigen Mittelweg eingeschlagen
hat. Man könnte auch Revolutionäreres daraus ableiten; aber wahrscheinlich
bleibt man mit einer mittleren Ableitung der Wahrheit am nächsten.

E. STUDER

B L I C K I N S A U S L A N D ‘ R E G A R D S S L ' R L ‘ E T R A N G L ' R

Le projet de ré_/brme de l'enseignement du Second degré en France

Au moment ou l'enscignement secon‐ sens de cette réforme et la nouvelle organi‑
daire va subir en France de profondes mo- sation qui est prévue‘.
dificati0ns, il nous parait du plus baut in- D‘une analyse rapide de la situation ac‑
térét d‘indiquer, füt-ce sommairement. le tuelle. il ressort: l° que les efl'ectifs de l’en‑

1 Get exposé s'appuie sur les textes suivants: Le projet de réforme de 1’Enseignement
du Second degré (M. CH. Brunou3) ‐ Réflexions sur le réforme de I’Enseignement du
Second degré ( M . BRUN0LD) ‐ Leme aux Direeteurs généraux ( M .ANDRE MARIE) _
Protocoled'accord a n q u entre les Direcn'ons de I’Enseignement supérieur et du Second
Degré (voir «L‘Education Nationale» des 23et 30avril, ainsi que du 7 mai 1953).

145



B. KEHRLI: Le projet de réforme de l’enseignement du Second degré en France

seignement secondaire s’accroissent en
moyenne de 25000_é1éves par an; 2° que
cet afi‘lux des éléves vers l’enseignement
secondaire constitue un phénoméne dan‑
gereux ä cause de la structure actuelle
méme de cet enseignement; ce dernier, en
efl"et‚ ne tient aucun compte des exigences
plus réduites que pose la formation des
cadres moyens nécessaires a la nation.
D’autre part, le B.E.P.C. (Brevet d’études
du premier cycle) «définit un niveau de
culture insuflisant pour beaucoup de si‑
tuations» de ces mémes cadres.
Comme on le voit, le probléme est, au

premier chef, un probléme social: il s’agit
de désencombrer les facultés d’étudiants
plus ou meins incapables de suivre l’en‑
seignement supérieur; mais, d’autre part,
il s’agit de revaloriser les cadres moyens
par une orientation et une formation plus
adéquates de ceux qui y accéderont. La
solution de ce probléme doit s’inspirer
d’une double préoccupation: ‐ donner &
chaque éléve un destin conforme ä ses apti‑
tudes; ‐‐ donner a chaque éléve un destin
conforme aux besoins réels dela société ou
il se trouvera placé; car, ainsi que le rel'eve
M. BRUNOLD,«la pleine éclosion d’un indi‑
vidu n’est possible, dans notre société ac‑
tuelle, que si chacun peut prendre la place
que cette société est susceptible de lui
ofl'rir».
L’orientation des éléves prend dés lors

une importance primordiale : il faut qu’elle
soit falte «pour chacun, %.l’heure voulue»,
mais aussi qu’elle puisse toujours étre recti-'
fiée. D’oü :
1° la division dt: l’enseignement secondaire

en un enseignement longet un enseigne‑
ment court;

2° la diversification des sections de l’en‑
seignement long;

3° d'année en année, la possibilité d’efl'ec‑
tuer tous les passages désirables d’un
type d’enseignement @.l’autre;

4° & la fin de l’enseigncment court, la pos‑
sibilité d‘incorporer les éléves les plus
doués au cycle de l’enseignement long.

Cepoint fondamental étant précisé, la nou‑
velle structure s'articule selon les grandec
lignes suivantes (voir également le schéma) :
I. a la base,un cycle d'on'entation dedeux

ans (6° et 5°) oü les classes ne sont pas net‑
tement difl'érenciées; au terme de ce cycle
intervient une premiére orientation, qui,
selon les talents et l‘évolution ultérieure de
l’éléve, pourra étre considérée comme défi‑
nitive ou devra étre corrigée;
I I . l’enseignemen! conrt scpoursuitencore

pendant deux ans; aprés ces quatre années
d’études secondaires (sanctionnées par le
B.E.P.C.), au niveau de la 3° par consé‑
quent, professeurs et parents «sont en me‑
sure de donner aux éléves une direction
ä peu prés définitive»; certains de ces
éléves auront la possibilité de faire une
cinquiéme année, en classe de seconde, la‑
quelle comptera également les éléves les
plus doués des Cours complémentaires
(quatre années de formation prolongeant
l’école primaire) ; laclasse deseconde cons‑
titue des lors: ‐ ou bien une classe termi‑
nale dispensant & tous ces éléves «un com‑
plément de culture générale» couronné p a r
le baccalaure'a! élémentaire; ‐ ou bien une
classe vestibule permettant aux éléments les
plus doués d‘étre incorporés au cycle de
l’enseignement long;
' I I I . l’enseignement long compone, aprés
la 5°, deux cycles. A la fin de la classe de
l " , une sanction: la premiére part ie du
baccalauréat du SecondDegré, laquelle, se‑
lon les termes du Pratacale d’accord, con‑
fére les droits que confére le baccalauréat
élémentaire ; la deuxiémepartie est obtenue
aprés une année d’études supplémentaires.
Le baccalauréat du Second Degré ouvre
alors l’accés ä une nouvelleannée d’études
supplémentairesorganisée soit au lycée,seit
a la Faculté.Aprés cette deuxiéme annéeest
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BACCALAUREAT ES LETTRES OU ES SCIENCES
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délivré le baccalauréat es[ettres an esscien‑
ces. En outre, au niveau de cette deuxiéme
année sont maintenues toutes les classes
préparatoires aux grandes écoles ; les éléves
deces classes reeoivent le titre debachelier
és lettres ou és sciences par équivalcncc,
selon des modalités que nous n’avons pas
ä examiner ici.

En conclusion, tout en tenant compte de
l’intérét dechaque éléve par une orientation

S C H \ V E I Z E R I S C H E R U N D S C H A U

continue. cette réforme rendrait l'enseigne‑
ment du Second degré apte a former aussi
bien l'élite (ou cadres supérieurs) que les
cadres moyensde la nation. Du méme coup,
par la souplesse et la diversité de son orga‑
nisation, l'enseignement secondaire colla‑
borerait eflicacement avec l'enseignement
technique et continuerait ä fournir une
véritable initiation aux études supérieures.

B. KEHRLI

C H R O N I Q U E  S U I S S E

Zur Ausbildung der Gymnasiallehrer an der Universität Bern
(Fortsetzung)

2. Orientierung über versuchsweise
durchgeführte «berufsethische Kurse»

(neu: «Seminar für Beruf9fragcn
des Gymnasiallehrers»)

Vgl. GH 3/1952, S. 105ff.

Vor einigen Jahren stellte sich bei ein‑
zelnen Gymnasiallehramtskandidaten der
Universität Bern ganz spontan das Be‑
dürfnis ein, es möchte die praktische
Ausbildung gemäß Reglement (s. GH
3/1952, S. 107 f.) ergänzt werden durch
Einführung eines sogenannten berufsethi‑
schen Kurses. Dem Begehren wurde ver‑
suchsweise entsprochen, und seither be‑
steht an der Universität ein gemischter
Ausschuß von Professoren der phil. hist.
und der phil.nat. Fakultäten ( z u dem
auch die jeweiligen Kursleiter, amtieren‑
de" Gymnasiallehrer, beigezogen werden)
zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften
für allgemeine Berufsfragen der Gymna‑
siallehrer (Präsident: Prof. F. E. LEB‑
MANN).

Diese gemeinsamen Bestrebungen der
Dozenten- und Studentenschaft, die in
der Richtung der von NÄF ganz allge‑

mein postulierten «berufsethischen Kur ‑
se» gehen (5. Wesen und Aufgabe der
Universität. 1950. S. 95). wurden durch
den bernischcn Erziehungsdirektor in
verständnisvoller Weise unterstützt durch
Bewilligung eines jeweiligen Kredites für
ein (wie nunmehr der offizielle Titel
lautet) «Seminar für Berufs/ragen des
Gymrmsiallchrcrs» .

Die Durchführung erfolgt auf frei‑
williger Basis (und n u r nach Bedarf) je‑
weilen in einem Wintersemester in vier‑
zehntägig stattfindenden, zweistündigen
Kolloquien oder Seminarsitzungen (=
] Semestcrwochcnstunde). Bis heute sind
drei derartige Kurse durchgeführt wo r ‑
den, von denen der Schreibende, der
auf Ersuchen des früheren Gil-Redak‑
tors hierüber Berit:ht erstattet, die zwei
letzten zu leiten beauftragt war.

Zum Gegenstand der gemeinsamen Ar ‑
beit: Daß sich bei Studierenden des
höheren Lchramtes nun doch während
mehreren Semestern immer wieder ein
Bedürfnis nach Aussprache über Berufs‑
probleme derart manifestiert, daß man
freiwillig und zusätzlich trotz der Bela‑

148



H. RYFFELZ Zur Ausbildung der Gymnasiallehrer an der Universität Bern

s t u n g kurz vor dem Staatsexamen Zeit
und Arbeit dafür aufbringt. läßt wohl
auf eine Lücke in der praktischen Aus‑
b i ldung der künftigen Gymnasiallehrer
schließen. Demgemäß ließ sich der Ge‑
genstand dieser Gespräche vorerst nega‑
tiv bestimmen: er gehört weder in den
Bereich der theoretischen Pädagogik noch
in den Bezirk der praktisch-pädagogi‑
schen Arbeit, soweit diese in der Fach‑
Methodik und Didaktik der vorgeschrie‑
benen Kurse und Praktika oder Vika‑
riate am einzelnen Fach geleistet wird.
Es bleibt also offenbar eine Zwischen‑
zone von Berufsproblcmen. die sich in
besonderer Weise diesen Kandidaten als
künft igen Gymnasiallehrern, nicht als
Fachlehrern stellen. (1. h. esbeunruhigt
( z u Recht ! ) diese künftigen Kollegen ein
Komplex von Fragen, die das Ganze des
Gymnasiums zum Ziel haben und ‐‐ im
besten Sinn ‐ «in Frage stellen».
Die E rwa r t u n g e n der Teilnehmer. die

jeweilen zu Beginn des Kurses erhoben
und erst nachher mit dem Arbeitspro‑
amm des Leiters zusammengehalten

wurden, zielten überwiegend und deut‑
l ich auf ein derartiges gemeinsames An ‑
l iegen. So etwa wenn zu r Behandlung
vorgeschlagen wurde:.... Gibt es gemeinsame Bildungsziele

in den verschiedenen Fächern?
Konvergiercn unsere Absichten“?
Zusammenarbeit der einzelnen Fii‑
chcr, sogenannte Qtterverln'ndlm‑
gen.
Sinn und Unsinn des «Gedächt‑
nisstoßes», der Proben. der Noten.
Diskussion und Kritik umdas Gym‑
nasium (wo steht die Gymnasial‑
reform?).

.‐ Philosophie am Gymnasium? Welt‑
anschauung?

Andere, offensichtlich abweichende Er‑
wartungen mußten enttäuscht und an an‑
dere Stelle verwiesen werden; so gehörte

_‑

_‑

sicher die Frage «Staatsphilosophie im
Geschicktsunterricht?», oder «Geogra‑
phiennterricht und Naturkunde», oder
«Zusammenspiel von Mathematik und
Physik» in die betreffenden praktisch‑
didaktischen Fachkurse, während andere
Themen, wie «Die Kunst des Prüfens»,
oder «Der persönliche Kontakt zwischen
Lehrer und Schüler», eher Gegenstand
der allgemeinen Pädagogik oder Jugend‑
psychologie sein dürften.
lm ganzen kann aber gesagt werden;

daß sich die Erwartungen der Teilnehmer
und das vom Leiter vorgelegte Rahmen‑
programm ungefähr deckten, so daß sich
nach den gemachten, für den Leiter selbst
vielleicht ertragreichsten Erfahrungen po‑
sitiv der Gegenstand eines derartigen
Unternehmens etwa wie folgt formulie‑
ren ließe:
Es gilt, in den vom Fachstudium (mit

Fug und Recht) zutiefst erfaßten Gym ‑
nasiallehramtskandidaten der letzten Se‑
mester vo r, oder noch besser: nach be‑
standenem Staatsexamen die Besinnung
zu wecken oder zu aktivieren auf die
‚flieherübergreifende Gemeinsar'nkeit und
Einheit gymnasialer Bildung
a) in den Kriterien der Stoffauswahl

und Stufibeschränknng,
h) in der spezifisch gymnasialen, d. h.

sprachlichen Stoffdurchdringung.
Zur Durchführung eines Kolloquiums

oder Seminars über Berufsfragen: Als
Teilnehmer (optimale Zahl: 8 ‐ 1 2 ) wer‑
den zugelassen diejenigen Gymnasiallehr‑
amtskandidaten, welche die praktische
Ausbildung (Kurs, Praktikum oder Vi‑
kar ia t ) bereits hinter sich haben. Es ist
dabei sehr erwünscht, wenn möglichst
alle Gymnasialfächer vertreten sind. Die
Form des Kolloquiums oder Seminars
entspricht am ehesten demwirklich spür‑
bar vorhandenen Bedürfnis der Teilneh‑
mer. sich gegenseitig auszusprechen und
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auseinanderzusetzen. Dies verlangt von
allen Teilnehmern (darum hat essich als
vorteilhaft erwiesen, wenn sie auch die
Belastung des Staatsexamens hinter sich
haben) aktive Mitarbeit in kleineren, vor‑
bereiteten Referaten sowie die Wahrung
der Kontinuität der Gespräche durch ein
abwechslungsweise geführtes, sorgfältiges
Protokoll. D ie Bereitschaft zu solcher
"Mitarbeit zu finden, der sich n u r aus‑
nahmsweise bloße «Zuhörer» entzogen,
die dann von selbst aus der Arbeitsge‑
meinschaft ausschieden, gehörte zu den
erfreulichsten Erfahrungen des Kurslei‑
ters.
(Einer der Beiträge eines Teilnehmers

zur Frage der Philosophie am Gymna‑
sium ist abgedruckt in der «Schulpraxis»,
der Monatsschrift des Bernischen Leh‑
rervereins, 1953, Heft 10, S. 230 ‐2) .
Eine starke Förderung der Gespräche

erwuchs dem Kolloquium aus der gele‑
gentlichen Teilnahme eines Hochschul‑
dozenten oder eines besonders zu einer
Spezialfrage eingeladenen Gymnasialleh‑
rers anderer Fachrichtung. Aus der A r ‑
beit des im Wintersemester 1951/52
durchgeführten Seminars seien nun die
vier Problemkreise skizziert, die in Bei‑
trägen der Teilnehmer zur Darstellung
kamen:
1. Lehrer und Stoff: Kriterien der Stoff‑
auswahl in den durch die Teilneh‑
mer vertretenen Fächern (Biologie,
Geschichte, Geographie, Mathematik,
Deutsch). '

2. Schüler und Stoff: Arbeitsweise des
Schülers am Stoff auf der Unterstufe
(sprachliche Eigengestaltung in der
Heftführung) und auf der Oberstufe
(Propädeutik wissenschaftlicher A r ‑
beitsweise? Gruppenarbeit?).

3. Das «Musische» am Gymnasium, er‑
örtert an der sogenannten ästhetischen
Funktion» (PORTMANN).

4. Phi1050phie und Weltanschauung an
einer konfessionell gebundenen Schule
und am staatlichen Gymnasium.
Zentrierungsmöglichkeiten des gym ‑
nasialen Unterrichts.

Als Ergänzung zur eigentlichen Semi‑
nartätigkeit wurden versuchsweise zwei
«Exkursionen» gewagt:
Die erste führte die kleine Arbeitsge‑

meinschaft in eine Methodikstunde des
bernischen Oberseminars‚ in der auf
höchst eindrückliche Weise durch den
Methodiklehrer mit den aus ihremLand‑
praktikum zurückgekehrten Seminaristen
und künftigen Primarlehrern die Ein‑
drücke und Berichte über das «geführte
Unterrichtsgespräch» verarbeitet wurden.
Daran anschließend fand mit dern Me ‑
thodiklehrer eine Fragestunde statt über
Bewertung und Funktion des Methodik‑
unterrichts ‐- eine Kontaktnahme mit
Unterrichtsproblemen der Primarschule,
wie man sie sich besser und nützlicher
für den Gymnasiallehrer nicht wünschen
könnte.
Die zweite Exkursion führte die Tei l ‑

nehmer in die kantonale Sprachheil‑
schule Münchenbuchsee zum Unterrichts‑
besuch in den Taubstummenklassen der
Unter- und Oberstufe und zum Gespräch
mit dem aufgeschlossenen und neue
Wege der Taubstummenerziehung be‑
schreitenden Anstaltsdirektor. Die Hin‑
gabe und Bemühung, die dort geleistet
wird im Dienst der Spracherweckung bei
Taubstummen, wurde zum unvergeß‑
lichen Erlebnis für alle Teilnehmer und
ließ eine Ahnung aufdämmern, was es
auf sich haben könnte mit dem alten
Satz von der «Menschwerdung durch die
Sprache».

Ergebnisse und Anregungen: An un‑
mittelbaren Ergebnissen läßt sich natur‑
gemäß bei derartigen Unternehmungen,
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die sieh dazu noch im Stadium des Versu‑
ches befinden, wenig oder nichts aufwei‑
sen. Erfreulich daran bleibt die gar nicht
so selbstverständliche Tatsache. daß es
_. auf Initiative der Studenten und auf
freiwill iger Basis ‐‐ überhaupt zu solchen
über den Fachbezirk hinausreichenden
Gesprächen unter künftigen Gymnasial‑
lehrern kommt. Wer freilich von den
Teilnehmern die notwendige Problem‑
wachheit für die Fragen gymnasialer
B i l d u n g nicht schon mitbringt, kann na ‑
türlich auch durch ein Kolloquium
nicht dazu «erweckt». vielleicht aber
dOCh zum mindesten mit einigen Fra‑
gen «beunruhigt» werden. Von dieser
fruchtbaren Unruhe schienen mir nicht
wenige der Diskussionsbeiträge zu z e t t ‑
gen. Jedenfalls dürfte eine derartige ge‑
meinsame Bemühung künftiger Gymna‑
siallehrer um die fächerübergreifende Ge‑
meinsamkeit gymnasialer Bildung man‑
Chem «aktiven» Lehrerkollegium wohl
anstehen, und der Kursleiter bekennt
dankbar, durch die gemeinsame Arbeit
mi t diesen jungen, zukünftigen Kollegen
starke lmpulse für scinc eigene Berufs‑
tätigkeit empfangen zu haben.

Als konkretes Ergebnis verdient noch
festgehalten zu werden. daß sich auf.:\rt‑
regung eines besonders mtttattven [etl‑
nehmcrs der Kreis des letzten Kolloqui‑

NACHRICHTEN D E S \ ' S G

Zum Luzerner

Wenn der Erfolg des Luzerner Kurses
am Echo zu messen wäre, das die an dieser
Stelle erfolgte Einladung zur schriftlichen
Meinungsäußerung einbrachte (s. (_3H .] /
1953), so wäre er nicht groß. 0ffensrchthch
besteht in den Kollegenkreiseii der Wunsch
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ums zu einer freien Arbeitsgemeinschaft
bernischer Gymnasiallehramtskandidaten
weiterhin zusammengefunden und er‑
weitert hat zur Bearbeitung ideeller und
praktischer Berufsprobleme. Der Bericht‑
erstatter selbst ist heute, nach der Durch‑
führung zweier Kurse, dem ganzen Un ‑
ternehmen gegenüber weniger skeptisch
als zu Anfang und glaubt, daß hier wirk‑
lich ein brauchbarer Ansatz gefunden
werden ist zum Ausbau sogenannter be‑
rufsethischer Kurse. Er möchte wün‑
schen. daß das Bedürfnis dazu bei den
Studierenden immer wieder von selbst
sich einstelle, daß die Dozentenschaft
und die Behörden weiterhin der Ent‑
wicklung dieser Ansätze ihre wohlwollen‑
de Aufmerksamkeit schenken, daß man
am Grundsatz der Freiwilligkeit fest‑
halte sowie bei der ursprünglichen Ab‑
sicht bleibe, recht vielen amtierenden
Gymnasiallehrern reihum die Gelegen‑
heit zu geben, derartige Kurse zu leiten,
damit möglichst viele Kollegen zu ihrem
eigenen Nutzen diese wertvolle Erfah‑
r u n g machen können und der guten Sa‑
che mit neuen Ideen und Impulsen die‑
nen, womit wohl am sichersten vermie‑
den werden kann, daß sich solche Be‑
sinnung auf das Ganze gymnasialer Bil‑
dung nieht zu einer Gymnasialmethodik
verfestige. Hemmcu RYFFEL

L A 8 3 . P. E . S .

Fortbildungskurs

nach einem umfassenden Gespräch über
den Kurs vorläufig nicht. Wir deuten das
so, daß allgemeine Zufriedenheit mit dem
Gebotenen herrscht, die besonders auszu‑
drücken aber kein Anlaß besteht, da ja der
Fortbildungskurs ausschließlich von Leh‑
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r e m durchgeführt werden ist und gute
Leistungen von Lehrern eine Selbstver‑
ständlichkeit sind. Trotzdem wollen wir
hier in Dankbarkeit gegenüber dem OK
und namentlich gegenüber dem Obmann
des VSG die Tatsache betonen, daß der
Luzerner Kurs allen Teilnehmern ein nach‑
haltiges Erlebnis bedeutet hat. Wenn wir
uns gestatten, einen Vorzug des Kurses zu
nennen, den dieser als Ganzes aufwies, so
den, daß er in hervorragender und schöner
Weise eine Form hatte. In aller Vielfalt und
bei aller grundsätzlichen Offenheit war in
ihm ein ausgesprochener Geist des Gleich‑
gewichts und Maßes zu spüren. Unauf‑
dringlich wuchs er zu einem Ganzen und
bekam er ein Gesicht. Etwas von benedik‑

tinischem und wohl auch luzernischem Sinn
für Würde und gediegene Repräsentation
war hier ohne Zweifel am Werk. Er wird
vielleicht deshalb noch nachwirken, wenn
die Erinnerungan das Einzelne und Erlem‑
bare verblaßt sein wird.

Ob die Betrachtung von Kollege D r . G.
RÄZ, Zürich (S. 158 H.). die eine sehr
grundsätzliche Krit ik an der hergebrachten
Form unserer Fortbildungskurse enthält,
einem allgemeinen Empfinden der Gym ‑
nasiallehrer entspricht oder nur vereinzel‑
ten Wünschen, wird sich zeigen müssen.
Es scheint uns, daß diese Kritik dazu an‑
getan ist, das Gespräch über die Fortbil‑
dungsarbeit des VSG n u n doch zu eröffnen‑

R.L.

Bericht über den 5. Fortbildungskurs des VSG
vom 5. bis ] 1. Oktober 1952 in Luzern

I. Organisation und Vorarbeiten
Der Wunsch, dem wohlgelungenen Fort‑

bildungskurs (FK) von Lausanne im Jahre
1946 bald wieder einen FK folgen zu las‑
sen, wurde dem Obmann des VSG anläß‑
lichseiner Wahl an der Jahresversammlung
in Neuenburg, Oktober 1950, mehrfach
ausgesprochen. .

Die Vorstandssitzung vom 11.November
1950 begrüßte einstimmig die gefallene An‑
regung, und in der Sitzung vom 17.Februar
1951 wurde der FK mit 13: 0 beschlossen,
als Tagungsort wählte man ohne Gegen‑
stimme Luzern, und die Dauer des Kurses
wurde auf die Tage vom 5. bis 11.0ktober
1952 festgesetzt.

„ Der rechtliche Träger des Kurses war der
VSG (bzw. dessen Vorstand), während die
Organisation einem lokalen Organisations‑
komitee(OK) übertragen wurde. Die recht‑
lichen Kompetenzen dieser beiden Insti‑
tutionen umschreibt das Protokoll vom

17. Februar 1951 mit den Worten: «Das
genannte Komitee ist nur für die technische
Seite verantwortlich, während die rechtlich‑
moralische Seite dem VSG zusteht.»

Als Präsident des Organisationskomitees
konnte Herr Dr. WALTER FISCHLI, Rektor
des Gymnasiums und Lyzeums Luzern, ge‑
wonnen werden. DieVorstandssitzung vom
17.Februar 1951 beauftragte ihn einstim‑
mig, das Organisationskomitee zu bilden
und zu präsidieren. Mi t dieser überaus
glücklichen Wahl fiel eine der wichtigsten
Vorentscheidungen überGelingenund Miß‑
Iingen des Kurses. Die überragenden Ver‑
dienste des Präsidenten des OK und seiner
hingebenden Mitarbeiter um den großen
und vollen Enderfolg seien an dieser Stelle
nochmals ausdrücklich anerkannt und ver‑
dankt

Das Organisationskomitee setzte sich zu‑
sammen aus den Herren (5. auch Kurs‑
führer S.4):
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WALTER FISCHLI: Präsident.
LORENZ FISCHER: Vizepräsident und Ex‑
kursierten,

HANS MARFURT: Aktuar,
HANS TOBLER: Kassier,
Franz BLASER: Ausstellungen,
Pro FÄSSLER: Empfang und Unterhal‑

t u n g ,
KARL FELIX: Subventionen von privater
Seite,

G a mm a HAI:DERZ Unterkunft.
A rm s Scumoz Auditorien,
MARTIN SIMMEN: Presse.

Als weitere Mitarbeiter leisteten demOK
in basOnderer Weise wertvolle Dienste die
Herren A. GOTTRAU, K.JUNG. .l. MÄDER
und A. SCHÖNENBERGER. ‐ Das OK be‑
sammelte sich bis zur endgültigen Erledi‑

g aller Geschäfte insgesamt zehnmal;
letzte S i t zung am 8 . Mai 1953. Den mei‑
sten vorbereitenden Sitzungen wohnte auch

‚ der Obmann des VSG bei, um damit die
reibungslose Koordinierung der Tätigkeit
im 0K und Vorstand sicherzustellen. Und
sie war wirklich reibungslos!

, D ie Arbeitsaufleilung zwischen dem Vor‑
standdes VSG um!den: OK umschreibt derBerichtdes OK-Präsidenten wie folgt: «Der
Vorstanddes VSG und die Präsidenten der
Fachverbände bestimmten die Themen und
Referenten der wissenschaftlichen Sitzun‑

setzten, in Fühlungnahme mit dem
O K , den Preis der Kurs‐ und Tageskarte
und die Höhe der Honorare und Spesen‑
efltschädigungen fest, besorgten die Kor ‑

ndenz mit den Referenten betreffend ’
Vortragsthema,Honorierung undStunden‑
planwünsche‚ brachten beimOKihre Wün‑
sche betreffend Durchführung des Kurses
und technisch-organisatorische Einzelhei‑
' vor. Die Aufgabe des OK war es. die
hlüsse und Wünsche des Vorstandes .
VSGzu realisieren und die Realisierung

zu finanzieren.»

I I . Das geistige Programm des Kurses

DieThematik des Kurseswurde im Vor ‑
stand mehrmals eingehend besprechen ‑
und kritisiert! Der Kampf des multum ge‑
gen die muha war nicht leicht, und das
erstrebte Ziel ‐ «das richtunggebende
Motto» ‐ ließ sich nur mit Abstrichen und
Kompromissen verwirklichen. Aber wird
dies und kann dies in einer so großen und
vielgestaltigen Gemeinschaft, wie sie der
VSG darstellt, und zudem in den helveti‑
schen Landen, je anders sein? ‐ Für die
Wahl der Themata und Referenten der
allgemeinen Sitzungen war der Vorstand
des VSG zuständig. Über die Thematik in
den einzelnen Fachverbänden entschied
ausschließlich der Vorstand jedes einzelnen
Fachverbandes. Als äußeres «Rahmen‑
gesetv> bestand die Bestimmung, daß jeder
Fachverband auf zwölf bezahlte Stunden
in einem Gesamtbetrag von F r. 1260.‑
Anrecht hatte (manerrechnete pro Vort rag
für Honorar, Taggelder, Spesen usw. eine
durchschnittliche Auslage von F r. 105.‐).
Die Reisespesen der ausländischen Refe‑
renten waren für die Auslandstrecke durch
denjeweiligen Fachverband zu bestreiten. ‑
Insgesamt wurden 90 Referenten für rund
150 Vortragsstunden verpflichtet; 20 Refe‑
renten kamen aus dem Ausland.

I I I . Subventionen

Hier gilt eszu unterscheiden: die öffent‑
liche und private Subventionierung des
Kurses selbst und die kantonalen Subven‑
tionen fiir die einzelnen Kursteilnehmer.
Die Beschaffung der Subventionen des

Kurses selbst wurde vom OK besorgt. Es
wurden ausgerichtet: Bund: Fr.4000.‐,
Kanton Luzern: F r. 3000.‐‚ Stadt Luzern:
F r. 2500.‐, Private: Fr. 1765.‐ (durch 140
Briefe erbeten); total Fr. 11265.‐.
Nicht weniger großzügig subventionier‑

ten die Erziehungsdireklionen zahlreicher
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Kantone die Kursteilnehmer ihrer kanto‑
Teilnehmer

Aargau . . . . . 36 Fr. 2288 . ‑
Appenzell A .Rh. . 6 Fr. 565.50
Basel-Stadt . . . 33 Fr. 3070. ‑
Basel-Landschaft . 1 Fr. 100. ‑
Bern . . . . . . 65 Fr. 2415.60
Genf . . . . . . 2 6 Fr. 2416. ‑
Glarus . . . . . 5 Fr. 220 . ‑
Freiburg . . . . 7 Fr. 350. ‑
Graubünden. . . 7 Fr. 658. ‑
Luzem . . . . . Fr. 407.20
(Fahrkarte+‘l. Kursgeld) (+ 3000.‐)

Neuenburg . . . 57 Fr. 2565 . ‑
Schafl'hausen . . 9 , Fr. 1595.‑
Solothurn. . . . 20 Fr. 2045.60
St.Gallen . . . . 32 Fr. 2927. ‑
Thurgau . . . . 11 Fr. 1240.‑
Zug . . . . . . 1 0 Fr. 6 0 0 . ‑
Zürich . . . . . _34 Fr. 2890.‑
Total . . . . . . . . . Fr.2 6352.90

' I V. Propaganda und Presse
Im Dienst der Propaganda standen vor

allem der Werbeprospekt und der Kurs‑
führer.
Der Werbeführer von zwölf Seiten (Vi‑

gnette von Prof. E. MÜLLER)wurde in einer
Auflage von 3200 Exemplaren hergestellt
und Ende Ma i an alle Mitglieder des VSG
sowie weitere interessierte Kreise versandt.
Der Kursführer gelangte am 27. August

zum Versand. Die Auflage von 2500 Exem‑
plaren erwies sich als etwas zu knapp be‑
messen. DieRedaktiondes Kursführers, in
allenTeilenWohlgelungen‚ ist das Verdienst
von Rektor Dr.W. FISCHLI. Auch die
graphische Gestaltung (Umschlag von Dir.
W. ANDERMATI') hat vollauf befriedigt. Den
Druck besorgte einwandfrei die Firma
Schill & Cie. in Luzern. Die Inseraten‑
akquisitiondurchdie FirmaF. Haverkamp
deckte alle Erstellungskosten des Kurs‑
führers. ‘

Ein Kurzarrike!‚ redigiert vom Presse‑
chef Dr. M. SIMMEN‚ orientierte im Ver‑
lauf des Sommers die führenden Tages‑
zeitungen unddie pädagogischeFachpresse.
Eine Pressekonferenz (zehn Tage vor

Kursbeginn) mit den Vertretern der vier
Tageszeitungen am Platze Luzern schuf
den erwünschten Kontakt mit der Lokal‑
presse.Alle vier Blätter schenktendemKurs
wohlwollende Aufmerksamkeit. Am einge‑
hendsten befaßten sich mit dem Kurs die
«Luzerner Neuesten Nachrichten». ‐ Auch
die Haltung der übrigen Schweizer Presse
war durchgehend (mit seltenenAusnahmen)
aufgeschlossen und dienstbereit. Mehrere
einführende Artikel aus der Feder befreun‑
deter Kreise fanden in verschiedenen gro‑
ßen Tageszeitungen Eingang und warben
dem Kurs Interesse und Sympathie. ‐ Aus
den Pressebelegen des «Argus»ergibt sich,
daß gegen 30 Blätter eine Voranzeige ver‑
öffentlichten, und rund 70 Besprechungen
befaßten sich mit der Berichterstattungund
Würdigung des Kurses.Alle Pressestimmen
wurden ‐- in piam memoriam ‐ in einem
Pressebuchgesammelt. EineÜbersichtüber
die begeisterten und kritischen Stimmen
findet sich an anderer Stelle dieses Hef‑
tes. ‐ Als Ganzes darf man sagen: Wir hat‑
ten «eine gute Presse».

V. Kurssekretariat
Während des Kurses bestand ein stän‑

diges Sekretariat (5. Kursführer, S. 6, so‑
wie auch ebenda «Empfangsbureau»). Es
nahmspäte Anmeldungen entgegen,erteilte
Auskünfte, vermittelte Unterkunft und be‑
sorgte die Auszahlungen an die ausländi‑
schen Referenten. ‐ Die Sekretariatsarbei‑
ten erledigte weitgehend eine vom OK
honorierte Hilfskraft, Fräulein F. BANZ.
Die Leitung des Sekretariates unterstand
Herrn Rektor Dr. H. Tonen. ‐ Das Sek‑
retariatdesOK vermittelte ferner 249Hotel‑
Logis und 84 Privat-Logis, insgesamt 333

154



Nachrichten des VSG / Chronique de la S.S.P.E.S.

Logis ; 11 Privat‐Logis wurden gratis zur
Verfügung gestellt.

V I . Die Durchführung des Kurses
M i t Befriedigung kann festgestellt wer ‑

den, daß das ganze Kursprogramm sich in
der vorgesehenen Form durchführen ließ.
Kein einziges Referat, soweit wir wissen,
is t ausgefallen; alle neun geplanten Exkur‑
sionen fanden genügend Interessenten: und
die geselligen Anlässe nahmen einen har‑
monischen Verlauf. Mit besonderem Dank
vermerken wir die Tatsache, daß die Audi‑
torienflage von Herrn Prof. Scmun in
glänzender Weise gelöst wurde. Seine Pro‑
babifitätsrechnungenerwiesen sich (gestützt
auf zahlreiche Informationen) als richtig.
BöcndereErwähnungverdienen auch seine
jugendlichen «Kontrollorgane». über hun‑
dert Schülerinnen und Schüler der oberen
Klassen der Kantonsschule und des städ‑
tischen Seminars, welche in zwei Equipen
d e 8zwei bisdreiTagen alle Kontroll‑
aufgaben(Türen.Frequenzkontrollen,Aus‑
stellungen) in anstandsloser und liebens‑
wmdiger Weise bewältigten und damit dem
v s G wertvollste Dienste leisteten.

D i e Jahresversammlung vom Sonntag‑
nachn1ittag erledigte in rascher Folge und
mit erstaunlicher Einstimmigkeit alle vor‑
NeuenTraktanden.

Die Eröfl'nung des Kurses - von einer
milden Herbstsonne überstrahlt - darf als

. restlos geglückt, als würdig, imponierend
und geistig gehoben bezeichnet werden.
D e r disziplinierte Orgelvortrag von Herrn
] BUCBER bildete den klassischen Rahmenztl der Bcgrüßungsansprachc des Präsiden‑
t e n 45 OK und dem programmatischen
F5tgfußvon Herrn Bundesrat Dr. P m u p p
ETTBR; zwei Reden, die nach Inhalt und
Formüberzeugend underhebend wirkten.‑
EineStunde, die kein Teilnehmer vergessen
kann !

Diegesellige Zusammenkunft vom Diens‑
tagabend vereinigte über 500 Gäste im gro‑
ßen Saal des Kunsthauses.Das Programm
wurde von den Schülerinnen und Schülern
der Kantonsschule und der Höheren Töch‑
terschule (insgesamt 108 Töchter und Jüng‑
linge) bestritten. Sowohl die musikalischen
Darbietungen der Töchter unter der Lei‑
t u n g von Dir. G. FÄssusrt (Chor und Dr ‑
chester) wie auch die theatralischen Lei‑
stungen der Schülerinnen und Schüler der
Kantonsschule boten Gutes und Bestes.
PIRANDELLOSLa Patente, der englische Ein‑
akter The Dear Departer und eine Szene
aus Moui‐zmas Le malade imaginaire ent‑
zückten durch die Feinheit und beherrschte
Freiheit der Gestaltung. ‐ P. L. RÄBER ent‑
bot als Obmann den Gruß des VSG der
«Stadt am Seegelände» und dankte allen
Mitarbeitern und Teilnehmern für ihren
Einsatzundden Beitragihresguten Willens.

Dem Ausflug nach Hertenstein (Freitag‑
mittag) mit vorangehender Rundfahrt über
den See war zwar keine leuchtende Herbst‑
sonne, aber eine frohgestimmte Kongreß‑
gemeinde (395 Personen) beschieden. Die
Seefahrt wurde vom OK aus privaten Spen‑
den finanziert.

Auch die Erkursionen fanden schönen
Anklang. Die Organisation durch Rektor
D r. L. FISCHER erwies sich nicht n u r auf
dem technischen Sektor als einwandfrei,
sondern auch finanziell wurden die Ex‑
kursionen keine Belastung des Budgets. Es
nahmen teil an der Exkursioa nach: Uri‑
Urseren: 40 Personen, Engelberg: 79, Ein‑
siedeln: 63, Emmen-Beromünster: I O ] ,
Viscose: 39, Hergiswald: 15, Ruswil: 26,
Sempach: 31, St. Urban: 30.

Der Abschluß des Kurses erfolgte durch
die beiden gehaltvollen Referatevom Sams‑
tagmorgen ‐ immer noch vor ganz gefüll‑
tem Saal! ‐ Die kurze und einzige Diskus‑
sionsstande erlaubte nur noch drei Vertre‑
tern verschiedener Geistes- und Sprach‑
gebiete, ihren persönlichen Kurserlebnissen
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in sympathischer WeiseAusdruck zu geben.
Punkt zwölf Uhr schloß der Obmann den
Kurs mit einem Wort des Dankes im Na‑
men aller Beschenkten. Luzern war ein
Geschenk!

VI I . Ausstellungen
In den vorbereitenden Sitzungen lange

umstritten, in der Bedeutung bezweifelt,
in der Organisation durch mannigfache
Hemmnisse sehr erschwert, trugen schluß‑
endlich doch gerade die Ausstellungen, de‑
ren jede als wohlgelungen bezeichnet wer‑
den darf, ganz Wesentliches zum geistigen
Gehalt des Kurses bei. Die Besucherzahl
ergibt folgendes Bild:
Lehrmittel für schweizerische Mittel‑
schulen und vervielfältigte Lehrmittel
anschweizerischen Mittelschulen: 1139
Personen,

Kunst und Schule: etwa 300 Besucher,
Dialekte und volkskundliche Quellen‑
werke der Schweiz: 145 Personen,

Modelle und Apparate für den Mathe-.
matik- und Physikunterricht: 429 Per‑
sonen,

Pädagogische Literatur: 154 Personen,
Staatsarchiv: Seltene Urkunden und
Medaillen: 163 Personen,

Ausstellung der Schulwandbilder: etwa
500 Personen,

Zentralbibliothek: Frühdrucke: gut be‑
sucht, genaue Zahlen fehlen.

V I I I . Gäste und Gastfreundschaft

Es ergingen rechtzeitig offizielle Einla‑
dungen an die Landesorgariisation der
Mittelschullehrer von Deutschland, Eng‑
land, Frankreich, Italien und Österreich,
uns je einen Vertreter zu entsenden, dem
volles Gastrecht für die ganze Woche zu‑
gesichert war. Dieser Einladung entspra‑
chen das «Joint Commitee of the F0ur
SecondaryAssociations»vonEnglanddurch

die Delegierung von Miss M. R. BAKER und
derDeutschePhilologen-Verband,derdurch
seinenPräsidenten,OberstudiendirektorD r .
R. Momé,BadNauheim,vertreten war.Von
den übrigen Ländern wurde unsere Höflich‑
keitsgestemit Schweigen beantwortet. ‐ Die
offiziellen Gäste des Eröfl'nungsmorgens so‑
wie den Vorstand des VSG und die Mitglie‑
der des OK vereinigte Montagmittagein ge‑
meinsames Essen im Buffet der SBB. ‐ Zum
KapitelGastfreundschaftgehörenauchrund
hundert Gratisteilnehmerkarten, die an ver‑
schiedene Mitarbeiter undGönner des Kur ‑
seszur Verteilung gelangten.

I X . Der Kursbesuch
Der nachfolgenden Statistik muß die Be‑

merkung beigefügt werden, daß die Besu‑
cherzahlen des Luzerner Kurses nur jene
Teilnehmer erfassen, welche ihre Kurskarte
bezahlt haben. Die offizielle Teilnehmer- '
zahl von 831 ist demnach in Wirklichkeit
um rund 100 zu erhöhen. Die beigegebenen
Zahlen in Klammer beziehen sich auf den
Lausanner FK von 1946undschließen auch
nichtzahlendeTeilnehmer, Eingeladeneund
Gäste, ein.
Gesamtteilnelnnerzahl am Luzerner FK :
831 (704) Personen.

Davon waren Mitglieder des VSG: 589
(438),

Nichtmitglieder: 242 (266).
Von den 831 Teilnehmern bezahlten eine
Kurskarte: 468, und nu r eine Tages‑
karte: 207.

Von den 589 Mitgliedern des VSG be‑
zahlten eine Kurskarte: 468, und n u r
Tageskarten: 121.

Von den 242 Nichtmitgliedern bezahlten
Kurskarten: 156, und nur Tageskar‑
ten:86.

In ihrer Gruppierung nach Fachverbänden
verteilen sich die 589 Mitglieder des VSG,
welche den Kurs besuchten, wie folgt:
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Mitglieder, die keinem Fachverband ange‑
hören . . . . . . . . . . 10(6)

Altphilologen . . . . . . . 67 (62)
_Anglisten . . . . . 42 (47)
Deutschlehrer . . . . . 77 (40)
Maitres de francais . . . . . 50 (27)
Geographielehrer . . . . . . 28 (29)
Géchichtslehrer . . . . . . 44 (38)
Handeßlehrer (am Lausanner Kurs nahm
der Schweizerische Handelslehrerverein
nicht Offiziell teil) . . . . . 27 (2)

Mathematiklehrer . . . . . 98 (77)
Naturwissenschaftslehrer . . 54 (39)
pädagogischer Verband . . . 15 (10)
Romanisten . . . . . . . . 57 (52
Turnlehrer . . . . . . . . . 20-.(9)
Total ........... 589 (438)

Nach ihrer Herkunft ergibt sich für die
Teilnehmer folgendes Bild:
A u s Österreich
Aus Luxemburg . . . . . . 1
Die Schweizerischen Teilnehmer vertei‑

l e n sich nach Kantonen folgendermaßen:
Zürich .......... 137 (119)'Luzern . ...... 130 (16)
B g m . .......... 97(SO)

_Neuenburg . . . . . . . . 63 (23)
S t , Gallen . . . . . . . 54(29)
Schwyz ......... 46(3)
A a r g a u ......... 43(43)
Basel .......... 43(90)
Waadt .......... 39(198)
Genf........... 28(8)
Graubünden . . . . . . . 27 (14)
Solothurn . . . . . . . . 25 (25)
T h u r g a u . . . . . 1 7 (14)
Z u g ........... 17(3)
Freiburg . . . ...... 14 (5)
Nidwalden ........ 10 (1)
Schaffhausen ....... 9 (13)
j1;_ppenzell A Rh . . . . . 7 (7)
Glarus .......... 6(S)ri........... (;(_)
owalden . . . . . . . 5 ( | )

Appenzell I. Rh. . . . . . . 2 (2)
Tessin . . . . . . . . . . 2 ( ‐ )
Wallis . . . . . . . . . . 2 (2)
Unbestimmt . . . . . . . ‐ (3)

Total der schweizerischen Teilnehmer:
829 (704).

Total der Teilnehmer in Luzern 1952:
831 (704).

X. Die materielle Bilanz
Der Finanzbericht von Herrn Rektor

D r. H. TOBLER ergibt das nachstehende
Bild. Es sei jedoch ordnungshalber beige‑
fügt. daß bis zur Stunde der Niederschrift
des Berichtes die Rechnungsrevision durch
unseren Vereinskassier noch nicht erfolgen
konnte; doch kann diese Überprüfung der
Belege das erfreuliche positive Ergebnis
nicht beeinträchtigen, da die Kassarech‑
nung mit einem Reinertrag von Fr.1128.14
stimmt. Dieser stets erhoffte und doch mit
Bangen erwartete positive Finanzabschluß
darf alle Beteiligten und Mitarbeiter mit
berechtigter Genugtuung erfüllen.

VSG-Fortbildungskurs 1952 in Luzern
Aufwand

Vergütung an Referenten . . Fr.16703.65
Druckkosten . . . . . . . „ 2364.40
Löhne . . . . . . . . . . „ 733.80
Exkursionen . . . . . . . „ 2816.20
Stadtbesichtigung . . . . . „ 565. ‑
Seerundfahrt . . . . . . . ., l 106. ‑
Gastlichkeit . . . . . . . „ 826.15
Unterhaltung . . . . . . . „ 903.75
Miete (Kunsthaus) . . . . „ 2910.‑
Postscheckspesen . . . . . ‚. 73.85
Diverses . . . . . . . . ' . „ 1901.05
Kurskarlenrückzahlungen . .. 863.‑
Rückzahlung Vorschuß VSG „ 2000. ‑
Rückstellung . . . . . . . „ 100 . ‑
Netto-Ertrag . . . . . . . „ 1128.14

Fr.34994.99
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Ertrag
Vorschuß VSG . . . . . . Fr. 2000. ‑
Subventionen:

Bund . . . . Fr.4000.‑
Kanton Luzern „ 3000.‑
Stadt Luzern . „ 2500.‑
Private. . . . „ 1765.‐ „ 11265.‑

Kurskarten . . . . . . . . „ 19126.54
Rückforderungen :

VSG . . . . . Fr. 103.30
Fachverbände. „2400.15 „ 2503.45

Prospekt . . . . . . . . . „ 100 . ‑
Fr.34994.99

XI . Der geistige Ertrag des Kurses
Nemo sur" judex! Also kann es und darf

es nicht die Aufgabe des unterzeichneten
Obmanns sein, selber die Bilanz zu ziehen
über seine und seiner Kollegen Arbeit. Es
genüge uns allen das Bewußtsein, daß wir
das Beste wollten und uns in beharrlichem
Bemühen bestrebten, eszu erreichen. Jedes
Idealbleibt aber hienieden eine Asymptote,
und darumwar uns und ist uns jede frucht‑
bare Krit ik wertvoll. Zugleich aber sei sich
jeder Kritiker bewußt, daß auch «seine»
Schau der Dinge, sein eigenes «richtung‑
gebendes Motto»wohlnureinen beschränk‑
ten Au$schnitt vieler berechtigter Wünsche
und wertvoller Möglichkeiten darstellt. Sie
alle zugleich zu verwirklichen, ist die Qua‑
dratur des Kreises. Und über aller Theorie

«optimaler Lösungen» vergesse man nicht
die Finanzen! Jeder Kurs steht und Fällt
mit der Besucherzahl. Nur wer vielen vieles
bietet, bietet allen etwas.

Aus dem Rapport der Präsidenten jedes
Fachverbandes ergibt sich das erfreuliche
Gesamtbild, daß der Kurs auf allen Sek‑
toren vielen vieles bot und zugleiclfnir‑
gends allen alles. Aber jeder Suchende fand
Anregung, Bereicherung. Begegnungen, Er ‑
innerungen‐undvielesogarneuen$chwung.
Undwenn von allen gilt.was Dr.K.Auucr-r
im NamenderNaturwissenschafter schreibt,
dann haben wir viel erreicht: «Geme kehrt
man in seine Schule zurück. umneu zuprü ‑
fen und aufzubauen.» ‐ Daß manche Re‑
ferenten enttäuschten. daß erste Namen
ungewollt mit zweitrangigen Kräften er‑
setzt werden mußten. daß das Fluidum
einer erhofften «Atmosphäre» sich nicht
immer eingestellt ‐ auch das wissen wir
alle, und fühlten es vielleicht sogar früher
als dieser und jener Zeitungsreporter.

Allein, «nehmt alles nur in allem». Und
so gesehen, nenne ich den Luzerner FK mit
voller Überzeugungein tiefes. beglückendes
Erlebnis, eine wertvolle Bereicherung, eine
würdige Manifestation schweizerischer Er ‑
zieherarbeit‚ einen klaren Beweis fiir die
Lebenskraft und den hohen Sinn des VSG,
heute und morgen!

Einsiedeln, Pfingsten 1953
* P. L. RÄBER, Obmann

Wie soll in Zukunft die Weiterbildung der Gymnasiallehrer
durch den VSGgefördert werden?

Betrachtungen zum Fortbildungskurs des VSG in Luzern vom 5. bis 11.Oktober 1952
Diefolgenden Gedanken wurdenerstmals im BernerSchulblatt vom2 ) . März1953geäußert.

Nach zahlreichen Gesprächen mit Kollegen, denen ichzuDank verpflichtet bin. liegensie nun
hier 2. T. weiterentwickelt undz. T. umgestaltet vor. ‐ Es sei dem Verfassergestattet, seine
Beispiele vor allem“ bei seinem Fachverband. dem Altphilologenverband zu holen. Damit
soll nicht gesagt sein, daß nicht auch andere Fachverbände ähnliche Bestrebungen kennen.
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Es ist wohl nicht zufällig. daß im letzten
Vo r t r a g des Kurses i n Luzern D r. med.
A. MAEDER (Zürich) die Frage stellte. ob
die heutige Ausbildung und Fortbildung
dazu tauge, die Lehrer zur Erfüllung ihrer
Berufsaufgaben zu befähigen.
Vo rw e g sei aber dankbar anerkannt, daß

der Luzerner Kurs im allgemeinen Teil und
in der Arbeit der Fachverbände sehr viel
Wertvolles geboten hat. daß die Teilnehmer
viel Anregung für die Gestaltung ihres Fa‑
ches mit sich nehmen konnten und daß der
Kurs einen jeden zu erneuter Besinnung
überdasWesen gymnasialer Bildungführte.
Sicher hat so der Kurs seinen Zweck er‑
reicht, die Gymnasiallehrer aus dem Schul‑
a l l t a g hinauszuführen zu unmittelbarem
Kontakt mit der Wissenschaft und zuneuer
Auseinandersetzung mit der Problematik

' ialer Bildung. Wenn trotzdem im
folgenden kritische Bemerkungen fallen, so
gelten sie also nicht so sehr dem Luzerner
K u r s , als der lnstitution der Fortbildungs‑
kurse überhaupt.
W i r möchten meinen. ein Fortbildungs‑

kurs könne von vornherein nur einen be‑
schränkten Teil der Weiterbildung eines
hrers übernehmen. wiihrend wohl der

größte Teil der Fortbildung der unermüd‑
lichen Privatarbeit des einzelnen überlassen
werden müsse: so z. B. die beharrliche Ar‑
beit an sich selber zur Entwicklung und
ofi'enhaltung seiner Persönlichkeit und die
Aufarbeitung neuen Wissensgutes. Den
Fortbildungskursen bleibt dann! alles das
zu leisten, was der einzelne von sich aus
sich nicht oder nur schwer zugänghch ma‑
chen kann. Daraus müßte als erste Fol‑

g die gezogen werden. daßIporddi5t‘hc'
y„wlallungen in Intervallen von fünf bis
“ h „ Jahren nicht genügen können. . _
Welches sind nun aber die Gebiete. in

der VSG seinen Mitgliedern för‑
an die Hand gehen sollte? Als erstes
zu nennen sein die Vermittlung eines

„„„dßelbaren Kontakte.: mit der Forschung

im eigenen Fachgebiet. Sinngemäß haben
die Fachverbände diese Aufgabe zu erfül‑
len. Gnmdsätzlich sind sie dabei nicht an
eine Gesamtveranstaltung des VSG gebun‑
den. Femer: Es istmehr als fragwürdig, ob
die bisherige Form der Vorlesungen die
richtige ist. Gewiß kommt der Vorlesung
in unserem Zusammenhange einige Bedeu‑
tung zu. Richtige Bildungsarbeit erfolgt
aber doch erst in aktiver und produktiver
Anteilnahme an einem Forschungsakt. Es
drängt sich also vor allem die Pflege der
durch einen geeigneten Forscher geleiteten
Arbeitsgemeinschaft auf. Wo diese Form
der Kursarbeit gewählt wird, muß not‑
wendigerweise eine Beschränkung des Vie‑
lerlei stattfinden, damit die nötigeKonzen‑
tration und Vertiefung erreicht werden
kann.Ganz von selbst wird dann ein Fach‑
verbandaneiner Tagungnu rmehrein Thema
behandeln, wie es übrigens die «Société
suisse des prdfesseurs de francais» in Lu ‑
zern bereits durchgeführt hat. Dafür wird
sich der Fachverband nicht nur alle fünf
oder zehn Jahre zu solcher mehrtägiger
Arbeit zusammenfinden. (Auch hier liegen
Ansätze bereits vor, so z.B. in den zahl‑
reichen Arbeitstagungen, die der Sehwei‑
zerische Altphilologenverband in den letz‑
ten Jahren durchführte.)
Als zweites kommt in Betracht die Be‑

reicherung der Besinnung aufZiel undMe‑
thode des Unterrichtes. Gewiß ist diese Be‑
sinnung der‘tägliehen Arbeit des einzelnen
Lehrers überbunden. Sie wird aber durch
AustauschvonGedankenundErfahrungen
anderer Kollegen, anderer Schulen und an‑
derer Fächer in hohem Maße bereichert.
Damit ist bereits angedeutet, daß auch hier
die Form der Arbeitsgemeinschafl ‐ zu‑
nächst innerhalb des Fachverbandes, aber
wohl auch der Fachverbände untereinan‑
der - anzustreben ist. Auch hier wirkt nur
Konzentrationbildend,während eine Fülle
von Vorträgen aus anderen Gebieten des
Faches oder gar aus anderen Fächern in
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einem längeren Kursenur stört. Kurze,aber
öfters stattfindende Tagungen werden den
besten Dienst leisten. Es sei auch hier auf
bereits Erprobtes_ verwiesen, z. B. auf die
Wochenendtagungen des Schweizerischen
Altphilologenverbandes zur Behandlung
methodischer und pädagogischer Fragen
im So'mmer 1948, im Winter 1949/50 und
im Winter 1950/51; ähnliche Bestrebungen
können auch andere Fachverbände auf‑
weisen. .
Drittens ist der Einblick in Denkformen

und Erkenntnisse anderer Gymnasialfächer
zuvermitteln. Der ernstlich Suchende wird
wie überall weder durch bildungsferneAus‑
breitung von Spezialkram in meist sprach‑
lich unzulänglichen Vorträgen eines ande‑
ren Fachverbandes noch durch verein‑
fachende Darstellungen für Laien in all‑
gemeinen Vorträgen die erstrebte Förde‑
rungfinden.Bildendistnurdasmit-denkende
odernochbessermit-sprechendeBemühenum
Erkenntniszusammenmit Kollegen eines an‑
deren Verbandes. Das ist aber am besten zu
erreichen durch intensiveTeilnahme an den
ebengefordertenVeranstaltungender Fach‑
verbände, während ein durch Zufälligkei-„
ten bestimmtes Hemmschnuppern in einer
Kleinuniversität in Form eines Ferienkur‑
ses nicht zum Ziel führen kann. Die Mög ‑
lichkeit intensiver Teilnahme an den Ver‑
anstaltungen anderer Fachverbändejedoch
läßt sich leichter ermöglichen, wenn die
Fachverbände ‐ einzeln oder in Gruppen ‑
zeitlich gestaflelte, kürzere Arbeitstagungen
durchführen, als wenn sie gleichzeitig zu
einem monströsen Gesamtkongreß sich
vereinigen,derzwangsläufigzahlreicheKol ‑
lisionenmit sich bringt.
Viertens kommt in Frage die Belebung

derKenntnisdesBeitragesdes Auslandes zur
eigenen Facharbeit. Die Fortbildungskurse
haben sich wohl zurecht dieses Ziel auch
gesteckt. So wurden besonders in Luzern
namhafte Gelehrte des Auslandes zu Vor‑
trägen eingeladen. Es stellt sich aber die

Frage, ob nicht die gemeinsame Bildungs‑
reise insAusland den besseren Dienstleisten
könnte. Das Beiziehcn von ausländischen
Referenten ist ja meist doch Zufälligkeiten
preisgegeben. Dagegen ist es erfahrungs‑
gemäß fruchtbarer, mit ausländischenWis‑
senschaftem in ihrem Milieu zusammen‑
zutrefi’en und dabei nicht nur den einen
Vertreter, sondern gleich mehrere kennen‑
zulernen. Unvergeßlich sind den Altphilo‑
logen die Interpretationswochen in Rom
(1949), Paris (1950) und München (1951).
Manwirdmireinwenden, die traditionelle

Formder Ferienkurseals Gesamtveranstal‑
tung des VSG dränge sich aus organisato‑
rischen Gründcn auf und sie sei außerdem
als Manifestation des VSG als Organisa‑
tion aller Gymnasiallehrer von Bedeutung.
Es ist zuzugeben, daß viele organisatorische
Vorteile zugunsten von periodisch statt‑
findenden größeren Kursen sich aufzählen
ließen. Andrerscits dürfen nicht technische
Schwierigkeiten die Weiterentwicklung a u f
ein als richtigerkanntes Ziel hinverhindern.
Wer die oben dargelegten Grundsätze bil‑
ligt, wird gerne mithelfen, die äußeren
Widerwärtigkeiten zu überwinden und der
Weiterbildungstätigkeit des VSG neue For‑
men zu ermöglichen. In erster Linie müßte
es m. E. darum gehen, eine Stätte zu schaf‑
fen, welchedenFachverbündenfiir dieDurch‑
führung ihrerArbeitstagungen zur Verfiigung
stehen könnte. Esmüßte sich dabei um Ein‑
richtungen handeln, wie sie gegenwärtig an
mehreren Orten in Deutschland bestehen1
(2. B. in der AkademieComburgbeiSchwä‑
bisch Hall; vgl. dazu den Bericht über den
87. pädagogischen Lehrgang vom 24. bis
29.September 1952 von HEINRICH RYFFEL
im «BernerSchulblatt»vom 21.März 1953).
SOkönntedie Weiterbildungsarbeit des VSG

1Dasnächstfolgende Heft des GH wirdeine
eingehende Darstellung des derzeitigen
Iehrerfortbildungswesens in Deutschland
‚ von berufener Seite bringen. Red.

160



„ ‘ i ' f ' i ".T*<f-- „, ..

Nachrichten des VSG / Chronique de la 5.8.P. E.S.

der unzulrägliclxen Kongreßatntnsphäre mi t
ihrer teuren Hotel- oder verstreuten Privat‑
unterkunfl entzogen werden, unddie Tagun‑
gen könnten in stiller Zurückgezogenheit
mi t einfachem, gemeinsamem Tisch, even‑
tuell sogar interner Unterkunft durchge‑
führt werden. Wie günstig sich derartige
äußere Verhältnisse auf die Kursarbeit aus‑
wirken, konnten die Mitglieder des Alt‑
philologenverbandes feststellen. die die Ta ‑
gungen im Bad Gutenburg bei Langenthal
und vor allem im Seminar Wettingen mit‑
gemacht haben.
De r zweite Einwand scheint mir über‑

h a u p t nicht stichhaltig zu sein: denn der
VSGmüßtewie bisherjiihrlich seineJahres‑
versammlungen abhalten. Diese würden je‑
doch an Bedeutung gewinnen. da sie nicht
mehr mit der Tätigkeit der Fachverbände
verklittcrtwerdenmüßten.Allerdingsmüßte
dann auch für jede Tagung ein zentrales

Thema zurBehandlunggestellt werden. Im
übrigen hätte der VSG die Koordination
der Veranstaltungen der Fachverbände zu
übernehmen, also eine_ Funktion auszu‑
üben, die von größter Wichtigkeit wäre.
DieWeiterbildung sollte nun aber schon

vor der Schaffung einer derartigen Organi- '
sation mit allen Mitteln gefördert und den
Erfordernissen der Zeit angepaßt werden.
Die Form der Kleinuniversität darf nicht
sakrosankt bleiben. Sie ist ja bereits hinter
derAusformungder SchulenimRückstand.
Sie paßt nicht übel zum positivistischen
Fächergymnasium,das zu überwindenman
heute überall bestrebt ist.Habenaber nicht
wir Gymnasiallehrer die Pflicht, unsere
Weiterbildung so zu gestalten, daß sie für
das Erfordernis der Stunde taugt, in der
allerorts das Suchen nach dem neu- oder
wiederentdeckten Bildungsgymnasium er‑

' ‘)
wacht “" Gent-mar Ritz

Der Luzerner Fortbildungskurs des VSG im Spiegel der Presse

Im folgenden seien die Mitteilungen. die
der vorangehende Bericht des Obmanns in
Abschnitt IV enthält. durch einen kurzen
Überblick ergänzt. ‐»Grundsätzlich ist die
Notiz das Obmanns zu bestätigen. daß dte
Schweizeersc«aufgeschlossenunddienst‑

i1» das Unternehmen der Gymna5tal‑
rer würdigte. Aull'allendem-eisc sind es

die führenden Zeitungen des Lan‑
wie die NZZ. die Basler Nachrichten.

die,Gazette de Luusmmv. der Bund usw.
(die Luzerner Presse erwähnen wir in be‑
sonderem Zusammenhang). die dem Kurs
größere Aufmerksamkeit schenkten In
M Zeitungen linden sich die substan‑
- Besprechungen. wiihrend die «Pro‑
W offensichtlich von den berichterstat‑
wndlm Gymnasiallehrern etwas vernach‑

lässigt worden ist.Am gleichmäßigstensind
über die ganze Presse die Voranzeigen ver‑
teilt, die von zentralenStellenaus verbreitet
wurden. Sogardie Tessiner Kollegen durf‑
ten dabei durch ihre Presse erfahren, daß
ein VSG existiere. Sodann fand die Eröff‑
nungsansprache von Herrn Bundesrat
Errata eine gleichmäßig starke Beachtung,
und sie hat ohneZweifel entscheidend dazu
beigetragen. unserm Unternehmen in der
Öffentlichkeit Ansehen zu verschaffen, Daß
unsdie LuzernerPresseinder Vorschauwie
während der Kursdauer besondere Auf‑
merksamkeit schenken würde, war zwar zu
erwarten,daßdies aber in so ausgesprochen
freundlicher und teilnehmender Weise ge‑
schah. bleibt doch überraschend. Was an
dieser Teilnahme der Luzerner Tageszei‑
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tungen besonders erfreut, ist die Tatsache,
daß sie den Fortbildungskurs nicht in er‑
ster Linie als eine Angelegenheit von Gym‑
nasiallehrern, sondern als ein Ereignis von
allgemeiner, ja verbindlicher geistiger Be‑
deutung verstanden haben. «Non scholae.
sed vitae...» überschreibt das Vaterland
eineneinführendenAufsatz undfindet dann
Worte, vor deren Schwung uns fast bange
werden möchte: «Die ganze Vielfalt der
Welt des Geistes und ihrer Vermittler ist
nach Luzern gekommen, um über alle Ver‑
schiedenheiten der Fächer und der Meinun‑
gen.derKonfessionenundWeltanschauungen
hinweg vor allem die großen. allgemeinwis‑
sense/ruftlichen Probleme, das Bildder heu‑
tigen Welt unddes Menschen in ihr unddie
sie als Lehrer und Erzieher besonders be‑
rührenden Fragen zu besprechen» (4 . 0 k t o ‑
ber 1952). In allen Artikeln, die den Kurs
willkommen heißen, wird esals besondere
Ehre empfunden, daß Luzern, das doch
keine Hochschule besitze, zum Tagungs‑
o r t bestimmt worden sei. «Es ist eine Stadt.
die zwar keine Hochschule besitzt, im Laufe
der Jahrhunderte aber markante Züge in
seinem geistigen Antlitz herausgearbeitet
undWertvol/stes zur Kunst, Kultur und Wis‑
senschaft beigetragen hat...», so empfiehlt
das Vaterlanddie Stadt im eben erwähnten
Artikel. Deutlich wird dabei der Gedanke,
unser Kurs bildeeine Unirersität im kleinen.
was durchaus als Auszeichnung gemeint ist
und worin nichts Problematisches gesehen
wird. ‐ In der fortlaufenden Besprechung
„der Kurse und Vorträge zeichnet sich die
besondere Haltungund Vorliebe jeder Zei‑
tung ab. Erstaunlieh ist dabei die unein‑
geschränkte Wertung, die dem Referat von
Prof.Geoxoss LEMAITREzuteil wird (L‘Uni‑
vers telque le concoit la physiquemoderne).

_ das die Berichterstatter zum Unterschied
von den Lehremzu verstehen schienen. Ein
«großartiges Referat»nennen esdie Luzer‑
nerNeuestenNachrichtenunddas Vaterland
spricht dem Referenten das Verdienst zu,

«unbedingt . . . die weiteste, weil kosmische
Sicht» vermittelt zu haben (13.0ktober).
Auch Kritik wird gelegentlich geübt. So
vermißt das Luzerner Tagblatt in den Refe‑
raten von Prof. \VEISGERBER die Konzen‑
tration auf wichtige philosophische Fragen
(|4.0ktober)‚ während das Fragezeichen,
das die Luzerner Neuesten Nachrichten zu
dem Referat von Prof. PIERRE-HENRISIMON
über die moderne französische Literatur
setzen, schon weiter ins Grundsätzliche
geht: «Haben nicht die Rebellen (Sartre,
Camus usw.) schon jetzt ‐ und wir wagten
kaum zu sagen, wider Willen ‐ einen ge ‑
waltiger: Beitrag an die Wachhaltung des
Gottesglaubens geleistet...?» ‐ womit der
Berichterstatter die weltanschauliche Wer‑
tung des Vortrags als zu einfach kritisiert,
im Gegensatz zum Vaterland. das im sel‑
ben Vortrag «die Antwort aufdie Fragenach
dem Alertschcn im Rahmen der modernen
französischen Literatur» findet. Noch deut‑
licher gehen dic Urteile über die Vorträge
Prof. WENZLS auseinander. die namentlich
eine recht entschiedene Ablehnung durch
die «Freie Innersclmei:» erfahren (14.0k ‑
tober).
Von den Gesamtwürdigungen in der

Schweizer Presse heben wir die folgenden
hervor: N Z Z (20. und 24. Oktober): Eine
ausführliche. im wesentlichen feststellende
Überschau. - Basler lf'olksblutt ( 2 4 . 0 k t 0 ‑
ber): D r. P. RAIMUND Tscnunt führt eine
sehr eingehende, sehr positive Betrachtung,
die einmal das organisch Geplante des gan‑
zen Kurses nachzeichnet und dann jedem
der großen Vorträge Gerechtigkeit wider‑
fahren läßt - abgesehen vielleicht von der
etwas kurz geratenen Würdigung der
Schlußvorträgc BALLY und MÄDER. ‐ Basler
Nachrichten(3.November):Dr.ERICHGRU‑
msn knüpft an die bekannte Rektoratsrede
von WERNER NÄPan und gibt dem Kurs ge‑
rade als einer «UniversitasL.itterarum» den
tieferen Sinn ‐ nur daßer darin die bestän‑
dige Aufgabe des Gymnasiums und nicht
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nur den Ausdruck eines gelegenthehen fest- merksame Beachtung, wie wir sie in der
lichenAufschwungs sicht. Burn!t5. 6.No- Schweizer Presse gefunden haben, alles an ‑
vember ) : Als einziger Berichterstatter übt dere als selbstverständlich ist. Wer um die
Dr - GERHARD RÄ? grundsutzliehe Kritik an öffentliche Wertung des Gymnasiallehrers
der InstitutionderFortbildungskurse(‚s.den im Ausland weiß ‐ wir denken gerade an
Be i t r ag des Verfassers in dieser Nummer Deutschlandmit seinengewiß vorbildlichen
des GH ) . ‐ Kritik übt vielleicht noch. wenn Erziehungsakademien ‐, muß sich darüber
auch nicht so gruntlsiitrlich. W. F ( ; l n r r im freuen, wie ernst und wichtig etwa die L u ‑
Sankt Galler Tagblurrt 16.Ok tober ) . wenn er zemer Presse unsere Arbeit genommen hat.
nämlich weniger Vorträge und dafür hiiuli- Natürlichwilleine freundlichgesinntePresse
gen ! Fortbildungskurse \Cflttttgl. Ohne Kr i - über den Wert eines solchen Unternehmens
tik a n Luzern z u üben. weist l ) r . \ \ ’ . $ r t t w t t - nichts besagen. Sie kann auch nicht deren
2511 (wie R Ä 2 ) in der ‚\ 'uu‘nnul-Zeitung (24. allfällige Problematik erkennen. Es gehört
November) auf die deutschen und franzö- aber zu den unbestreitbaren Vorzügen un‑
sischen Einrichtungenmit ihrer andern Auf- serer Fortbildungskurse, daß sie in hervor‑
f a s s u n g von Lehrerfortbildungsarbeit. Sehr ragender Weise fähig sind, gerade durch
positiv nennt schließlich R1xr'. k a n n den ihre repräsentative und unverschulte Form,
Kurs «une brillante rüu.szsilen in der ( i u : e u e unsere Anliegen in die Öffentlichkeit zu tra‑
de Lausanne (12. Dezember) . w o in sehr ge‐ gen. Das ist nichts Geringes. Denn es darf
schickter Differenzierung das ( i t ‘ s u n t h : des uns nicht gleichgültig sein, ob das Gymna‑
Kurses skizziert wird. sium an der öffentlichen Diskussion des
W i r möchten diese sehr unvollständige Landes in einem wohlverstandenen Sinn

undsubjektiv getroffene Über‐.chuumit dem teilhabe oder nicht. R. L.
Hinweis darauf schließen. daß eine so auf‑

l l l ( I H R l \ l ) l l l l \ ( ' l l R l l l l \ l . ! \ l ( l . \ l i T R l -Z \ ' L ' l i h '

[ M s S r u w n m R L t rx rxox D E R PÄDAGOG I K

Eine ” 'i'irdt'yiure des Gesamtwerks

M i t dem anfangs dieses Jahres ersehie- s tung nach allen Seiten hin gerecht werden
dritten Band. der einen Überblick zu können, wurde seinerzeit beschlossen,

aber die Geschichte der l’:id;igogik. Bio- die Besprechung auf mehrere Rezensenten
phicn von weit über tausend «pridugn- zu verteilen. Nach langem, mit vielen Ab‑

gig-ch i m ” e „ „ „ „ „ » Personliehkcitcn sowie sagen begleitetem Suchen gelang esschließ‑
A! ! andluflßc“ über das Erziehungswesen lieh.je einen Mitarbeiter für psychologische

heutich Staaten bringt. ist das von Stichwörter. ferner für philosophisch-reli‑
. Kommissionschweizerischer l’ddago- giöse sowie allgemein pädagogisch-metho‑pn herausgegeben“ vom I‘nmrkr-Verlag dische (wie Pause, Trotz, Strafe) zufinden.

13 Werk zu einem erfreuhehcn .-\b- Wir verbinden mit der Würdigung den
schluß gekommen. Um der riesigen l.ct- Dank an die Herausgeber für ihre große
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Leistung, welche dieses umfassende Monu‑
mentalwerk zustande kommen ließ.

Der Rezensent beschränkt sich auf das
Gebiet des Saha/politisch-Organisatorischen
und die praktischen Erziehungsfragen. Eine
große Reichhaltigkeit macht sich aufdiesem
Gebiet bemerkbar: man denke an Stich‑
wörter wie Pfadfinder, Kinderdörfer. Leh‑
rer, Schule, Studenten, Kinobesttch, Vorbe‑
reitung des Lehrers einerseits, an die vielen
Biographien und Monographien anderseits.
Der Kreis der Biographanden ist in dop‑
pelter Beziehung sehr weit gefaßt. Eines‑
teils ist das Lexikon, obschon es den le‑
benden Schweizer Pädagogen einen sehr
großen Raum schenkt, doch sehr interna‑
tional orientiert. Andernteils finden wir ne‑
ben den eigentlichen Pädagogen sehr viele
Vertreter der verwandten Grenzgebiete, so
Theologen (Päpste, Reformatoren, Reli‑
gionsstifter), diegroßen Philosophen,Ärzte,
ja sogar Staatsmänner wie GANDHI. Natur‑
gemäß sind auch die Dichter, die erziehe‑
risch gewirkt haben, ins Werk aufgenom‑
men. Unter ihnen vermißt man etwa STIF‑
TEE, dessen Schriften zur Schule seinerzeit
im GH besprochen worden sind. Faßt man
zu den Biographien noch die (mit Aus‑
nahme der Sowjetzone!) zuverlässigen und
instruktiven Artikel über die Pädagogik
der einzelnen Länder ins Auge, so ermißt
man, was für eine reichhaltige Gabe ge‑
rade auch der dritte Band des Lexikons
darstellt. Nicht vergessen seien auch - in
den beiden ersten Bänden ‐ die für uns
Gymnasiallehrer besonders interessanten
Artikel über die einzelnen Schulfächer und '
die damit in Zusammenhang stehenden
Stofifragen. Auf dem uns zugewiesenen
knappen Raum kann es sich nicht darum
handeln, sich mit einzelnen Artikeln im
ganzen auseinanderzusetzen, oder gar auf‑
zuzeigen, welche Stichworte dieser oder je‑
ner Leser des Werkes vermissen könnte.
Wir können uns nur generelle Hinweise
gestatten.

- » ‚ A A _ „ ‚ A ' _ - „ A „  „ '

‚Wie bei jedem Lexikon. so stellt sich
naturgemäß auch bei diesem die Frage,
wie die dem lexikographischen Unterneh‑
men inhärente Spannung zwischen trocke‑
ner wertfreier «Aufziihlung» und persön‑
lichem ii’ertnrteil gelöst werde. Bekannt‑
lich sind in solchen Dingen oft die kleinen
stilistischen Schattierungen entscheidend.
Man wird es dem Lexikon deshalb hoch
anrechnen, daß gerade in dieser Hinsicht
durchwegs ein sachlicher To n vorherrscht,
bei dem esden Autoren in erster Linie auf
Orientierung ankommt. Inhaltlich ist die
Verschiedenheit zwischen mehr subjekti‑
ven und objektiven Artikeln etwas größer,
wie es der Natur der Sache entspricht. Es
gibt neben Artikeln. die sich betont jeden
Urteils enthalten (z. B. Kadettenwesen.Kan‑
tonsschulen. Schulen, Lehrfret'het't usw.),
auch solche. in denen eine persönliche Mei‑
nung vertreten wird. was durchaus nicht
e t w a negativ gewertet werden soll, um so
weniger, als ja im ganzen mehr als eine
Ansicht zur Sprache kommt und als zum
gleichen Gegenstand oft mehrere Autoren
das Wort erhalten. Natürlich muß der Le‑
ser jeweilen selbst merken. daß er zu den
Ansichten des Verfassers hier kritisch Stel‑
lung beziehen kann. Zwei Beispiele: Als
ein Bekenntnis zum ganzen Werk möchte
ich das unter dem Stichwort Lehrer (S.140,
Bd. 11) zitierte Wort von SCHOHAUS ver‑
stehen: «Letzten Endes ist der Idealgläubtlge
der wahrhaft Such/ich:. der wahre Realist.
Er allein lebt wirklich um!ganz, dem esgibt
kein ganzes Leben ohne Dienst an der Idee.
Er lebt in in der ren/sten Realität . . ‚ » D i e
unter «Lehrerbildnnp (11. S. 148) vertre‑
tene Ansicht.daßdem Unterbaudes Lehrer‑
seminars «die wissenschaftliche allgemeine
Vorbereitung (= Maturität) zufällt . . .»
(«Wennschon Matura verlangt wird, sollsie
durchwegs vollwertig sein. 4. h. ein Abitur,
das sämtliche akademischen Rechte ein‑
schließt . . . » ) , trifft nur für Zürich zu und
widerspricht. obschon der Rezensent ihre
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Berechtigung durchaus versteht. sowohl
dem eigenössischen Maturitätsreglcment
als auch dem in Beratung stehenden ber‑
nischen Universitätsgcsetz.
Was die bei aller Verschiedenheit der

im Lexikon vertretenen Meinungen herr‑
schende geistige Gesamtkonzeption be‑
t r i ff t , so verweise ich auf meine Rezension
von Band! ( OH 5. S. 48). und die Entgeg‑
nung darauf in der Schweizerischen Lehrer‑
z e i t u n g (SLZ 1951. N r. 1 . S . 19). Inzwi‑
schen hat der von mir vertretene Stand‑
punkt, den in ihren Spalten zu vertreten
die SLZ mir leider damals keine Gelegen‑
heit g3b, eine unwidersprochene Bestäti‑
gung durch M. ZOLLINGER in der NZZ er‑
halten. Do r t wird nämlich ausgeführt:
«Aucheine Pädagogik.die sichgrundsät:liclt
keinem kirchlichen Bekenntnis unterordnet.
kommt ohne weltanschaulich bedingte Ent‑
scheidungen nicht aus. Wie schon die Zu‑
s amm e t z u n g der Reduktionslrommission
unddes Mitarbeiterstabes zuverstehen gibt.
steht das «L. d. P.» als Ganzes dem libera‑
len Protestantismus schweizerischer Prä‑
gung am nächsten» (NZZ 1952. Nr. 396).
Und anläßlich der Rezension des drittenBandö bemerkt ZOLLINGER (NZZ 1953.
N r.933): «Man sieht nun» (d . h . anhand
dä nach Autoren geordneten Registers
aller Art ike l ) «klarer als bisher, welche
pädagogischen Richtungen in dem nicht an
einebestimmte Haltunggebundenen Lexikon
vertreten sind. Zahl und Verteilmnz der be‑
handelten Gegenstände bestätigendie Beob‑
achtul lg, daßP. Rheuma»: undseiner Schule
im weiteren Sinne des Wortes die centrale
Stellung eingeräumt worden ist.»Wll' geben
das Urteil ZOLLINGERS hier um so lieber
wieder, als es durchaus keine Disqualifi‑
kation des Werkes bedeutet. Ohne Zweifel
h a t ein Lexikon. das durch die Mitarbeit
so bedeutender Persönlichkeiten mit stark
eigener Prägung und zum_ Teil geschlos‑
genen philosophischen Ansrchtcn den Vor‑
zug, daß es«Kollisionen von einander nicht

konformenAnschauungen innerhalbdesKern‑
gebietes ausschaltet», wie ZOLLINGER sagt
(NZZ 1951, N r. 32). E. GRUNER

Wenn esstimmt, daß esauch heute noch
keine Psychologie gibt, sondern nur «Psy‑
chologien» ‐ und gerade das Studium des
Pädagogischen Dexikons bestärkteinen in
dieser Ansicht ‐‚ so muß es ungemein
schwierig sein, über die psychologischen
Begriffe im Rahmen und im Sinn eines
Nachschlagewerks gültig zu orientieren.
Die Redaktion des P. L. hat aber keine
Mühe gescheut, zur Erläuterung der von
den verschiedenen psychologischenSchulen
geschaffenen Begriffe authentische Vertre‑
ter der betreffenden Schulen heranzuzie‑
hen. So schreibt etwa der «Freudianer»
ZULLIGER über Verdrängung, der «Jungi‑
aner» AEPPLI über Individuation, der «Ad‑
lerianer» RA'ITNER über Individualpsycho‑
logie und der «Psychotechniker» BIÄSCH
über Angewandte Psychologie.
Wie aber soll das Lexikon Begriffe be‑

handeln. die nicht auf dem Boden einer
psychologischen Schule gewachsen, son‑
dem von ihnen allen beansprucht und oft
in verschiedenem Sinn gebraucht werden?
Undwie soll über die Grundlagenprobleme
referiert werden? Soll das Lexikon sich in
den Dienst einer ganz bestimmten Schau
stellen oder die ganze widerspruchsvolle
Vielfalt der Meinungen widerspiegeln.?
Das P: L. versucht, das eine zu tun und

das andere nicht zu lassen. So sind die
psychologischenGrundbenge zu einem gu‑
ten Teil PAUL HÄnt-:ru.m zur Behandlung
übergebenworden(2. B. Charakter, Psyche,
Trieb), der sie ‐ fast möchte man sagen:
ex cathedra - in sein imponierendes, ge‑
schlossenes Systemeinordnet. Andere Auf‑
fassungen kommen dann in benachbarten
ArtikelnzuWorte. Sofindenwir etwaunter
Trieb die Schau HÄBERLINS‚ unter Trieb‑
ps‚vchologie aber einen Überblick über die
Verwendung des Triebbegrifl's in den drei
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tiefenpsychologischen Richtungen. Suchen
wir eine Übersicht über die verschiedenen
Definitionen des Begriffs Cham/der. so fin‑
den wir diese nicht unter dem Stichwort
Charakter. sondern unter Charakterologie.
Bei dieser Methode wird man einzelne

Widersprüche in Kauf nehmen müssen ‑
etwa wenn «naturwissenschaftliche Psycho‑
logie»am einen Ort als «entscheidender An‑
trieb» gelobt, am andern als «hölzernes
Eisen» getadelt wird. Eine Lücke (u.a. )
empfindet man, wenn das Stichwort Ge‑
wissen wohl im Sinn der philosophischen
Anthropologie HÄBERUNS und vom Stand‑
punkt der katholischen Natürlichen Theo‑
logie behandelt wird, eine Erwähnung der
psychologischen Deutungsversuche für das
Phänomen des Gewissens aber unterbleibt.
(Auch das Stichwort Über-Ich fehlt; und
nur wer ohnehin Bescheid weiß, findet das
Vermißte im Artikel Tiefenpsychologie.)
Trotz all dieser Einzelkritik_ sei aber be‑

tont, daß das P. L. in psychologischer Hin‑
sicht außerordentlich viel Anregung und
vielseitige Orientierung bietet ‐ eine Fest‑
stellung, die auch für die schönen Ab‑
risse über die Didaktik der einzelnen ma ‑
thematisch-naturwissenschaftlichen Unter‑
richtsfächer gelten darf. p_NEIDHART

DieArtikel aus dem Bereichder Religion,
der Philosophie und der allgemeinen Kultur
ergeben ein aufschlußreiches Spiegelbild
der chaotischen Geisteslage unserer Zeit.
Nirgends wie hier wird deutlich, daß die
Idee der «Enzyklopädie», soweit sie sich
auf das Reich des Geistes erstreckt, heute
der Voraussetzungen ihrer Verwirklichung
entbehrt und daß sie an ein Zeitalter ge‑
bunden ist, wie an das der Aufklärung,
dem sie entsprang, an einZeitalter also, das
durch den Glauben an eine einheitliche
Wahrheit und eine einheitliche Weltan‑
schauung bestimmt ist. So wäre denn heute
im strengen Sinn nur noch die katholische
Kirche zu einem Unternehmen, wie es das

Lexikon der Pädagogik darstellt, legiti‑
miert; allerdings dann auch nur mit einer
auf den Kreis dieser Kirche beschränkten
Verbindlichkeit. Die Beiträge der katho‑
lischen Autoren bilden denn auch im vor ‑
liegenden Lexikon ein geschlossenes Gan‑
zes; sie sind weltanschaulich koordiniert,
wirken aber im Gesamtwerk durchaus als
Fremdkörper. Diese lsoliertheit Wird noch
verstärkt durch das Fehlen des protestan‑
tischen Partners. Es ist z. B. gar nicht ein‑
zusehen. warum Begriffe wie Beschaulich‑
keit. Carllas. Dogma. Sünde usw. nur in
katholischer Sicht dargestellt werden sol‑
len, als ob sie nicht im protestantischen
Denken einen ebenso spezifischen Inhalt
hätten. Gegenüber dem philosophischen,
auf keinen gemeinsamen‐Nenner zu brin‑
genden Denken. das sich im vorliegenden
Lexikon so breit dokumentiert, stellt die
protestantische Begriffswelt ebensogut wie
die katholische einen durchaus eigenstän‑
digen Bezirk dar. Sie ist zwar nicht von
derselben Geschlossenheit und Ausgewo‑
genheit wie die katholische, aber jedenfalls
in den zentralen biblischenBegriffenebenso
sehr zu einer eigenen Stellungnahmebefugt.
DasGesamtwerk bestimmend ist.wie ge‑

sagt, das philosophische Denken idealisti‑
scher Prz'igung: wegleitend in dieser Rich‑
tung sind die Beiträge PAUL HÄBERLINS,
wie z. B.: Anthropologie. Ästhetik, Bildung,
Charakter. Ethik, Geist, Idee. Liebe. Philo‑
sophie, Ps_t°c‘holagie‚ Vernunft. Wahrheit,
Willensfieiheit usw.. Beiträge, die sich als
äußerst komprimierte Auszüge aus seinem
umfassenden philosophischen Werk geben,
oft allzu abstrakt wirken und beim Leser
eigentlich die Kenntnis seiner Philosophie
voraussetzen. Wie problematisch das Ne‑
ben- und Durcheinander verschiedenster
weltanschaulicher Positionen sich auswir‑
ken kann. zeigt sich beispielhaft im Ver‑
gleich der beiden Artikel Bildung und B i ] ‑
dungsgut. Lehm PAUL Häuenuu im erst‑
erwähnten Beitrag den Begriff Bildungsgut
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als «Entstellung des Bildungssinnvs» grund‑
sätzlich ab, somacht ihn PAUL M A t h auf
der folgenden Seite zum Gegenstand einer
eingehenden positiven Würdigung. Grund‑
legende Begriffe wie Denken, Geist. Liebe.
Sünde erleiden in den verschiedenen Ani‑
keln die. verschiedenste Brechung. und bei
jedem Autor muß man sich wieder auf die
ihm eigenen Definitionen einstellen. Doch
gerade dadurch. daß das Lexikon über
d i 5 e Verworrenheiten nicht hinwegtäu‑
schen will und das Scheitern an seiner
eigentlichen Idee offenbar macht. bezeugt
es seine Echtheit und Lebendigkeit.

W. BACHMANN

Schulpädagogische Probleme und Ein‑
r i ch tungen allgemeinstcr und speziellster
Natur werden in den beiden Sachbänden
so umfassend behandelt. daß. wie uns
scheinen will, kaum etwas vergessen blieb.
Aufdiesem Gebiete wird das Bestrebender
Herausgeber besonders deutlich. nicht nur
die Um36hreibungen der Begriffe als sol‑
cher zu geben, sondern gleichzeitig auch
Hinweise und Lehren für die Praxis. Das
gi l t namentlich für die Beiträge jener zahl‑
reichen Mitarbeiter, die zumeist selber in
der Praxis stehen; von diesen seien hier
wenigstens die produktivsten mit Namen
erwähnt: R. Dorrm‐zus. M. SIMMEN‚ H.
STEH'BACHER, H. STUCKI. C. GÜNTHER.
H. KLEINERT und E. BOSSIIARI). Das sind
vertraute Namen. die Gewähr leisten so‑
wohl für Objektivität als für Zeitaufge‑
schloscnheit. - Zur Dokumentierung der
Gewisscnhaftigkeit. mit der das Grund‑
sätzliche der Schulpädagogik bearbeitet
werden ist, greifen wir einige Titel heraus.
wie Öfentlt'che Schule. Schulzwang. Be‑
kg;mtnisschule, Privatschulwesm. Schule
um! Kirche. Katholische Pädagogik. Je.
suitem’dtule. Anthroposophier Pädagogik‚'
aber auch Gemeinschaftsscltulc. Schulge‑
Mgenschaften. Aufbauschulr. lf’ersuclrs‑
schule. .. ‐ Dann finden wir eine Fülle

von Beiträgen zur allgemeinen und beson‑
dern Methodik und Didaktik, wie Arbeits‑
prittzt'p. Ecole active, Decroly-Methoa'e,
Jena‐Plan. Bolton‐Plan, Winetka-Plart . . .,
sodann Lehrknnst. Lehrform, Gesamtunter- '
richt. Fächerkanzentratian in der Mittel‑
schule. Gruppenunterricht, Unterrichtsge‑
spräclt . . .. aber auchBri l l , Übung, Wieder‑
holung.Klausur.Hausaufgaben,Korrektur.. .
oder Artikel wie Schulfunk, Schulgarten,
Schulsammlung.Schulwandbt‘ld,Sandkasten,
Experiment . . ., oder Lektion, Pause . . .,
k u r zum , es gibt keinen Begriff aus der
Fachsprache. der nicht bearbeitet worden
wäre. Jedes Fach, vom Muttersprachlichen
Unterricht bis zur Astronomie. hat die sei‑
ner Bedeutung angemessene Bearbeitung
gefunden,ebensojede Ar t von Lehrmittel.‑
Schließlichseienall dieBeiträgezurSonder‑
schulungenvähnt.wiebeispielsweiseAgram‑
matisnms, Linksltändigket't, Sehscltwachen‑
unterricht. Nachhilßstuntlen, Begabtenklas‑
sen, Abendgymnasium,Abschlußklassenusw.
und die Begriffe aus der Psychologie und
der Moraltehre, die fi i r die Schulpädagogik
von Bedeutung sind, wie Aufmerksamkeit,
Konzentration. Urteil, Interesse, Ordnung,
Sorgfalt. Pflicht, Fleiß, Ehrgeiz, Ermuti‑
gung, Ironie usw.
Wie die Fragen der Schulpädagogik ha‑

ben auch die Fragen der allgemeinen Päd‑
agogik unddie damit zusammenhängenden
Fragen der Morallehreundder Psychologie
sozusagen vollständige Bearbeitung gefun‑
den. Auch in diesen Artikeln ist die prag‑
matischeTendenz des Lexikons erkennbar.
Die Wahl der Bearbeiter des Gedanken‑
gutes bestimmter zeitgenössischer Pädago‑
gen sowie der grundlegenden undals gültig
anerkannten Lehren der modernenPsycho‑
logie ist nicht dem Zufall anheimgestellt
werden. In einer Reihe von Beiträgen
grundsätzlicher Ar t kommt Häusern: zu
Worte. Es seien u. a. genannt: Ziel der Er‑
:ichung. Grenzen der Erziehung. Möglich‑
keit der Erziehung. Zahlreich sind die ins
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Gebiet der allgemeinen Pädagogik gehö‑
renden Beiträge zweier Mitarbeiter, die
Häberlin nahestehen (W. SCHOHAUS und
M. SIMMEN).
Es wäre aber falsch und ungerecht, wenn

man daraus auf Voreingenommenheit der
Herausgeber schließen wollte. Zu gewich‑
t ig sind die vielen Beiträge anderer Mit‑
arbeiter, die auch auf anderm Boden ste‑
hen. So finden wir beispielsweise das Stich‑
wort Selbsterziehungeinmal von HÄBERLIN.
ein zweites Mal als katholische Darstellung
bearbeitet. ( Im dritten, biographischen
Bande werden übrigens alle namhaften
Pädagogen mit ihren Werken objektiv ge‑
würdigt.) Sowohl über den Begrifl' der
Pädagogik an sich wie über die Sonden

probleme. welche die Erziehungslehre in
sich schließt. wie lndiridualpädagogik. So‑
zialpädagogik. Heilpädagogik. oder noch
speziellere Dinge wie Trotz, Verfiühung,
Sexualpädagagik,Nlichternlxeitserziehurg.. .,
aber auch über Pädagogische Rechtsfiagen,
Pädagogische Tatsachen/arsclmng gibt das
Lexikon in oft beachtlich erschöpfender
Weise Auskunft. Nicht weniger erschöp‑
fend und von echter pädagogischer Gesin‑
nung der Bearbeiter zeugend sind auch die
Artikel über die pädagogischen Begriffe,
die mit der Morallehre oder mit der Psy‑
chologie verkoppelt sind, wie Anmut, Be‑
scheidenheit, Bewahrung, Dankbarkeit,Höf‑
lichkeit. Ehrfurchl, Walzrlmfligkeit, Lüge,
Strafe. Verbot. Takt . . . w_ | < l e

L A N G U E ET LITTERATURE FRANCAISES

CHARLES BRUNEAU,Hisloirede la Langue
Francaise, Tome XI I I : L’époque réali.rle
(1852‐1886). ‐ Premiére partie: Fin du
Romantisme et Parnasse. ] vol. in ‐ 8°. 384
pages. Armand Colin, Paris. ‐ Ce treiziéme
tome de l’ceuvre monumentale concue par
FERDINAND BRUNOT et poursuivie par
CHARLES BRUNEAU vient de nous parvenir.
Encore ne s’agit-il que de la premiére par‑
tie, consacrée & l’étude de la langue des
auteurs. La deuxiéme partie sera consacrée
a la langue de la critique, du roman, du
roman-feuilleton, du théätre, etc. VICTOR
HUGO (deuxiéme maniére) tient naturelle‑
ment la vedette. L’étudedeson vocabulaire
et de ses figures de style permet de sonder
en profondeur les gisements de l‘imagina‑
tion hugolienne. «Richesse verbale predi‑
gieuse avec les défauts inhärents: verba‑
lisme et imprapriété.» Mais Hugo fut un
grammain'en attentit'et sür. Apres quelques
excentriques, le professeur Bruneau s'at‑
tache a la prose de TH. GAUTIER qu'il ré‑
habilite contre les jugements sévéres de
GIDE et de CLAUDEL. Il trouve moins de

respect de la langue dans la phrase désarti‑
culée de BARBEY d'AUREVILLY ou chez
Vn.ur.ns maL'ISI.E Anm. malgré son in‑
fluence. C‘est & propos de MICHELET que
l’on saisit particuliérement les possibilités
d'une méthode qui. panan t du style, ouvre
des vues pénétrantes sur le tempérament
de l'écrivain («Michelet. tribun égaré dans
I'his:oire»}.C'cst Guman qui a ramené lm
poétes & une discipline plus sévére, au res‑
pect de l'ouvraged‘art. BAUDELAIREa rendu
hommage %!la nctteté de ses moyens. LE‑
c o m DELISLEet les Pamassiens font l‘ob‑
jet de sept chapitres du plus haut intérét,
soil pour leur enseignement critique, seit
aussi comme démonstration de la méthode
d'analyse stylistique. Ce qui est admirable
dans cette méthode. c'est l'absence de pré‑
jugé esthétique. l”objectivité en face des
procédß de style les plus divers ou les plus
opposés. I‘identification scrupuleuse des
mécanismes rhétoriques qui se fonde sur
le pur rationnalisme linguistiqueet répudie
tout commentaire intuitionniste. La recti‑
tude du jugement demeure seule arbitre du
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got " et définit plus qu‘elle neprétend juger.
C’est un hommage que pourront rendre a
l‘auteu1'ceuxqui, l‘ayant entendua Lueeme
en octobrt: 1952, auront le scrupule devé‑
rifier oertains jugements supcrfieiels. 11est
préeieux pour l'historien de la liltérnture
de trouver dans l'histoire de la languc l i t ‑
téraire 1’oomsion deeontröler. de préciser
ou de reCtifier ses jugements. Déjä l'on
éprbuve l'impatience de voir paraitre le
tarne XIV (en préparation) que l'éminent
professflll' enSorbonne consacrera au lan‑
gagc du Symbolisme. E. ROGIVL'E

G. MAUGER, Cours de Iangnc el de cirili‑
satr'an flancaises & I'usage des c'lrangers.
Vol. I" . Hachette. Paris 1953. ‐ Voilä un
titre qui est enméme temps un programme.
Sons le p81r0nage de I'Alliance Frarteaise.
M. MAUGER seproposc d'olfrir aux étran‑
g e ß une initiation a la languc eta lacivili‑
sation francaises. Leeours entier compren‑
, d r a q uvolumes. A cöté du présent volume
(wmma'neznts |" et 2c degrés) il y aura
un cours moyen. un cours supérieur. une

aire et enftn un livre de textes qui
visera tout spöcialcment la civilisation fran‑
’ . Mais dans ce premier livre déjit. 1'é‑

] éve fera la connaissancc de toutes sattes
d’institutions, de monuments , d'habittides
cn suivant la fiction d'une famille venant
du Canada pour visiter la France. De brefsillustrés réunis dans une «partie do‑
aanelflaire» invitent le maltre « compléter

' ces gonnaissanm par la eonversation. Enon peut din: que le nouvcau cours
de M. MAUGER. sans vouloir proposcr une

nouvelle réussit ti grouper la riebe
mafiö:edans un ordre logique et a orienter
ringpiration duprofesseur sans l'obliger a
„ i m un ehemin rigoureusement préscrit.

w. EGLOH‘

' EKCURTIUS‚ Fran:ösischer Geist im
20.Jahrhundert. 527 Seiten. Verlag Franckc
Bern.Gebenden Fr. 22.90. ‐ Satme-Beuve

bezeichnet es einmal als einen wahren
Triumph der Kritik. wenn die Dichter, die
sie früh verstanden und gefeiert hat, die
Versprechungen, die sie in ihrem Namen
dem Publikum gemacht hat, erfüllen und
nun allgemein in ihrer Größe anerkannt
werden. Einen solchen Triumph hat er
selbst im Falle Vtcron Huoos erlebt. Der
Gelehrte. der seine Arbeit gewöhnlich den
von der Zeit bereits geheiligten Namen
widmet. wird selten in diese Lage kommen.
Um so bewundemsnerter ist es, daß E.R.
CURTIUS vor vierzig Jahren eben die zeit‑
genössischen französischenSchriftsteller als
«literarische Wegbereiter des neuen Frank‑
reich» der deutschen Leserschaft bekannt
machte. denen man auch heute rückblik‑
kend ‐ vielleicht mit Ausnahmedes letzten‑
diesen Rang zusprechen wird: GIDE, Ro‑
man‐: ROLLAND. CLAUDEL. Péouv, SUARi-IS.
Es ist deshalb durchaus berechtigt. daß der
Verlag Francke dieses seiner Zeit bahn‑
brechende. seit vielen Jahren vergriffene
Buch in seiner ursprünglichen Gestalt wie‑
der vorlegt, obwohl seither nicht nur von
diesen Schriftstellern, sondern auch über
sie manches Wichtige erschienen ist. Aber
ts ist gerade reizvoll, wie Curtius schon in
ihren Anfängen die Keime entdeckt, die
sich später entfaltet haben. Nur in einem
Punkt hat. wie er selbst hervorhebt, die
Entwicklung seiner Prognose nicht recht
gegeben: «Das ‚neue Frankreich‘ andas ich
glaubte. zerfiel in dem Augenblick. da mein
Buch erschien» (1919). Auch das «neue
Eumpm>‚ als dessen Vertreter er in einem
1925 erschienenen zweiten Essay‐Band
Pneusr. VALERY. LARBAUD u. a. würdigte,
ist. bevor es erstarken konnte, von den
alten Mächten der Barbarei und des Im ‑
perialismus zerstört worden. So trägt die
jetzt vorliegende Sammlung, die das erste
Buch ganz, das zweite in seinem wesent‑
lichen Teil umfaßt, den rein sachlichen
Titel: «Französischer Geist im 20Jahrhun‑
den.» Da nun nicht mehr das «Neue» als
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entscheidendes Merkmal gilt, konnte der
Verfasser auch zwei Aufsätze beifügen, die
dem «alten», katholischen Frankreich gel‑
ten, «Jacques Maritain unddie Scholastik»‚
«Henri Bremand und die französische M y ‑
stik.» ‐ Curtius selbst bezeichnet die Essays
des zweiten Bandes als «besser gelungen»
im Vergleich zu dem Wegbereiterbuch, an
dem er erst habe schreiben lernen müssen.
Ohne sich dieses Werturteil zu eigen zu
machen, wird man doch feststellen dürfen,
daß sie eine andere Ar t Kritik vertreten.
In den «Wegbereitern» kommt es Curtius
hauptsächlich darauf an, den geistigen Ge‑
halt der einzelnen Schriftsteller zu erfassen,
ihr Verhältnis zum Leben und zu Gott, und
Zwar nicht durch verstandesmäßige Ana‑
lyse, sondern durch intuitives Erfühlen.
Was er von SUARES sagt, gilt auch von ihm
selbst: «Die Literaturbetrachtung wird Le‑
benskritik in demMoment, wosie denStattd‑
punkt desgenießenden oder tadelndenLesers
vertauscht mit dem umfassenderen des le‑
benden, wollenden, handelnden Menschen,

der sich als eine einheitliche Gesamtheit ver‑
schiedenster Kräfte weiß, um sich m i t ihr.
bestimmend und bestimmt, in die schöpferi‑
sche Beweglichkeit des Lebens einzufügen.»
Die späteren Essays dagegen rückenbei der
Betrachtung der Werke den literarischen
undformalen Gesichtspunkt in denVorder‑
grund. In der stilistischen Analyse «traus‑
parenter Sätze» die Eigentümlichkeit eines
Schriftstellers,seineschöpferischeOriginali‑
tät, aufzuweisen, erscheint Curtius jetzt als
Aufgabe des Kritikers, die er PROUST und
VALéRY gegenüber meisterhaft löst. Aber
auch hier, wo er von der Peripherie aus‑
geht, dringt Curtius zum Wesenskern, zur
seelischen Mitte der Persönlichkeit vor. Er
gibt uns jedoch nicht nur den Begriff, mit
dem wir das Eigentliche einer Persönlich‑
keit erfassen können, sondern auch die An ‑
schauung, ohne die diese Begriffe leer blei‑
ben müßten, in treffend gewählten Zitaten
und in der bewundernswert treuen und
deutlichen Übertragung einiger Gedichte
von VALERY- E. MERIAN-GENAST

Zwei Bücher Leo Weisgerbers
über die wissenschaftliche und didaktische Grundlegung

der Sprachbetrachtmtg“
Das Gesetz der Sprache, dieses in der

Sammlung «Hochschulwissen in Einzel‑
darstellungen» erschienene Handbuch, ist
eine hervorragende Einführung in die For‑
schungsprobleme der heutigen Sprachwis‑
senschaft. WEISGERBER legt darin in erster
Linie seine Auffassung von der Sprache als
einer Schöpferin unseres Weltbildes dar, so
wie esden Besuchern des Luzerner Kurses
bekannt ist. Was dort aber nur Andeutung

* Das Gesetz der Sprache. 201 Seiten.
Quelle & Meyer, Heidelberg 1951, DM
8.80. ‐ Das Tor zur Muttersprache. 118
Seiten. Pädagogischer Verlag Schwarm,
1951. DM 4.80.

war, das kann man nun hier im ersten Ab‑
schnitt über Sprachsoziologie in knappster
"und zugleich umfassender Weise weiter‑
verfolgen. Im zweitenAbschnitt handeltW.
von der Sprachpsychologie, im dritten von
der Sprachphilosophie. An dem, was er
dort über grammatische und sprachwissen‑
schaftliche Methoden sagt, ferner über Er‑
lernung, Besitz und Verwendung der Spra‑
che, das berührt unsere tägliche Arbeit so
stark, daß kein ernsthaft sichumsinnvollen
Sprachunterricht bemühender Kollege an
diesem Werk vorübergehen darf.
Ebensosehr sei _WEISGERBERS Tor zur

Muttersprache empfohlen. Es ist die An‑
wendung der oben skizzierten Gedanken‑
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gänge auf den Unterricht. Wie glücklich,
daß sich hier ein Hochschullehrer mit den
Gymnasiallehrern nicht nur auf dem Bo‑
den der Wissenschaft trifi't, sondern auch
auf dem der Pädagogik. Wie sehr wünschte
man, daß auch. von den schweizerischen
Universitäten aus etwas mehr solche päd‑
agogischen Impulse ausgehen würden.
WEISGERBER setzt sich hier mit der noch
weithin vom lateinischen Unterricht beein‑
flußten muttersprachlichen Erziehung aus‑
einander. Er weist darauf hin, wir sollten
in Zukunft das Kindweniger in die Mutter‑
sprache hineinpressen, dafür mehr hinein‑
wachsen lassen. «Unter allen Umständen»,
so schreibt er S. 113, «muß der unlust‑
betonten Übu n g des Formencinprägens
die Freude des Findens der darin walten‑
den Ordnung zur Seite gehen.» W. muß
zwar selbst zugeben, daß auf manchem
Gebiet die Voraussetzungen zu einer Re‑
f o rm , wie wir sie etwa von RAHN und
mmaruaa kennen, noch sehr gering sind.
Wie wenig wissenwir z. B. von den psycho‑
logischen Gesetzen, nach denen das Kind
zwischen sechs und achtzehn Jahren seine

Sprache erwirbt? So müssen einige Ab‑
schnitte zwangsläufig etwas abstrakt wer‑
den. Aber daneben gibt es der konkreten
Anregungen so viele, daß es sich für jeden
Sprachlehrer lohnt, das Werk durchzu‑
arbeiten. E. GRUNER

Woher? Ableitendes Wörterbuch der
deutschen Sprache von D r. E. WASSER‑
zwar‐za. 13., neubearbeitete Auflage. Her‑
ausgegeben von W. Berz. 441 Seiten. Fer‑
dinand Dümmlers Verlag, Bonn 1952. Lei-‘
nen DM 11.80. ‐ Der «Wasserzieher», eine
Kombination von Kluge, Weise und ande‑
renSprachwörterbüchern, in der handlichen
Form eines Duden, kann auch in der Neu‑
auflage empfohlen werden. Das etymolo‑
gische Wörterbuch ist verbunden mit einem
ersten Teil, in dem der Sprachschatz nach
seiner Entstehung,Zusammense tzung , nach
soziologischer und stilistischer Hinsicht
gruppiert wird, ähnlich wie das etwa 0. v.
GREYERZ in seiner Grammatik für Mittel‑
schulen getan hat. E. GRUNER
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ausschließlich anden Redaktor zusenden / Adresser correspondance etarticles exclusivcment aurédacteur
DieAkzeigcnpreise betragen: 1[‚ Seite F r . lOO.‐, I ] ;Seite F r.60.‐‚ %Seite Fr.40. ‐ ; bei viermaligemErscheinen
10%Rabatt.Bestel lungenanHerrnD r.W.HAEBERLI.Administration des«GymnasiumHelveticum»,Bir-seek‑
straßf: 38, Basel. ‐ Annances: ‘ ) l page f r . 100.‐‚ V; page f r . 60.‐‚ 1/4 page f r. 40.‐; pour quatre insertions 10%
derabais.S’adresser a1'administrationdu«GymnasiumHelveticum».DrW.HAEBERLI,Birseckstrasse 38,Bäle
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P A Y I N G G U E S T S
Collégue anglais et sa femme cherchent famille cultivée de langue francaise, habitant
la Suisse romande, qui les recevrait comme pa_ring guests pour trois semaines en aoüt
cet été. ‐ Adresse: Monsieur H.E.HEBB‚ The King's School. Ponte/met, Yorkshire,
Angleterre.

Funkt ions-Störungen im Sexualleben
Verbindern Funktion:-Störungen im Sexuelleben die Harmonie. laxse man sich den Rat zu einer K U R mi t
Nerven-Form: geben. Diese K u r regt das Temperament an, verjüngt das Sexualleben und bekämpft Gefühls‑
k:tlte sowie Nerven- und Sexualsch“dchc. Forms belebt und nährt die Nerven. R U R F r. 26.‐. Mittelkur‑
Fr.10.40‚ Proben 5.20 und 2.10 in Apotheken und Drogerien erh.tltlich. wo nicht. durch Fauns‐Versand.
Zürich !. Telephon (OS!) 27 50 67.

Besucht das Wal l i s !
Planen Sie Ihre nächste Schulreise aufdie Bella-Tola.die «Walliser Rigi». die
Sie von Saint-Luc aus auf einem ungefährlichen Fußweg in etwa dreieinhalb
Stunden erreichen. Wir ofi'erieren Ihnen dafür gerne günstige Arrangements.

Hotel Bella-Tola
H. G. Pont-Wagniére, Saint-Luc

Von Sierre an der Simplon-Linie mit dem Postauto in einer Stunde erreichbar

. ; „ DOLMETSCHERSCHULE ZÜRICH
“ Sonneggstraße 82, Telephon (051) 288l 58

Tages- und Abendschule. Einzige voll ausgebaute Dolmet‑
scherschule der deutschen Schweiz.

Diplomabsehlüsse: nach 2 Semestern für Geschäfts-, Verkehrs- und Presse‑
überset'zer; nach 3Semestern und Auslandaui'enthalt für Geschäfts-. Verkehrs‑
und Verhandlungsdolmetscher, Dolmctwher-Journalisten; nach 4‐5 Semestern
und Auslandaut'enthalt für Kongreßdolmetseher und Fachübersetzer.
FREIES LYCEUM: Vorkurs auf die Dolmetschersehule mit Handels‐ oder
Sekretärinnendiplom.



( " B A
Aktiengesellschaft, Basel

Farbstoffe für alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraden

Extilhilfsprodukte
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba»

Pharmazeutische Produkte Wissenschaftliche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte

Kunststoffe

(

Darlehen
bis Fr. 5000.‐ gewähren wir
seit vierzig jahren an solvente
Leute. Absolute Diskretion
zugesichert. Rückzahlung in

bequemen kleinen Raten.

B a n k P r o k r e d i t
F r i b o u r g

9I ' I7
A A H A U

%.w
(

anzisinnsflehsszeuge /} seit1819
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° * T r fi * . L a n d n j b i b l i o t h a k
H a l l w y l s t r . l 5 A Z
B e r n Aarau

M A T U R A R E I S E N
Ihre individuellen Ferien- oder Studienreisen organisieren wir preis‑
lich vorteilhaft und all Ihren Wünschen gerecht werdend. Zu unseren
zufriedenen Kunden zählen Schulen, Gymnasien und Lehrerkreise.
Wir arbeiten alle Offerten individuell aus und würden uns freuen,
auch Sie zu unseren begeisterten Freundenzählen zu dürfen. Wir ver‑
mitteln alle Flug-, Schifi‘- und Bahnbillette nach aller Welt zu den
amtlichen Preisen.

HOTELPLAN-REISEBÜROS
Basel: Spalenberg 53, Telephon 221861, Bern: Hirschengraben l l ,
Telephon 3 7824, Zürich: Talacker 30, Telephon 2705 55, Luzern,
Genf, Lugano und in elf Weltstädten.

ROMANICA.
BUCHHANDLUNG GMBH

ITALIENISCHE, SPANISCHE, P O R T U G I E S I S C H E U N D
F R A N Z Ö S I S C H E B Ü C H E R

Unsere Spezialabteilung:
Sämtliche fiir Mittelschulen geeigneten Lehrmittel sowie Ausgaben passender

Lektüre in diesen Sprachen
Jegliche wissenschaftliche romanistische Literatur und angrenzende Gebiete:

Krit ik Geschichte Philosophie

Z Ü RI C H
LIMMATQUAI 80 (Eingang Hirschengasse) I I .ETAGE‚ TEL. (051) 34 1962

(Auf Bekenntgnbe Ihres Interessengebietes hin senden wir Ihnen die entsprechenden Knleloge
und Bücherlisteu)


