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RAPPORT DE LA COMMISSION GYMNASE‐UNIVERSITE
Préambule

Lorsqu’en 1953, a l'assemblée de Baden. notre société aborda le probléme

Gymnase‐Université‚ plusieurs

membres nous exprimérent leur scepti‑
cisme: ä quoi aboutirait-on si ce n'est au rappel d‘idées, de principes, certes
remarquables, mais sans aucune porte'e pratique, sans efficacité. D’aucuns,
au contraire, espéraient que les travaux de la commission conduiraient a
des réformes profondes‚ voire méme des réformes de structure de nos écoles.
Le rapport que nous présentons aujourd’hui décevra probablement les

uns "et les autres. Composé de quatre textes juxtap05és, fruits des travaux
des quatre sous-commissions (langue maternelle, préparation scientifique,
préparation des maitres, philosophie et srudiwn genmzle}, il ne contient
aucun6 preposition révolmionnaire. Faut-il le regretter? Nous nele pensons
pas. L’enseignement, ä quelque degré que ce soit. exige, 51cöté des con‑
naissances scientifiques indispensables. beaucoup de patience‚ de persévé‑
rance- Pour un maitre de gymnase. la réalité quotidienne est faite souvent
de petits détails et c’est autant par sa fidélité dans les petites choses que par
de brillantes lecons qu’il forme, qu’il influence, qu‘il éduque ses éléves.
Les deux premiers rapports ainsi que le quatriéme contiennent de n o m ‑
breuses critiques et suggestions dont tout maitre soucieux d’améliorer la
qualité de son travail peut tirer parti. Ces textes fécondent cette auto‑
critique nécessaire ä celui qui veut éviter toute cristallisation, toute sclérose
des me'thodes d’enseignement.
A notre avis, cela suflirait déjä a justifier les travaux de la commission.
Mais ce serait faire tort ä nos collab0rateurs que de limiter ainsi les résultats
obtenus.
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Des questions essentielles pour l’avenir de nos écoles ont été examinées,
questions qui intéressent directement les autorités et sur lesquelles nous
de'sirons ici déjä attirer l’attention.
Connaissance insuffisante de la langue maternelle

Des professeurs de toutes les facultés et de toutes les universités signalent
, cette grave lacune avec une unanimité qui doit nous inquiéter. Comment
d’ailleurs demeurer indifférents aprés avoir lu la conférence de PIERRE
THI'3VENAZ Langage et conscience* et noté en particulier ce passage « S i la
culture s’identifie & la conscieuce que nous prenons du monde et de nous‑
mémes, il n'y aura qu’une seule branche qui puisse étre dite branche de cul‑
ture: c’est la langue maternelle; une seule qui soft formatrice, la langue
maternelle.»
Si done la langue maternelle est sacrifiée dans un Gymnase, n’est-ce pas
le travail de cette école qui est mis en cause? Dés lors, ne devons-nous pas,
chacun a notre place "et avec nos collégues, vouer la plus grande attention
ä ce probléme. Il ne saurait s’agir, dans ce cas, de prendre des de'cisions
applicables uniformément dans taute la Suisse, mais chaque école doit
chercher et trouver les solutions les meilleures, adaptées ä sa situation et
ä ses conditions locales. Si les propositions de la sous-commission I en‑
trainent une augmentation des déptmses‚ nous devons avoir le courage de
la réclamer, conscients de l’importance de l’enjeu.
Les étua'es de méa'ecine
Elles suscitent'en Suisse depuis quelques années un réel malaise. Qu’une
faculte’ de médecine réponde a l’enquéte de la sous-commission II que la
préparation sci<mtifique des éléves de tel gymnase est nettement insuffisante,
le prouve de facon significative. On reproche volontiers ä nos anciens
éléves de n’étre pas capables d’esprit d’initiative, de réflexion.
Comment réagiraient-ils contre ces critiques alors que leur horaire hebdo‑
madaire comporte 40 a 46 heures de cours et de laboratoires? Plusieurs
professeurs des facultés de médecine critiquent cet état de fait. Nous serious
coupables si nous ne saisissions pas cette occasion pour réclamer une
revision du plan d’étude des premiers semestres de me'decine.
'" Publiée dans la brochure Die Pflege der Muttersprache am Gymnasium. conférence
des directeurs de Gymnases suisses.
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L’examen complémentaire de latin exigé des futurs médecins porteurs
d’une maturité C est condamné par tous ceux qui en connaissent la valeur
actuelle: il n’a plus aucune portéc ni culturelle ni linguistique. Sasuppression
s’impose. Le moment est venu d’admettre l’équivalence des trois types de

maturité.

‚

_ _

'

Selectzon msuffisante ?

Selen des avis autorisés, 25 a 30% des étudiants qui entrent a 1’Université
n’ont pas les aptitudes intellectuelles nécessaires pour entreprendre avec
profit des études supérieures. Ces chifl'res surprennent celui qui sait combien
d’éléves sont éliminés au cours du cycle gymnasial. Toute action, toute
décision doivent étrc, dans ce domaine, mürement réfléchics et fondées sur
une enquéte précise. De plus, toute sélection plus poussée exige une orien‑
tation organisée, systématique des éléves éliminés. En cette matiére, tout
ou presque tout est a creer. Et 1’Université?
En lisant et relisant les rapports, une chose nous frappe: si l’enseignement
gymnasial a été criblé, on parle peu de l’enseignement universitaire. Nous
le regrettons. N’y aurait-il pas beaucoup a dire 51cc sujet? Ne sera1t-ce
que dans le domaine particulier de la préparation des maitres de gymnase
oü l’université assume souvent de faqon peu satisfaisante ses responsab1htes.
Les travaux antérieurs de notre société et de la conférence des directeurs
de Gymnases consacrés 51cc probléme n’ont guére suscité. de progrés.
Espérons que les propositions et suggestions des sous-commissmns
et IV
rencontreront un accueil plus favor_able auprés des autor1tes mteressees.

Ill

L’avenir

Quels que soient les résultats obtenus, les travaux de la commission ont
permis d’établir un dialogue utile et agréable entre profes_seurs_ d umvepsnte
et maitres de gymnase. Nous souhaitons qu’il se poursuwe; 11 appart1ent
@;notre comité de trouver les moyens qui le permettent.
Nous n’avons pas la vanité de prétendre que les quatre rappqrts
épuisent les sujets abordés, répondent parfaitement aux‘ quest10ns posees.
Ils offrent cependant la possibilité a chaque collé_gue, a chaque gymnase
de réfléchir a nouveau au sens et au but de leur ense1gnement. L1re attent1ve‑
ment, annoter, critiquer ces textes, n’est-ce pas lä la meilleure maniére de
remercier tous les collaborateurs bénévoles qui firent preuve de tant de
banne volonté et de désintéressement?
L. paul,‑
2
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RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION I
( L A N G U E M AT E R N E L L E F R A N C A I S E )

A. Généralités

1° La culture d’un individu se mesure principalement dans le bon usage
qu’il peut faire de sa langue maternelle; on peut méme dire que c’est par
le langage que s’aflirme essentiellement la culture (voir l’article du profes‑
seur P. THI'EVENAZ, Langage et conscience, conférence des directeurs de
Gymnases suisses, 1954).
2° Dans toutes les disciplines enseigne’es au degré secondaire, maitres
et éléves doivent garder le souci de la correction du langage (parle' ou écrit).
Le maitre doit en donner l’exemple. L’éléve qui ofi“ense la langue en écrivant
doit étre pénalisé, méme si son travail est scientifiquement sans reproche.
Cette surveillance dans toutes'les disciplines est d’une importance capitale.
3° Le purisme ne doit ccpendant pas aboutir a une inhibition des
éléves. Il faut procéder avec tact. Dans les classes inférieures, il faut avant
tout que l’éléve s’exprime, quitte a commettre quelques fautes. Dans les
classes précédant la maturité, il doit parvenir a 1’usage correct du langage,
outil de la pensée et de la science.
4° Pour obtenir un progrés sensible, il faut donner plus d’importance et
des conditions meilleures a l’enseignement du francais.
Le nombre d’heures disponibles devrait é.tre au minimum de cinq heures
par semaine, cela permettrait, jusqu’ä la veille de la maturité, de garder
une place ä l’enseignement grammatical et stylistique. L’enseignement de
la littérature ne doit pas devenir l’unique objectif' des derniéres classes et
ne doit pas étoufl‘er la culture de la langue.
Tout gymnase se doit de mettre a la disposition de ses éléves une biblio‑
théque bien composée, beaucoup de gymnasiens n’ayant actuellement pas
de bibliothéque a domicile.
L’enseignement devrait disposer de moyens techniques modernes, sans
toutefois en abuser: des clichés (pour l’histoire littéraire), une discothéque,
un appareil ä emegistrer les sous (pour la correction de la prononciation,
notamment de l’accent). A cet efi‘et, une centrale documentaire est désirable.
Le nombre des travaux écrits corrigés devrait étre plus élevé. Pour y par‑
venir, il faut consentir a alléger l’horaire du maitre de francais, pour qu’il
puisse, sans étre accablé, procéder a des corrections plus approfondies et
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exigcr des éléves des textes revus et améliorés. Sa täche est particuliérement
difligile‚ aucun des ouvrages d’enseignement disponibles ne donnant entiére

satisfaction.

5° On peut envisager, pour chaque canton, la création d’un inspectorat
du francais, confié a un grammairien-stylisticien, qui serait chargé, ä 1’Uni‑
versité, de la formation didactique des futurs maitres de francais, donnerait
ä 1’enseignement de la langue maternelle des directives méthodologiques et
surveillerait l’accomplissement du programme. (L’idée est partiellement
réalisée ä Neubhätel et est ä 1’étude dans le canton de Vaud.)
6° L’école primaire doit livrer ä l’enseignement secondaire des éléves
d0tés d’une écriture satisfaisante et de noticns élémentaires précises de
grammaire et d’orthographe.
.
7° L’Université devrait se préoccuper davantage des connaissances des
f u t u r s maitres -de francais, en particulier en leur oflrant un cours de gram‑
maire supérieure du frang:ais moderne. (Connaissance des diflicultcfs, du?ac‑
tique, methodologie‚ bibliographie, etc.) L’Université de Neuchatel _v1ent
de créer un cours de cette nature.
B. Considérations particuliéres

Vocabulaire
8° L’éléve doit constamment enrichir ses ressources sémantiques. Au
degré inferieur‚ l’effort doit porter sur le vocabula1re concret, au degre
Supérieur sur l’expressmn de la pensee abstrarte et sur le vocal?u1alre de la

dissertation. Indépendmnment du recours a

des ouvrages spec1aus, nous

suggéf°ns que le gymnasren posséde un carnet a repertozre alphabet1que oü
fl notera tous les termes nouveaux decouverts au cpurs de ses trauaux,
a u f so constituer un glossaire de mots propres a lexpressron des 1dees
générales et critiques.
Gramma1re

9° Dans beaucoup d’écoles secondaires, on abandonne trop töt l’étude
systématique de la grammaire, certains aspects en demeurant négligés (par
example l’accent orthographique, la ponctuatron,_ la syntaxe de la phrase
complcsxe). 11y a l_ieu de prolonger et d’approfondnr cette etude, sans abuser
de la théorie, m a l s en procédant a de nombreux exercices d’analogie‚ de
remaniement de constructions, de paraphrases, de résumés, etc.
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10° Les exercices de version du latin ou d’autres langues peuvent étre
féconds a ce point de vue, ä condition qu’on exige une grande correction
francaise. 11 nous parait souhaitable que les textes a traduire ne soient pas
t r o p difliciles, a condition qu’une trés grande attention seit donnée a la
correction et a la clarté de la traduction francaise.
Expression orale

11° 11 faut faire parler les é]éves, sans étre trop rigoriste au début, ne
pas demander des «conférences», mais de brefs expose's, sans notes.
12° Faire mémoriser des textes adaptés ä l’äge et au programme. Sans
prétendre a une diction de qualité artistique, corriger les fautes de pronon‑
ciation et l’élocution qui trahit une mauvaise intelligence du texte.
Composition ‐ Dissertation
13° ll faut graduer l’exercice de la composition, ne pas donner trop
töt des sujets ambitieux, exiger que l’éléve travaille son texte, le remanie,
l’améliore. Exiger aussi en nombre suffisant des résumés analytiques:
comptes-rendus de livres, de films, d’expériences personnelles.
14° La dissertation doit étre abordée avec l’étude dela littérature moderne
(ä partir du XVI° siécle). 11faut donner aux éléves une méthode d’inventi0n
et dedisposition des idées, soit des éléments de rhétorique, quitte ä demeurer
large dans l’appréciation du développement. Ne pas proposer de sujets
trop diificiles ou non préparés. Exiger que le sujet de la discussion soit
défini, la thése formulée, les preuves, la réfutation éventuelle, la conclusion
bien visibles. La lecture de certains textes philosophiques ou critiques doit
familiariser les gymnasiens avec cet exercice. Adapter les sujets ä l’orien‑
tation intellectuelle des éléves (classique ou scientifique).
Histoire de la littérature

15° Cette étude ne doit pas viser a l’érudition (qui ne serait en généml
qu’une pseudo-érudition), mais ä une claire intelligence des diverses époques
confrontées avec la nötre et de l’évolution littéraire. Mieux vaut s’attacher
a la connaissance plus approfondie des grands auteurs et des grandes
muvres que d’accumuler un fatras de notions éparses. La lecture de textes
doit contribuer pour une grande part 51cette étude, le maitre ne doit pas
commenter ex cathedra, mais amener les éléves a collaborer.
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Contröle des exigences

16° Il estnormal que la langue maternelle exige des éléves autant, sinon
plus, d’application que les autres disciplines. L’appréciation des travaux doit
étre aussi ri goureuse que dans les langues étrangéres ou les mathématiques.
17° L’absence d’une note basée essentiellement sur des notions grammati‑
cales peut expliquer parfois que des éléves trés me'diocres en francais ob‑
tiennent cependant le certificat de Maturité.
Peut-étre, dans l’appréciation des compositions de baccalauréat, ne
tient-on pas suffisamment compte de la correction grammaticale du travail.
11conviendrait, sur ce point, de se montrer plus exigeant.

Conclusion

18° Il nous semble honnéte de conclure en disant que l’école ne peut pas
exiger la connaissance de ce qu’elle n’a pas positivement enseigné,_mais
qu’on ne saurait pre'tendre qu’elle enseigne avec un plein succés une d15c1plme
trés vaste et diflicile, la maitrise du langage, si l’on ne crée pas toutes les con‑
ditions et si l’on ne réunit pas tous les moyens favorables a cet enseignement.
Signé: M M . E. Rogivue, président, G. Dubais, Ch. Guyot, H. Hentsch,
R. Rapin, Elia Ghirlanda, membres de la sous-commission.

B E R I C H T D E R SUBKOMMISSION I

(DEUTSCHE MUTTERSPRACHE)
] . Die Ursachen der ungenügenden Beherrschung der Muttersprache

Die Subkommission I vertritt die Auffassung, daß das Gymnasium seine
Pflicht, die sprachlichen Ausdrucksfähigkeiten des Schülers zu fördern,
nicht in genügender Weise erfüllen kann. Die Ursachen dieses Versagens
sind mannigfacher A r t : Mangel an intensiver Sprachschulung, weil viel‑
fach “nur enzyklopädisches Wissen vermittelt wird; zu hohe stoff liche An‑
forderungen und Vernachlässigung des Elementaren; ungenügende Selbst‑
tätigkeit des Schülers usf.
Anderseits ist auch die moderne Umwelt für den Zerfall der Sprach‑
kultur verantwortlich zu machen. Der Jugendliche steht täglich unter dem
3
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Einfluß minderwertiger Spracherzeugnisse, die mit technischen Mitteln
massenweise verbreitet werden (Radio, Presse, Film, Reklame). Nicht zu
verkennen ist ferner die zunehmende Verarmung und Zuchtlosigkeit seiner
mundartlichen Umgangssprache.

2. Die Muttersprache als Bildungselement
a} Die Pflege der Muttersprache steht im Zentrum aller Bildung. M i t
Hilfe der Sprache vollzieht der Mensch alle sinnerfüllten Denkakte, er‑
schließt er sich die gegenständliche Welt und die eigene Innerlichkeit.
Soweit der Schüler objektive Gehalte (Gegenstände, Gedanken, Ideen,
Wertbegrifl'e) benennen, definieren und etwas über sie aussagen kann, so‑
weit sind sie Bestandteil seiner Bildung. Die Muttersprache ermöglicht
auch das Selbstbewußtsein und die Selbstbesinnung und ist daher ein not‑
wendiges Element zum Aufbau der Persönlichkeit. Sie schafft ferner einen
allen gemeinsamen geistigen Raum, ohne den es keine Kommunikation
und kein gegenseitiges Verstehen gäbe.
b) Das Gymnasium ist der Ort wissenschaftlicher Vorbildung. Jedes
Fach stellt aber an die Denk- und Sprachfähigkeit des Schülers besondere
Anforderungen. Die Vieldeutigkeit der sprachlichen Zeichen und die
dauernde Spannung zwischen Wortsinn und Sache bringen es mit sich, daß
jedes Stoßgebiet der sprachlichen Formulierung wieder andere Schwierig‑
keiten bereitet. Im Medium der Sprache müssen sich Bewußtsein und
Gegenstand in einem stets zu erneuernden Prozeß gegenseitig annähern
und berühren. Der Schüler darf daher nirgends bloße Schablonen über‑
nehmen, indem er. fertige Definitionen auswendig lernt. Nur wenn er sich
selbsttätig um eine möglichst sachgemäße Eingliederung des Gegenstandes
in sein Bewußtsein bemüht, versteht und erfaßt er ihn ganz, und jede Wahr‑
heit wird ihm erst dann zum Bildungsbesitz, wenn er sie sprachlich form‑
gerecht und klar auszudrücken vermag.
3. Didaktische Folgerungen
Die muttersprachliche Ausbildung ist nicht nur Sache des Deutschunter‑
richts, sondern jedes Faches. Mehr als es bisher geschehen ist, muß der
einzelne Fachlehrer eine scharfe Kontrolle über alle sprachlichen Äußerun‑
gen des Schülers ausüben und ihn soviel als möglich selbständig formulieren
lassen. Diese Forderung kann aber nur erfüllt werden, wenn man den Unter‑
richt in allen Fächern hinsichtlich des Wissensstoffes und der zu schulenden
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Denkvorgänge auf das Elementare zurückführt. (Über den Begrifi‘ des
Elementaren vgl. die Ausführungen von H. FREY.) In bezug auf die Sprache
ist dabei vor allem zu achten:
a) auf sachgemäße Ausdrucksweise und logische Klarheit.
b} auf phonetische und grammatikalische Richtigkeit.
c) auf Bereicherung der sprachlichen Ausdrucksmittel und des persönlichen

Stils.

4. Praktische Vorschläge

a) Der sprachlichen Ausbildung der künftigen Gymnasiallehrer ist unbe‑
d i n g t größere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Möglichkeiten zu studieren,
wird der Subkommission I I I anempfohlen. Die Subkommission I sieht fol‑
gende Wege: a) für sämtliche Lehramtskandidaten einen Kurs für Phonetik
und Rhetorik an der Universität. 5) Intensive Sprachschulung in Wort und
Schrift in Verbindung mit den praktischen Lehrübungen unter Leitung
des Lehrers für spezielle Didaktik.
b) Es ist ein Gremium zu schaffen, bestehend aus Lehrern aller Fach‑
zweige, Welche sich der sprachlichen Problematik ihres Faches bewußt
sind und die anhand konkreter Stoffe die Möglichkeit intensrver Sprach‑
schulung prüfen. Es kann vielleicht eine Beispielsammlung ausgearbeitet
werden, in der die Zusammenhänge zwischen Sachlogik und Sprachrrchtrg‑
keit dargestellt und die besonderen Schwierigkeiten aufgezeigt werden,
die sich dem L6hrer und Schüler in jedem einzelnen Fach bieten.
0 D e m Deutschunterricht ist an sämtlichen Mittelschulen ven der ersten
bis zur letzten Klasse ein Minimum von vier Wochenstunden einzuräumen.
Die Vielseitigkeit des muttersprachlichen Unternchts und s e i n e grund‑
legende Bedeutung für alle andern Fächer rechtfertigen diese Forderung.
Die Subkommission I ist jedoch der Auffassung, daß e i n e vermehrte Stun‑
denzahl nicht dem Literaturunterricht, sondern der Sprachschulung zugute
kommen soll (Sachbeschreibungen, Ubungen im freien Sprechen, Vorträge,
Diskussionen usw.).
_
.
.
d) Die Wichtigkeit der Muttersprache sollte im Matur1tätszeugms besser
berücksichtigt werden. Die
_ . Subkommission I würde am ehesten
„ . eine
' Lösung
.
begrüßen, wie sie im rev1d1erten Art. 16 des Reglementes fur die erdgenössn
schen Maturitätsprüfungen getroffen ist.
Für die Subkommission I
Woodtli
205

BERICHT D E R SUBKOMMISSION II

Gemäß dem von der allgemeinen Kommission «Gymnasium‐Hoch‑
schule» festgelegten Programm hatte die Subkommission II den folgenden
Fragenkomplex zu untersuchen:

«Probléme de la préparation scientifique au gymnase, particuliérement de
la préparation a la premiére année de médecine.»
Nach der im Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer vorangegangenen
Diskussion w a r die Abklärung der folgenden Fragen wichtig:

«Quelles sont les notions de base, dont la connaissance est jugée indis‑
pensable?»

«Quels sont les aspects actuels de la science qu’un gymnasien doit con‑
naitre?»

«Y a-t-il, oui ou non, surcharge en mathématiques, en physique, en sciences
naturelles et en chimie? Si oui, la surcharge est-elle due a des exigences de
l’université, a un zéle excessif des maitres intéressés, ou au souci de certaines
écoles de montrer l’excellence de leur préparation?»
«Les études de médecine: surcharge des premiers semestres.»

Die Subkommission II hat diese Fragen in freier Weise diskutiert und
gibt im folgenden einen möglichst gedrängten Bericht über das Ergebnis

ihrer Beratungen.
Die Subkommission II hielt fünf Sitzungen ab; der hier vorliegende Be‑
richt wurde auf Grund einläßlicher Beratungen redigiert und von ihr ein‑
stimmig genehmigfl.
Allgemeine Richtlinien
Vor allem möchte die Subkommission II (im folgenden mit «wir» be‑
zeichnet) an die Spitze ihres Berichtes den Grundsatz stellen, daß der
Unterricht in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern am Gym‑
1 Nach dieser Beschlußfassung ist eines der Mitglieder der Subkommission II auf seine
Zustimmung zurückgekommen und hat dem Präsidenten schriftlich mitgeteilt, daß es
in einzelnen Punkten eine vom Bericht abweichende Stellungnahme einnehmen müsse.
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nasium genau wie der übrige Gynlt?üSi(lhl'lf€l'l'iC/tt nicht bloß als notwendige
Vorbereitung für bestimmte spätere akademische Studien betrachtet werden
darf, sondern als eine der notwendigen Komponenten für die Verwirklichung
des gymna3ialen Bildungszieles schlechthin.
Die Absolventen schweizerischer Gymnasien sollen in ihrem späteren
Leben an der Entwicklung menschlicher Kultur und Bildung ganz allgemein
teilnehmen und nicht nur im schmalen Sektor des gewählten Berufes tätig
sein. Aus diesem Grunde sind auch für einen akademischen Ingenieur ge‑
wisse genügende Kenntnisse in den Geisteswissenschaften unerläßlich.
Andersens könnte man bei Theologen, Juristen, Philologen oder Medizinern
k a u m von allgemeiner Bildung sprechen, würden sie nicht im Gymnasium‑
mit dem Denken und Arbeiten der mathematisch-physikalischen und bio‑
logischen Disziplinen vertraut gemacht. Mit dem Auge und mit dem Ver‑
stand naturWissenschaftliche Begriffe zu erarbeiten, Analyse und Synthese
zu ü b e n , Wesentliches vom Unwesentlichen zu trennen, erziehen zu logi‑
schem Denken, zu wissenschaftlicher Exaktheit und zur Wahrhaftigkeit.
Andersens dürfen und müssen wir von den Hochschulen verlangen, daß
sie diese grundsätzliche Haltung des Gymnasiums anerkennen. Keine Fa‑
kultät darf erwarten, daß das Gymnasium sein Programm auf irgendein
bestimmtes Hochschulstudium einstelle. Alle Mittelschullehrer haben in
ihrem Unterricht stets das allgemeine Ziel des Gymnasiums im Auge zu
behalten, und die wissenschaftliche Spezialisierung hat erst an der Hoch‑
schule zu erfolgen. Sonst müßten schon die Gymnasien zu Berufsschulen
werden Das wäre ein unersetzlicher kultureller Verlust und müßte die heute
schon bestehende Atomisierung in katastrophaler Weise fördern. Unser
Land ist zu klein, als daß es ohne kulturelle und auch wirtschaftlich-mate‑
rielle Gefahren unseren jungen Generationen n u r eine schmale Spezial‑
ausbildung auf den Lebensweg mitgeben könnte.
Arbeitsprogramm der Subkommission II

Nach der

Umschreibung des grundsätzlichen Standpunktes stellen wir
fest, daß wir im Sinne des unserer Kommission erteilten Auftrages uns vor

allem mit dem Gymnasialunterricht in den Fächern Mathematik, Physik,
Chemie, Biologie und Geographie (letzteres Fach wurde von uns nicht be‑
sprochen) zu befassen hatten. Gleichzeitig sahen wir eine unserer wichtig‑
sten Aufgaben darin, die Ursachen zu ergründen, welche den Studierenden
der ersten Semester das Verständnis des Hochschulunterrichts in den natur‑
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wissenschaftlichen Fächern gelegentlich erschweren oder vielfach sogar
verunmöglichen. Wir beschlossen deshalb, sowohl die medizinischen Fakul‑
täten als auch die beiden technischen Hochschulen von Lausanne und Zürich
zur Vernehmlassung einzuladen. Den medizinischen Fakultäten wurden die
folgenden Fragen vorgelegt.
l. Genügt nach Ihrer Auffassung die Vorbereitung am Gymnasium den all‑
gemeinen Anforderungen des Medizinstudiums?
2. Genügt die Vorbereitung auch den besonderen Anforderungen, die der
naturwissenschaftliche Universitätsunterricht der beiden ersten Semester

stellt?
3. Sind nach Ihrer Auflassung gelegentlich geäußerte Klagen über mangelnde
Vorbildung berechtigt?
Bestehtin einzelnen Fächern an den Hochschulen eine Überforderung
der Studierenden?
Können Sie uns Anregungen und Erfahrungen über den propädeutischen
Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern an den Hochschulen
zuhanden der Dozenten geben?
Die gleichen Fragen wurden im Hinblick auf unsere technischen Hoch‑
schulen in unserer Subkommission besprochen.

Nach Eingang der Antworten wurden sie allen Mitgliedern unserer Sub‑
kommission bekanntgegeben und im Schoße derselben diskutiert. An‑
schließend stellten wir die Maßnahmen zusammen, die nach unserer An‑
sicht bei einer Gymnasialreform verwirklicht werden sollten, um das all‑
gemeine Bildungsziel der Gymnasien besser als bei der heutigen Organisation
zu erreichen und insbesondere den Übergang von der Mittel- zur Hoch‑
schule zu erleichtern. Das letztgenannte Ziel im Auge, formulierten wir
einige Wünsche zuhanden der Hochschulen. Sowohl die Antworten der
Hochschulen als auch unsere Stellungnahme sollen1mfolgenden möglichst
knapp dargestellt werden.
Antworten der Dekanate der medizinischen Fakultäten und
der technischen Hochschulen auf die obigen Fragen

Sämtliche Hochschulen haben zu den ihnen gestellten Fragen Stellung
genommen, zum Teil ganz kurz, zum Teil in längeren Ausführungen.
Bemerkenswert ist die Tatsache, daß in den verschiedenen Antworten ein
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wesentlicher gemeinsamer Kern festgestellt werden kann; er soll im folgenden
umschrieben werden.
Fast alle Hochschulen weisen auf gewisse Mängel hin, die teils den Unter‑
richt am Gymnasium und teils denjenigen an den Hochschulen betreffen
und einen reibungslosen Übergang erschweren. Das ist mit einer der Gründe
f ü r die gegenwärtig in Beratung stehende Revision des Unterrichtsgesetzes
im Kanton Waadt.

N u r zwei Universitäten berühren die Frage des Maturitäts-Typus. Basel
mit seiner jahrhundertealten Tradition und auch Lausanne betonen die

kulturellen Werte

der Antike und eines begeisternden Unterrichts in den
alten Sprachen. Sie weisen aber gleichzeitig darauf hin, daß Humanität
nicht nur in den geisteswissenschaftlichen Fächern gelehrt und beigebracht
werden kann. Einzig die Universität Fribourg sagt ausdrücklich, nach ihrer
Ansicht seien die Typen A und B für das Medizinstudium besonders ge‑
eignet.
In allen Antworten wird auf die ungenügende Ausbildung in der Mutter‑
sprache hingewiesen. Dies gilt sowohl für die Studierenden deutscher als
auch französischer Sprache. Sie seien nicht in der Lage, wissenschaftliche
Berichte klar und sprachlich einwandfrei zu redigieren und wissenschaftliche
Gesetze und Erkenntnisse richtig zu formulieren. Die freie Rede und die
Diskussion sollten nach Ansicht der Hochschulen in den Gymnasien mehr

gepflegt werden.

Hinsichtlich der Ausbildung in

den Fremdsprachen wird darauf hingewie‑
sen, daß genügende Kenntnis des Englischen ganz unerläßlich sei, wenn m a n
sich heute auf irgendeinem Gebiete der Forschung in den Naturwissenschaf‑
t e n , der Medizin Oder der Technik betätigen wolle. Tatsächlich sind uns ‚
manche Fälle von Doktoranden bekannt, die als Absolventen des Typus A
später Englisch nachholten, um die Fachliteratur zu verstehen.
Bezüglich der allgemeiner: Ausbildung wurde betont, daß die Studierenden
vom Gymnasium her häufig mit Wissenschaft überfüttert seien, vor allem
gedächtnismäßig, auf Grund gedankenloser Büffelei. Es komme den Hoch‑
schulen viel weniger auf den Umfang des vorhandenen Wissens an, als auf
die Fähigkeit, logisch zu denken und exakt zu beobachten. Gymnasiallehrer
verfallen nach Ansicht der Hochschulen gelegentlich in den Fehler, einen
mehr oder weniger verwässerten Auszug einer vor Jahren gehörten Hoch‑
schulvorlesung vorzutragen, statt sich ernstlich zu bemühen, anhand ge.
eigneter Stoffauswahl den wesentlichen Inhalt ihrer Disziplin zu vermitteln,
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soweit die Schüler ihn zu erfassen fähig sind. In den Naturwissenschaften
muß der Schüler vor allem lernen, seine Augen zu gebrauchen, einfache
Sachverhalte zu beschreiben, sie durch Vergleich zueinander in Beziehung
zu bringen und aus dem Geschauten Gesetze abzuleiten.
- Sozusagen alle Hochschulen beklagen eine zu wenig sorgfältige Selektion
der Schüler. Dabei wird betont, daß diese in den einzelnen Mittelschulen
recht verschieden gehandhabt wird. Die Scheu vor der Elimination zwingt
die Lehrer vielfach, sich mit ungeeigneten Schülern mehr abzugeben als im
Interesse der Begabten wünschenswert ist. Dadurch kann der Erfolg des
Mittelschulunterrichtes wesentlich herabgesetzt werden. Diese Bemerkungen
sollen selbstverständlich die Mittelschullehrer nicht veranlassen, die Selek‑
tion durch vermehrte Klausurarbeiten zu fördern. Eine Lockerung der
Spannung, die wegen der schriftlichen Repetitionen gelegentlich den Unter‑
richt belastet, wäre im Gegenteil zu begrüßen.
Bei der Beantwortung der zweiten Frage wurde vor allem auf die Physik
hingewiesen. Bekanntlich machtlder Hochschulunterricht in diesem Fache
heute vielen Studierenden Schwierigkeiten wegen ungenügender Vorbildung
in Differential- und Integralrechnung. Einige Hochschulen weisen allerdings
darauf hin, daß angesichts der Entwicklung der Physik und auch der Me‑
dizin die bisher für Physiker, Chemiker, Naturwissenschafter und Mediziner
gemeinsam. abgehaltene Basisvorlesung über Physik aufgeteilt werden sollte
in zwei Vorlesungen für die Hörerkategorien mit verschiedenen Endzielen.
Dann dürfte es vielleicht möglich sein, den Medizinstudenten die für sie
wichtigen physikalischen Phänomene und Gesetze ohne wesentlichen Ge‑
brauch der Infinitesimalrechnung beizubringen. Das Verständnis moderner
physikalischer Erkenntnisse stellt besonders hohe Ansprüche an die Fähig‑
keit, experimentelle Ergebnisse abstrakt zu formulieren, und wird deshalb
mittelbegabten und logisch schlecht ausgebildeten Studierenden stets
Schwierigkeiten bereiten.
_
Was die Vorbildung in Chemie und Biologie betrifft, wird von den Hoch‑
schulen betont, daß an den Mittelschulen eher zuviel Stofi‘ verarbeitet werde.
Vor allem wird eine systematische Schulung im Beobachten gewünscht.
Auch die Fähigkeit, Gesehenes zeichnerisch wiederzugeben, wird oft in
hohem Grade vermißt.
'
Auf die dritte Frage ( mangelnde Rücksicht der Hochschulen auf die Vor‑
bildung) gingen die Universitäten recht wenig ein. Die Tatsache, daß ein‑
zelne auf die Revisionsbedürftigkeit ihres propädeutischen Unterrichts in
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den Naturwissenschaften und insbesondere in der Physik für Mediziner hin‑
weisen, beweist jedoch, daß auch von den Hochschulen durch geeignete

interne Maßnahmen ein leichterer Ubergang von der Mittel- zur Hoch‑
schule angestrebt wird.
Nach den Mitteilungen von Seite der technischen Hochschulen genügen
im allgemeinen die Kenntnisse in den mathematisch- naturwissenschaftlichen
Fächern der Studenten mit dem Maturitätszeugnis C; in gewissen Schulen
könnte der Stofi in diesen Fächern sogar etwas reduziert werden. Hingegen
vermögen Absolventen mit dem Reifezeugnis A oder B den Unterricht an
den technischen Hochschulen nicht mit Erfolg zu besuchen, wenn sie nicht
mathematisch-natuwissenschaftlich ausgesprochen begabt sind. In allen
anderen Fällen wird das Studium Mißerfolg bringen oder einen größeren
Zeitaufwand erfordern als bei Studierenden vom Maturitätstypus C.
Auch nach den Erfahrungen der technischen Hochschulen ist die Selektion
an einzelnen Gymnasien ungenügend. Etwa ein Drittel ihrer Studierenden,
die sich aus Absolventen schweizerischer und ausländischer Mittelschulen
und solchen mit irregulärem Ausbildungsgang (eidgenössische Maturität,
Aufnahmeprüfung an die technischen Hochschulen usw.) zusammensetzen,
eignen sich nicht für ein technisches Studium. Neben der falschen Wahl
des Studiums ist diese Nichteignung häufig auf allgemeine mangelnde
intellektuelle Begabung oder ungünstige Charakteranlagen zurückzuführen.
Gelegentlich wären solche Studierende dank praktischer Begabung und
Fleiß ordentliche Schüler einer reinen Berufsschule.
Die mangelnde Fähigkeit. sich in der Muttersprache gewandt und korrekt
auszudrücken, ist auch bei den Studierenden der Technik auffallend. Es ist
geradezu bemühend, im Examen die sprachlich ganz ungenügenden Ant‑
worten anzuhören oder schlecht redigierte Diplomarbeiten und Disser‑
tationen zu lesen. Zweifellos hängt diese bedauerliche Erscheinung häufig
mit der ganzen geistigen Grundhaltung und einer verfrühten défoz‘mation
professionnelle zusammen, welche diese Studenten schon an die Hochschulen

mit sich bringen.
Stellungnahme der Subkommission II
Im folgenden werden wir der Reihe nach zu den wichtigsten Punkten
Stellung nehmen, welche die Vorbereitung in den mathematisch-natur‑
wissenschaftlichen Fächern und den Übergang von der Mittel- zur Hoch‑

schule betreffen.
4
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MUTTERSPRACHE

Leider müssen auch wir die mangelnde Ausdrucksfähigkeit vieler Gym‑
nasiasten und Studierenden in der Muttersprache feststellen, und zwar bei
allen Maturitätstypen. Es ist Aufgabe der Subkommission I, sich mit diesem
Fragenkreis zu befassen. In unserer Subkommission wurde aber nachdrück‑
lich der Wunsch geäußert, man möchte sich im Unterricht in der Mutter‑
sprache im Gymnasium nicht fast ausschließlich mit Literaturgeschichte
befassen, sondern auch mit der «handwerklichen» Benutzung der Sprache!
Dazu gehören unseres Erachtens die vermehrte Abfassung von Aufsätzen,
die Redaktion kleinerer Berichte und Tatbestände, die Beschreibung von
Beobachtungen usw. und Diskussionen. Sämtliche Mittelschullehrer sollten
in ihrem Fachunterricht streng darauf achten, daß nicht bloße <<
Rumpf‑
antworten», sondern sprachlich korrekte Antworten erteilt werden.

SELEKTION D E R S C H Ü L E R

Dies ist eine zentrale und ernste Frage, auf deren Bedeutung wir m i t
Nachdruck hinweisen müssen. Tatsächlich wird nach einwandfreien Prü‑
fungserfahrungen der medizinischen Fakultäten und in den Propädeutika
der technischen Hochschulen die Selektion an den schweizerischen Gym‑
nasien recht verschieden gehandhabt. Es ist aber sicher ein unerfreulicher,
revisionsbedürftiger Zustand, wenn die Hochschulen einen immerhin erheb‑
lichen Prozentsatz ihrer Studierenden als für das Studium ungeeignet be‑
zeichnen.
Bekanntlich sind die schweizerischen Hochschulen verpflichtet, Schüler
mit dern eidgenössisch anerkannten Reifezeugnis als Studierende Ohne
Aufnahmeprüfung zu immatrikulieren. Wir möchten im Interesse beider
Vertragspartner Hoch- und Mittelschulen einladen, alles zu tun, daß dieses
auf Vertrauen fußende Recht der Mittelschulen erhalten bleibt. Wenn sich
jedoch die Selektion dauernd als ungenügend erweisen sollte, droht die
Gefahr, daß die Hochschulen eine grundsätzliche Änderung erwägen müßten.
Es wäre ein Leichtes, auf Staaten mit ganz anderen Zulassungsbedingungen
zum Hochschulstudium hinzuweisen, als sie die Schweiz besitzt.
Die Mittelschulen mit sorgfältiger Selektionspraxis pflegen gerne auf die
eidgenössischen und kantonalen Maturitätsprüfungen hinzuweisen, die auch
ausgebooteten Gymnasiasten den Zugang zur Hochschule öffnen können.
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Rektoren einiger Mittelschulen versichern, essei nach ihren Beobachtungen
die Regel, daß von ihrer Schule eliminierte Schüler doch noch in der Hoch‑
schule landen. Wenig sympathisch ist ferner die Tatsache, daß nach den
Erfahrungen der Beteiligten die kantonalen Maturitätsprüfungen recht u n ‑
gleiche Ansprüche stellen sollen. In unserer Kommission wurde auch davon
gesprochen, daß selbst kantonale Schulen gelegentlich ganz ungenügende
Schüler mit dem Maturitätszeugnis entließen. Es scheint uns wünschenswert,
das Selektionsprinzip der Gymnasien den Anforderungen der Hochschulen
anzupassen. Auch die kantonalen Maturitätsprüfungen sollten sich unseres
Erachtens auf die Bedingungen der eidgenössischen Maturität einstellen,
damit eine allgemeine, gemeinsame Basis betreffend Anforderungen für
ein Hochschulstudium geschaffen werden könnte.
Diese Ausführungen wenden sich nicht gegen gewisse außergewöhnliche
Maturitäten, wie sie 2.8. an Abendgymnasien vorbereitet werden. Ihre

Beibehaltung ist nicht nur aus sozialen Gründen gerechtfertigt. Denn unter

den Abiturienten der Abendgymnasien finden sich durchaus erfreuliche
junge L e u t e , die sich Zum Studium eignen, trotzdem ihnen der Besuch einer
regulären Mittelschule nicht vergönnt w a r.
E I D G E N Ö S S I S C H E MATURITÄT

Wir möchten ausdrücklich anerkennen, daß sich nach unseren Beob‑
achtungen die Eidgenössische Maturitätskommission große Mühe gibt, die
Prüfungen sorgfältig durchzuführen und ungeeignete Bewerber abzulehnen,
Trotz dieser Grundtendenz wird die freilich schwer zu beweisende Behaup‑
t u n g immer wieder laut, die eidgenössische Maturität sei je nach Lage des

Pfiifungsortes verschieden schwierig.

Bekanntlich wurde das eidgenössische Maturitätsreglement v o r einiger
Zeit revidiert. Die Prüfung kann jetzt in zwei Teilen abgelegt werden, eine
Maßnahme, welche die Durchführung der Prüfung milder gestalten sol],
Anderseits wurde bei der Bewertung gewisser Fächer das Gewicht Zwei
eingeführt anstelle des bisherigen Einheitsgewichtes. Mit dieser Regelung
hofi't man der geistigen Elite, sei es der sprachlich, sei es der mathematisch
begabten, entgegenzukommen und die auf beiden Gebieten Unbegabten zu

eliminieren.
Innerhalb der Subkommission II wurde mehrfach die Befürchtunggeäußert,
die Zweiteilung des Examens werde dem gedankenlosen Auswendiglemen
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noch mehr Vorschub leisten als die bisherige Regelung, und durch die Be‑
wertung der naturwissenschaftlichen Fächer mit dem Gewicht Eins gegen‑
über anderen Fächern mit dem Gewicht Zwei werden die naturwissenschaft‑
lich Begabten benachteiligt. Wir hoffen, daß die eidgenössische Maturitäts‑
kommission durch weise Auswahl der Examinatoren diese Gefahren ver‑
meide.
T Y P E NF R A GE

Wir haben in der Einleitung zu diesem Bericht den Grundsatz vertreten,
daß sämtliche zur eidgenössischen Maturität führenden Schultypen sich auf
ein gemeinsames Bildungsziel einigen sollten. Dieses wird freilich nicht in
der Form eines starren Programmes zu fassen sein. Eine Minderheit der
Subkommission II betrachtet den Typus A als das ideale Gymnasium, unter
der Voraussetzung allerdings, daß der Unterricht in den alten Sprachen
einerseits (durch die Grammatik) logisch denken lehre, dazu aber insbeson‑
dere den Geist der Antike vermittle und für die gegenwärtige Zeit fruchtbar
gestalte. Diese Minderheit stimmt jedoch der Gesamtkommission darin zu,
daß aus praktischen Gründen eine uniforme Ausbildung am Gymnasium
heutzutage nicht mehr in Betracht fallen könne.
Die schweizerischen Gymnasiasten treten in der Regel im Alter von
achtzehn bis einundzwanzig Jahren in die Hochschule ein. Die Erfahrungen
zeigen eindeutig, daß mit etwa sechzehn Jahren der Drang nach selbständiger
Arbeit elementar durchbricht, insbesondere bei den Begabten. Sie möchten
auf Gebieten, die sie lebhaft intei‘essieren, mehr Kenntnisse erwerben, als
sie die Schule bietet. Diese Arbeitslust sollte unbedingt ausgenutzt werden,
wie schon der hervorragende Naturwissenschafter NIGGLI in seinem unver‑
geßlichen Referat vom Jahre 1932 in Baden ausgeführt hat. Wir sehen mit
ihm gerade darin eine Möglichkeit, den Übergang v o n der Mittelschule zur
Universität und zu den technischen Hochschulen zu erleichtern. D i e Gym‑
nasien sollten freiwillige Arbeitsgruppen bilden, sei essprachlich-historischer,
sei esmathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung, in denen die Schüler
nach ihren Interessen und Begabungen gefördert werden durch eine Art
Unterricht, der dem akademischen näher kommt.
Die verschiedenen Begabungstypen sind eine unbestreitbare Tatsache.
Eine uniforme Gymnasialbildung würde diese Erfahrung mißachten und
gute Schüler viel häufiger in reine Berufsschulen abdrängen als das heute
der Fall ist.
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Schließlich müssen wir noch auf das soziale Moment verweisen, wonach
dank der Existenz von Sekundarschulen auf dem Lande es unbemittelten,
aber begabten Schülern möglich wurde, eine Mittelschule, in der Regel eine
Oberrealschule, zu besuchen. Das soziale Gefälle der Herkunft der Mittel‑
schüler je nach Schultypus: Gymnasium, Oberrealschule, Handelsschule
und Lehrerseminar ist bekannt.
Nach den Erfahrungen der technischen Hochschulen ist der Typus C für
einen Durchschnittsschüler die geeignete Vorbildung zu einem technischen
Studium. Ihnen sollte der Typus C erhalten bleiben aus der Erwägung
h e r a u s , daß damit die zukünftigen Leiter unserer Industrie und Wirtschaft
aus einer Mittelschule mit Maturitätstypus und nicht aus einer reinen
Berufsschule hervorgehen.
Wir halten also dafür, daß die heutige Gliederung nach den Typen A, B und C
den praktischen Bedürfnissen angepaßt ist. Wir glauben, daß grundsätzlich
auch der Typus C eine gymnasiale Bildung vermitteln kann, wenn der Unter‑
richt in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, aber auch in
den modernen Sprachen und in der Geschichte die in der Einleitung auf‑
gestellten Richtlinien einhält. Wir möchten eben eine noch betontere
Ausrichtung der drei Typen auf das gemeinsame Ziel anstreben in der Hoff‑
n u n g , daß dann auch ihrer rechtlichen Gleichstellung nichts mehr im Wege

stehe.

Falls die Typen A und B in ihrem Unterricht in den mathematisch-natur‑

wissenschaftlichen Fächern diese Richtlinien berücksichtigen, dürfte auch
für ihre Schüler der Übergang zu einem naturwissenschaftlich-technischen
Studium leichter möglich sein, als dies heute der Fall ist.

D e r vor etwa dreißig Jahren geschaffenen Ergänzungsprüfung in Latein
für Absolventen des Maturitätstypus C, welche Medizin studieren wollen,
würde niemand nachweinen. Ihre praktischen Ergebnisse sind in den meisten
Fällen kläglich. Eine sorgfältige Selektion an allen Mittelschulen ist sicher
f ü r einen guten Medizinernachwuchs wichtiger als der Maturitätstypus.
selbstverständlich ist es bedauerlich, wenn ein Mediziner aus Mangel an
Latein- und Griechischkenntnissen seine Fachausdrücke nicht versteht.
Aber es wäre eigentlich eine der primitivsten Aufgaben jedes Gymnasiums,
nur Leute als maturi zu bezeichnen, denen die Selbstachtung verbietet, ein
Wort zu gebrauchen, das sie nicht verstehen.
Es sei nicht verschwiegen, daß infolge der gegenwärtigen Konjunktur und
auch wegen-der stürmischen Entwicklung der Physik und der Chemie die
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Mittelschulen heute Schwierigkeiten haben, für die genannten Fächer gute
Lehrer zu finden. Humanistisch vorgebildete Lehrer der Naturwissenschaften
fehlen so gut wie vollkommen. Sollte die Zukunft diesen Fächern nur eine
relativ untergeordnete Bedeutung beimessen, so müßte sich diese Situation
noch verschärfen. Das hätte auch nachteiligen Einfluß auf den Dozenten‑
nacthchs der technischen Hochschulen.
Wir möchten zum Schluß noch darauf hinweisen, daß in dem v o r wenigen
Jahren geschaffenen schweizerischen Nationalfonds zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses die Vertreter aller Wissenschaften ein‑
mütig zusammenarbeiten. Wenn dieses erfreuliche Teamwork auf höchster
Ebene möglich ist, so sehen wir nicht ein, warum dasselbe Zusammenspiel
nicht auch bei der Ausbildung der Akademiker jeder Richtung möglich sein
sollte.
D A S STOFFPROGRAMM

Bei der Aufstellung der Stofi'programme für den Unterricht an den Gym‑
nasien sind grundsätzlich die in der Einleitung dieses Berichtes formulierten
Leitsätze zu beachten. Im übrigen verweisen wir auf die unseres Erachtens
ausgezeichneten Ausführungen v o n Herrn Rektor FISCHER in seinem Vor‑
trag vom 24. Mai 1932 (siehe Jb. des Vereins Schweizerischer Gymnasial‑
lehrer I932, S. 22 ff.) über diese Frage; ihm schließen wir uns in jeder Hin‑
sicht an.
In der Jahresversammlung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
1953 hat der damalige Obmann, Herr Rektor RÄBER, von den schweizeri‑
schen Hochschulen eine Art Magna Charta gewünscht, durch welche sie sich
verpflichten würden, bei den Studenten einen ganz bestimmten Wissensstofl‘
in den einzelnen Fächern vorauszusetzen. Wir glauben nicht, daß die Hoch‑
schulen einen solchen Vertrag eingehen könnten, und zwar schon deshalb
nicht, weil die Hochschuldozenten grundsätzlich in der Wahl des Stoffes
ihrer Vorlesungen und in der Gestaltung desselben frei sind. Selbstver‑
ständlich muß jeder Dozent seine Vorlesung auf die vorhandenen Kenntnisse
der Hörer abstimmen, wenn er Erfolg haben will.
Es ist immer wieder festzustellen, daß ein Studienmißerfolg sehr selten auf
den Umstand zurückzuführen ist, daß in der Mittelschule gewisse Dinge
nicht besprochen wurden, sondern vielmehr auf mangelnde Begabung,
schlechte Arbeitsdisziplin usw. Menschlich ist es verständlich, wenn Stu‑
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dienende ihr Versagen gerne mit ungenügendem Mittelschulunterricht ent‑
schuldigem

Freilich sind wir ebenfalls der Auffassung, daß die maturitätsberechtigten

Mittelschulen Wissen

sollten, welche Kenntnisse die Hochschulen ungefähr
von den Maturanden erwarten. Bei der heutigen Rechtslage betrachten wir
es als gegeben, daß als eigentliches «Leitprogramm» das Reglement für die

eidgenössische Maturitätsprüfung dient, in dessen Anhang die Maturitäts‑
programme für die einzelnen Fächer und Typen aufgeführt sind. Dabei sei
betont, daß diese Programme lediglich ein Bild des erwünschten Bildungs‑
niveau5 geben wollen, ohne daß ihnen in allen Einzelheiten nachgelebt wer‑
den müßte. Im übrigen teilen wir die Ansicht der Hochschulen, wonach die
heutigen Mittelschulprogramme eher überladen sind. Es passiert auch immer
wieder, daß an den Mittelschulen aus dem Bestreben heraus, bis zu den
Gipfeln der Wissenschaft aufzusteigen, durch zu starke «Simplifikation»
direkt falsche Theorien erzählt werden, was eventuell zu ganz irrigen Vor‑
stellungen führt, die dann in der Hochschule mit Mühe korrigiert werden
müssen- Es ist gerade die Kunst des Mittelschullehrers, im Elementaren an‑
regend zu wirken und dem zukünftigen Studenten eine solide Basis zu ver‑

mitteln.

Beim studium des gegenwärtig gültigen Programmes für die eidgenössi‑

sche P r ü f u n g in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern haben
wir festgestellt, daß dasselbe revidiert werden sollte. Insbesondere haben wir
die Fächer Physik, Mathematik, Chemie und Biologie diskutiert. Um diesen
Bericht nicht zu sehr anschwellen zu lassen, geben wir nur einige Bemerkungen
zu' den Fächern Physik und Mathematik, glauben jedoch, daß bei den eid‑
genössischen Behörden eine Revision des Maturitätsreglementes beantragt
werden sollte, wobei die Fachverbände in Zusammenarbeit mit den Hoch‑
schulen die Programme aufstellen würden. Dabei sei festgehalten, daß diese
Revision nicht zu einer Vermehrung, sondern eher zu einem Abbau der
Unterrichtsstunden führen muß. Diese Bemerkung gilt für sämtliche Fächer
am Gymnasium. Unsere Kommission hat für die Schaffung neuer Programme
bereits gewisse Vorarbeiten geleistet.
PHYSIK

Das für das Fach Physik bestehende eidgenössische Programm muß als
veraltet und zum Teil unklar und ungeordnet bezeichnet werden. Beispiels‑
weise fehlt darin der Begriff «Energie», der heute in der Physik eine zentrale
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Rolle spielt. Photometrie und Spektralanalyse könnten gestrichen werden.
Unter anderem dürfte auch der Zusammenhang zwischen Elektrodynamik
und Magnetismus im Programm zum Ausdruck kommen.
M AT H E M AT I K

Am Mathematikprogramm müßte unseres Erachtens wenig geändert
werden, dagegen wäre nach unseren Beobachtungen die Art seiner Inter‑
pretation in einzelnen Schulen einer Revision zu unterziehen. Eine elemen‑
tare Vektor-Rechnung kann auch am Gymnasium im Geometrieunterricht
gelehrt werden und würde das Verständnis für Physik erleichtern Eine ge‑
wisse Einführung in die Differential- und Integralrechnung anhand klug
gewählter Beispiele scheint uns möglich und besser als den Schülern in
erster Linie den Kalkül beibringen zu wollen. Vo n Medizinern und Biologen
wurde die Besprechung der einfachsten Begrifl'e der Wahrscheinlichkeits‑
rechnung und Statistik gewünscht, unter Streichung der Einführung in die
Versicherungsmathematik.

PHYSIKUNTERRICHT

F Ü R MEDIZINER

AN

D E R HOCHSCHULE

Wir glauben, daß das für die Mediziner vorgesehene Ziel im Physikunter‑
richt grundsätzlich erreicht werden kann, wenn die Mittelschule ihren
Mathematik- und Physikunterricht im Sinne der obigen Bemerkungen revi‑
diert. Diese Revision wird es ermöglichen, Mittelschülern die Beziehungen
zwischen Mathematik und Physik noch klarer zu machen. Zur Förderung
dieses Zweckes würden die beiden Fächer mit Vorteil in einer Hand ver‑
einigt. Weiter kann v o n den Mittelschulen nicht gegangen werden, wenn
das Gleichgewicht nicht gestört und die allgemeinen Grundsätze der Ein‑
leitung nicht verletzt werden sollen. Es ist erfreulich, daß die Hochschulen
selbst prüfen, ob die bisher für Physiker, Chemiker, Mathematiker und
Mediziner gemeinsam abgehaltene Basisvorlesungin der Physik nicht besser
in zwei verschiedene Vorlesungen aufgeteilt werden soll.
A L L G E M E I N E BEZIEH-UNGEN ZWISCHEN
HOCH- U N D MITTELSCHULEN

Eine Hauptschwierigkeit bereitet den Studierenden beim Übergang von
der Mittel- zur Hochschule der vollkommene Wechsel der Unterrichts‑
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methode. Die Kontinuität könnte wesentlich verbessert werden, wenn im
Sinne der Vorschläge von Herrn Prof. D r. N Ä F an der Mittelschule im
letzten Jahre die reine Schulmethode gelockert würde, und anderseits an
den Hochschulen die Grundvorlesungen von Anfang an durch Übungen
und Kolloquien ergänzt würden, wie dies an gewissen Fakultäten und den
techm'mhen Hochschulen schon der Fall ist. Eine ständige Kommission,
zusammengesetzt aus Hoch‐ und Mittelschulvertretern, welche die Be‑
z i e h u n g e n zwischen beiden Schulen betreute, wäre unseres Erachtens nütz‑
lich. Selbstvemtändlich hätte diese Kommission lediglich die Aufgabe, die
Aussprache zwischen den Hoch- und Mittelschulen weiterhin zu pflegen
und Anregungen an beide Partner zu machen.
Zusammenfassend empfehlen wir die folgenden konkreten Maßnahmen:
1.

Revision des eidgenössischen Maturitätsreglementes.

2, Bessere und teilweise schärfere Selektion der Schüler an den Mittelschulen.
3. Lockerung des Unterrichtes in den obersten Klassen des Gymnasiums

durch Schaffung frei zu wählender Arbeitsgruppen.

4, G r ü n d u n g einer ständigen Hochschul-Mittelschul-Kommission, die als
konsultatives Ausspracheorgan zu funktionieren hätte.
Für die Subkommission I I :

der Präsident: SAXER
der Aktuar: JENNI

RAPPORT D E L A S O U S - C O M M I S S I O N I I I

Appele'e ä s’occuper de la formation du futur maitre de gymnase, la
sous.comrnission S’est trouve’e placée en face d’un problérne d’une étendue
et d’une complexité tolles qu’elle a dü s’imposer des limites. Examiner cette
question, ce peut étre, en effet, discuter toute l’orientation dela préparation

universitaire, au double point de vue scientifique et philosophique; cepeut
étre aussi, constater simplement ce que fait l’Université dans le domaine
de 13 formation pédagogique du futur maitre de gymnase et examiner ce que ’
F o n pourrait et devrait faire pour susciter des vocations de maitres et pour
5

'
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donner ensuite a l’étudiant, outre une sérieuse formation scientifique ap‑
puyée sur la réflexion philosophique, la préparation pe'dagogique et pro‑
fessionnelle indispensable.
C’est ä cette seconde solution que la sous-commission s’est arrétée et,
afin de donner a son travail une assise solide, elle a tenu ä faire, auprés des
Universités et de I’Ecole polytechnique fédérale, une enquéte qui lui a
fourni des renseignements précieux sur la préparation pédagogique, théo‑
rique et pratique, que les hautes écoles imposent aux candidats ä l’enseigne‑
ment gymnasial. Les résultats de cette enquéte sont consignés dans le
tableau synoptique qui accompagne ce rapport (Annexe).
Avant d’aborder toute considération particuliére il faut demander aux
études universitaires de faire prendré conscience ä l’étudiant de la valeur
réelle, tant scientifique que philosophique, des branches qu’il travaille, de
leur signification et de leur röle dans l’ensemble des connaissances sur les‑
quelles repose notre civilisation; il faut que des le temps des études, la
réflexion personnelle vienne vivifier les enseignements recus, en dégage le
sens profond, les ordonne a leur juste rang.
Dans le domaine de la préparation pédagogique, l’examen des réponses
appelle les commentaires suivants:
La pédagogie théorique, les sciences de l’éducation, occupent une place
importante dans le cadre des cours que doivent suivre les candidats ä
l’enseignement. La psychologie, elle aussi, leur est largement enseignée. Il
faut souhaiter cependant que ces cours soient concus en vue de la forma‑
tion Pédagogique et philosophique du maitre du degré secondaire et se
distinguent nettement d’un cours général d’introduction a la pédagogie ou

a la psychologie.
Des cours de didactique sont prévus également; encore convient-il de leur
donner la forme de séminaires, afin que l’étudiant soit amene' ä penser son
enseignement et ne se home pas ä recevoir les conseils de pédagogues
expe'rimentés. Le röle de la didactique consiste également ä rendre l’étudiant
attentif au choix des matiéres dont il peut tirer profit pour des legons au
degré moyen (voir le rapport de la sous-commission l l ) ; cet enseignement
devrait aussi se préoccuper du sein que met le candidat ä s’exprimer dans
sa langue maternelle (voir le rapport de la sous-commission 1). Il importe,
en efl'et, de donner a la préparation didactique une orientation pratique.
Il faut éviter la prolif'ération de cours théoriques, dont 1’étudiant, préoccupé
par ses études scientifiques et son désir d’approfondir ses connaissances
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dans les branches qui ofl“rent pour lui un inté_rét particulier, ne mesure pas
touj0urs la nécessité ni l’importance_Ce _qureompte avant tout dans ce
domaine, c’est que le futur martre sort appele, avant la fin de ses etudes
universiütires, ä choisir la matiére d’une legen, 21la preparer‚ a la donner
ä une véritable classe du degré moyen, a prendre conscrence des aspects
technique et pratique qui lui sont propres, a montrer aux autres et a„se
pr0uVef ä lui-méme qu’il ne fait pas fausse route en sedestrnant a la carrrere
'
1 ue.
Pefll_igu‘igfgis’
la preparation pédagogique du futur maitre ne doit pas se

limiter 121 065 cours et a ces exercices. C\omme cest le cas dans les pays
voisins (Allemagne, France), le candidat a 1ensergnement dort etre astremt
ä u n ' s t a g e de formation pédagogrque et_professronnelle. Ce stage dort per‑
mettre au candidat de s’initier a la fors a l’ensergnement pro_gressrf des
bran0hes que comporte son diplöme et aux_ drversproblemes qm se posent
ä 1’intérieur d’un collége; il doit lur fourmr la demonstratron que les en‑
Seignements sont appelés a se completer et\non a Icoexrster. Il_est done
indispensable qu’il se place a un moment ou la preparatron unr_versrtarre
est sanctionnée par un diplöme; qu’rl comporte plusreurs drscrplrnes, que
sa durée ne seit en aucun cas inférreure a srx semarnes (120 heures).i Il rm‑
orte enfin de remarquer qu'une période de remplacement ne saurart tenrr
lieu de stage. ( I l conviendrait, au contrarre, de ne confier des remplacements
q u’ä des candidats ayant accompli leu_r_stage avec succés, _car le remplace‑
ment engage entiérement la responsabrlr_te du martre,fandrs que, durant le
stage, le candidat est sout'enu par l‘autorrte de son martre de stage.) Le stage
est pour le candidat, la pérrode par excellence oup1_l recort des eonserls,
discute les problémes didactiques, trre partr_de l experrence de ses armes; ce

cut etre, pour le f utur maitre, le temps ou rl prendra peu a peu conscrence
ge la valeur profonde des branches qu’rl ensergne et de la, place .qu elles
doivent occuper dans l’ensemble des eonnarssances que lecole drspense;
ce doit étre, pour le débutant, l’occasron de penser son ensergnement et

de transmettre ä ses éléves, n o n pas .ce qu’on lur a apprrset qur n est
our l u i que connaissance plus ou morns laren assrmrlee, mars ce dont rl
; compris l’mportance pour la formatron_rn_tellectuelle_des cleves qur lur
t confiés. (Le travail de la sous‐commrssron re50mt rer celur de la sous‑
S o n mission I V ; on pourrait, sur la base de cette constatation, entre‑
c<;$dre mute une étude sur l’essence et le sens de l’enseignement

gymnasial, mais la commission n’a
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du probléme.) Le stage est enfin la période pendant laquelle les autori‑
tés responsables peuvent surveiller 1’e'locution du candidat, étudier son
caractére, observer son comportement en face des maitres et des
éléves et faire quantité de constatations dont l’importance ne le céde en
rien, au point de vue pédagogique, aux appréciations des certificats.
La sous-commission se rend bien compte des répercussions économiques
que peut entrainer l’organisation d’un stage prolonge'; elle ne 1’en recom‑
mande pas moins a l’examen des autorite's.
Exercices pratiques et stage, venant compléter une préparation scienti‑
fique sérieuse, mais qui tienne compte des besoins de 1’enseignement du
degré moyen, ne suffiront cependant pas toujours ä former un bon maitre
de gymnase. C’est que les facultés intellectuelles et les capacités pédagogiques
doivent se doubler, chez le candidat a l'enseignement, de qualités humaines.
Le recrutement des e'léves des gymnases a subi de profondes modifications
depuis un demi-siécle; n o n seulement le milieu social a changé, mais la
situation de l’adolescent en face de I’adulte a évolué; l’indépendance accordée
aux jeunes les a conduits a l’isolement; la crise de l’autorite' dans la famille
vient encore aggraver le malaise; le futur maitre doit étre informé de ces ‚
circonstances, car l’école devient un milieu éducatif autant qu’un centre
d’instruction et la responsabilité du maitre en est sérieusement augmentée.
On constate, en efi'6t, de plus en plus, que le maitre du degré moyen dirige
une classe en qualité de maitre de classe et ne se borne pas & enseigner une
ou plusieurs branches; c’est méme souvent cet aspect de sa charge qui
exerce sur l’éléve l’influence prépondérante en un temps oü les contacts
personnels prennent une importance sans cesse croissänte. L’Université
pourrait et devrait orienter les futurs maitres dans ce domaine; les problémes
sociaux et moraux qui peuvent toucher l’école devraient étre évoqués devant
l’étudiant, qui devrait connaitre les oeuvres d’assistance médicale, morale,

sociale, éducatrice ou professionnelle (centres médico-pédagogiques, Pro
Juventute, groupements de jeunesse, orientation professionnelle) dont il
pourra solliciter un jour la collaboration ou le secours. Des colloques, tels
que les propose M. le professeur NÄF (voir le rapport de la sous-commission
IV), pourraient rendre ici de précieux services.
C’est l’aspect humain de l’enseignement qui peut aussi, plus que tout
autre, susciter des vocations. Or, pour les provoquer, il ne faut pas attendre
trop longtemps; le maitre peut et doit encourager ceux de ses éléves chez
lesquels il de'couvre les qualités susceptibles de faire d’eux de bons maitres.
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L’attitude intellectuelle, le comportement moral et social du maitre de gym‑
nase r6Vétent, dans ces circonstances, une importance trés considérable ä
laquelle une société telle que la notre ne peut rester indifi'e'rente.
Cone/usions

O u t r e le tablcau synoptique que nous donnons a part, le travail de notre
sous-commission peut se résumer de la facon suivante:

1° demander ä l’Université:
a) de donner au futur maitre de gymnase une formation scientifiquc
rigoureuse, en insistant sur le cöte' philosophique des disciplines
enseignées et sur leur röle dans le développement de la civilisation;
b) de veiller a la culture de la langue maternelle dans les travaux écrits
et oraux qu’elle propose aux candidats a_l’enseigncment;
C) de donner aux cours de pédagogie, de didactique et de psychologie
destinés aux f uturs maitres de gymnase une orientation qui concentre
1’intérét sur les 'problémes relatifs a ce degré de l’enseigncment et
incite l’étudiant a la réflexion philosophique;
d) de donner a la pre'paration proprement pédagogique le caractére le
plus pratique possible en favorisant le développement du travail de
séminaire;
'
e) d’organiser des colloques destinés a montrer aux candidats ä l’en‑
seignement la valeur des matiéres enseignées et la possibilité de leur

application ä l‘école;
‑
f) d’informer les étudiants, au moyen de cours ou de colloques‚

des

problémes moraux et sociaux qui peuvent toucher l’école;

2° demander aux pouvoi_rspublicsz
1’organisatlon generalrsee de stages de formation professionnelle d’une
durée suflisante.
3 ° rappeler aux gymnases:
le röle important, peut-étre décisif, que le maitre de gymnase peut jouer
pour éveiller la vocation pédagogique et pour encourager les éléves pré‑
disposés 51la choisir.
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Synoptische Tabellen zur Gymnasiallehrerausbildung

Dans ces conditions, si le gymnase éveille le goüt pour la carriére pe'da‑
gogique, si I’Université sait le maintenir tout en donnant une formation
scientifique rigoureuse, si les pouvoirs publics enfin comprennent la néces‑
sité de faciliter le recrutement du corps enseignant par une organisation
rationnelle des stages et un encouragement au travail personnel, on peut
espérer maintenir ce qui a fait jusqu’ici la valeur de l’e'cole en Suisse.
Au nom de la sous-commission III:
A. Perrenoud

BEGLEITWORT ZU

D E N S Y N O P T I S C H E N TA B E L L E N Ü B E R

D E N G E G E N W Ä R T I G E N S TA N D D E R A U S B I L D U N G
GYMNASIALLEHRERN IN D E R S C H W E I Z

VON

Unsere hier vorliegenden synoptischen Tabellen über den gegenwärtigen
Stand der Gymnasiallehrerausbi[dung an den schweizerischen Universitäten
und der ETH veranschaulichen, wie groß und ernsthaft aber auch wie ver‑
schiedenartig die Bemühungen zur Heranbildung geeigneter, fachwissen‑
schaftlich und pädagogisch wohlorientierter Lehrkräfte sind. Die Tabellen
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, beruhen aber auf den neuesten
Reglementen und Erlassen und enthalten deren wesentlichste Bestimmungen_
Wir mußten es uns versagen, auch die Ausbildung der «Fachlehrer» zu be‑
rücksichtigen; darum fehlen hier 2.B. Angaben über den Bildungsgang von
Handels- und Turnlehrern.
Wir hofi‘en, durch unsere Übersicht eine taugliche Grundlage zu frucht‑
barer Diskussion über fernere Möglichkeiten, vielleicht sogar über eine be‑
scheidene Vereinheitlichung in grundsätzlichen Forderungen gewonnen zu
haben.
Für die Subkommission I I I :
H. Wolfensberger, Präsident
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Universität F R I B O U R G , Philosophische Fakultät
(Reglement vom 13. Juni 1949)
1

_

‑

D a u e r und Gestaltung
der Ausbildung

a) Wissenschaftliche
b) Pädagogische
gleichzeitig 8‐10 Semester, wovon 6 Semester pädagogi‑
sches Studium; 2 Hauptfächer (und evtl. «Zusatzfächer»)

P r ü f u n g e n und Ausweise

a) Wissenscltuftliche
Prüfung nach 8‐10 Seme‑
stern in 2 Lehrfächern nach

„

‚

_

‚

_

_

_

_

.

_

‐

_ b) Berufliche

Examen m theoretischer
Pädagogik nach 6 Seme‑
freier Wahl aus den Dis- stern, in praktischer am
ziplinen der phil. Fakultät I
Ende des 8. Semesters
Staatliches G)wmasiallehrerdiplom

f

Am «Institut für Pädagogik und angewandte Psychologie
a) Allgemeine Pädagogik der Universität» nährend des Pachstudiums
Besuch von Vorlesungen und Übungen:
Psychologie
Allgemeine
Pädagogik:
4 Sem. zu 2 Wochenstunden
Philosoplue
Pädagogische Psychologie: 4 Sem. zu 2 Wochenstunden
} Seminar für allg. Pädagogik: 4 Sem. zu 2 Wochenstunden
Pädag. Oberseminar:
1 Sem. zu 1 Wochenstunde
An der Universität (Pädagogisches Institut) während des
b) Allgemeine Didaktik

Pädagogische Ausbildung

spezielle Didaktik

c) Praktische Ausbildung
1. Übungen

2. Unterrichtspraxis

d) Prüfungen

Fachstudiums
Allgemeine Didaktik:
Spezielle Didaktik:

1 Semester zu ] Wochenstunde
4 Semester zu 1Wochenstunde
Übungen:
4 Semester zu ] Wochenstunde
Im Verlauf des Studiums sind für jedes Lehrfach 5 Lehr‑
proben abzulegen
Allen Kandidaten wird während des Studiums oder nach‑
her «ein längeres Praktikum» (Stellvertretung, Lehr‑
vikariat usw.) empfohlen. Liegt bei der Prüfung ein
Zeugnis über Leistung und Eignung vor, können die
absolvierten Praktika im Diplom eingetragen werden.
a) Theoretisch: schriftliche Klausurarbeit in Pädagogik
und pädagogischer Psychologie: 4 Stunden
mündlich: Allgemeine Pädagogik,pädagogische Psycho‑
logie, Geschichte der Pädagogik: 1 Stunde
b) Praktisch: 2 Probelektionen zu 45 Minuten, je eine in

Besondere B e s t i m m u n g e n
über _Muttersprache

Keine

Prüfungsbehörde
_
wissenschaftlrcher Teil

« Prüfungskommission»: 3 Mitglieder. Präsident: der De‑
kan der phil. Fakultät, 2 Mitgl. von der Unterrichtsdirek‑
tion auf Vorschlag der Fakultät ernannt. Die Kommis‑
sion ernennt je nach Prüfungsfächern die Examinatoren
Als Prüfungskommission waltet in der Regel die Instituts‑
kommission (Vorsitzender; der Inhaber des Lehrstuhles
für phil. Psychologie. Die Inhaber der beiden Lehrstühle
für allg. und spez. Pädagogik gehören der Kommission
von Amtes wegen an. Ihnen obliegt die Leitung des Insti‑
tuts. Vorsitzender und Leiter des Instituts wählen die 2 wei‑
t e m Mitglieder (die einer andern Fakultät angehören kön‑
nen). Examtnatoren sind die betreffenden Fachdozenten

beruflicher Teil

Universität F RI B0 U R G , Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät
Dauer und Gestaltung
der Ausbildung

Prüfungen und Ausweise

a) Wissenschaflliche
b) Ergänzungsprüfimg
Lizentiat: Mindestens 6 Semester
in Pädagogik
' Doktorat:Mindestens 6 Semester
a) Wissenschafl/iche

Lizentiat: !. Prüfung
frühestens nach dem 2. Jahre
Doktorat: nach 6 Semestern
Lizentiat in Mathematik
Lizentiat in Naturwissenschaften
Doktorat

Wissenschaftliche
Ausbildung

Prüfungen

b) Berufliche
im Laufe des Studiums
oder nach demselben
]

‑
’

+ Fähigkeits‑
zeugnis in"
Pädagogik

Lizentiat in Mathematik:
4 Fächer
Lizentiat in Naturwissenschaftenz4 Fächer
(Für beide Examina sind verschiedene
von Fächern möglich)
Doktorat: ] Hauptfach, 2 Nebenfächer
Lizentiat: mündliche Prüfungen

Kombinationen

Doktorat: Dissertation, mündliches Examen

Pädagogische Ausbildung
a) Allgemeine Pädagogik
Psychologie, Philosophie
b) Spezielle Didaktik

Aneignung der Elemente der pädagogischen Psychologie,
der allgemeinen Pädagogik, der Geschichte der Pädag0gik‚
der allgemeinen Didaktik und der Schulhygiene
Didaktik des mathematisch-naturwissenschaftlichen U n ‑
terrichtes (an der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fakultät): 2 Semester zu ] Wochenstunde
c) Praktische Ausbildung Praktische Übungen im Seminar und Schulbesuche: 2 Se‑
1. Übungen
mester zu 1 Wochenstunde
2. Unterrichtspraxis
Im Verlaufe des pädagogischen Studiums sind 6 Probe‑
lektionen zu geben, die sich auf verschiedene der vom
Kandidaten eingehender studierten Fächer erstrecken.
Allen Kandidaten wird ein längeres Praktikum emp_
fahlen
(1) Prüfungen
Theoretisch: Allgemeine Pädagogik, pädagogische Psy‑
chologie, Geschichte der Pädagogik, besonders Didaktik
des mathematisch-neturwissenschaftlichen Unterrichtes
(1/3 Stunde)
Praktisch: eine Probelcktion, der sich ein Kolloquium an‑
schließen kann
Prüfungsbehörde

Die Prüfungskommission setzt sich zusammen aus dem
Dekan der Fakultät als Vorsitzendem, einem besonders zu
delegierenden Professor und dem Leiter der seminari‑
stisi:h-didaktischen Kurse an der mathematisch‐natur‑
wissenschaftlichen Fakultät
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Universität 2 Ü RI C H
(Reglement v o m 14. A p r i l 1954)
.

}

5Dauer und Gestaltung
der Ausbildung

.

b) Pädagogin/‚_.
‚ gleichzeitig 8 Semester; 2 Fächer: Haupt‐ und Nebenfach
11)

7

.

'

WIsscnschafthch.‘

!

_

.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

'

‐

*

; P r ü f u n g e n und Ausweise ;

*

’

’

a) Wisscnsclmfllich:
nach mindestens 8 Semestern

} Prüfung in 2 Fächern (evtl.
‘ Doktorexamen phil. I und ]
} Hauptfach und 2 Neben-

b) Pädagogisch:
nach mindestens 8 Se‑
mestern Prüfung in theo‑

retischer und praktischer
Pädagogik und Metho‑
fächern)
dik
Staatliches Diplom für das höhere Lehramt

_

;
‘

_

_

‚

_

/

‐

*

‑

päd„gogische Ausbildung An der Universität während des Fachstudimns
Besuch
von Vorlesungen
über:
a ) Allgemeine Pädagogik
Psychologie
des Jugendalters
Psycholog_ie
Allgemeine Didaktik des Mittelschulunterrichts, dazu
Philosophie
l für Kandidaten der phil. Fakultät I:
l

\

‘

}
‘ b) Allgemeine Didaktik

0) Praktische Ausbildung
tisch-didakti- '
]. fäliär Kurs
2 Unterrichtspraxis
.

i

» 11en

d) Prüm g
>

Systematische Philosophie oder Geschichte der Philo‑
sophie
An der Universität während des Fachstudiums
Die Universität unterhält hierfür eine eigene a.o. Pro‑
fessur (siehe oben unter a)

Aktive Teilnahme an Kursen spezieller Didaktik
Haupt- und Nebenfach
Leitung: Gymnasiallehrer

An einem Gymnasium mindestens dreiwöchiges Schul‑
praktikmn im Hauptfach oder ausreichende eigene Lehr‑
‘ tätigkeit als Vikar oder Hilfslehrer auf der Mittelstufe
a) Theoretisch: Kolloquium mit den Dozenten für allge‑
meine und spezielle Didaktik des Mittelschulunterrichts
b) Praktisch: je ] Probelekrr'on im Haupt- und Nebenfach

L,.‚_f‚‐‐‐‐.__w„_
Besondere Bestimmungen
"ber Muttersprache
"

' Prüfungsb€llöfden

im

_

_

_

,

Das Diplom mit Mutterspracheim Haupt‐oder Nebenfach
enthält eine Zensur über « Beherrschung» der Mutter‑
sprache
Diplomkommission‚ gemeinsam für beide phil. Fakultäten,

aus 9 Mitgliedern:

1 Mitglied des Erziehungsrates: je 1 Professor phil. I und
11, der Dozent für allgemeine Didaktik; 3 Schulleiter und
2 Vertreter der Lehrerschaft zürcherischer Mittelschulen.
Prüfungsausschüsse (für jede der beiden phil. Fakultäten)
Präsident: l Mittelschulleiter; der Dozent des Haupt‑
faches; der Dozent für Didaktik; die Leiter der didakti‑
i schen Kurse

!

&
'
.

6
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Universität B E RN
(Reglement v o m 14. Juli 1950)
Dauer und Gestaltung

der (Ausbildung

Prüfungen und Ausweise

3) Wissenschaftlich:

b) Pädagogisch: ?
gleichzeitig mindestens 4 Jahre (8 Semester)
‘
phil. hist.: 1 Zentral- und 1 zweites oblig. Prüfungsfach
phil. nat.: 1 Haupt- und 2 Nebenfächer

a) Wissenschaftlich:

b) Pädagogisch:
nach 4 Semestern theoretische
Pädagogik; nach 4 Jahren (8
(8 Semestern)
phil. hist. in 2 Fächern Semestern)pädagogisch‐metho‑
phil. nat. in 3 Fächern
dische Prüfung
Staatliches Diplom für das höhere Lehramt ‚
Prüfung nach 4 Jahren

Pädagogische Ausbildung
a) Allgemeine Pädagogik

Psychologie
Philosophie

b) Allgemeine Didaktik

0) Praktische Ausbildung

1. Praktisch-didakti‑
scher Kurs

2. Unterrichtspraxis

An der Universität während des Fachstudiums:
Besuch von 2 pädagogischen Vorlesungen.
Besuch von 2 pädagogischen Seminarübungen
Besuch von 1 philosophischen Vorlesung
Besuch von 1 philosophischen Seminarübung
Während des praktisch-didaktischen Kurses (siehe c l ) ,
durch einen Gymnasiallehrer erteilt
An einem Gymnasium unter Leitung eines Gymnasial‑
lehrers. Nicht vor dem vollendeten 4. Studiensemesten
Dauer: 10Wochen ( 5 0 ‐ 100 Stunden) : Theorie, HospitiUm
und Unterrichtspraxis
An einem Gymn. unter Leitung eines Gymnasiallehrers
während 6 Wochen mit je 10 Stunden hörend und lehrend
Wenn möglich statt dessen ein zusammenhängendes
Lehrvikariat von mindestens 1 Quartal, in besonderen
Fällen zusammenhängende Stellvertretungen während

mindestens ] Quartals

d) Prüfungen

Das alles nicht vor dem vollendeten 5. Studiensemester
a) Theoretisch: beide Fakultäten nach 4 Semestern münd‑
liche Prüfung in Pädagogik
b) Praktisch: 2 Probelektionen in Zentral (Haupt)- u n d
im 2. obligatorischen (Neben)fach. Fragen über s p e z i ‑
< elle Didaktik. Probevortrag (30 Minuten) aus dem Ge‑
biet des Zentral- (Haupt)-fachcs

Besondere Bestimmungen
über Muttersprache

« . . . i n sämtlichen Prüfungsfächern beider Fakultäten
wird die Korrektheit im Gebrauch der Muttersprache, die
Angemessenheit des Ausdrucks und, bei den schriftlichen !
Arbeiten sowie beim Probevortrag, auch die Klarheit der
Disposition mitbewertet» (& 15, Prüfungsreglement)

Prüfungsbehörde

Präsident: ] Universitätslehrer
6 Mitglieder aus dem Lehrkörper beider Fakultäten
2 Mitglieder: amtierende Gymnasiallehrer
Examinatoren: Universitätslehrer (auch für Pädag0gik)_
Bei der Beurteilung der Probelektion und des Probevortrags ist der Leiter des prakt.-didakt. Kurses mitbeteiligt
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Universität: E T H , Abteilung I X : Mathematik und Physik
(Reglement vom 21. Juni 1952)

Dauer und Gestaltung

der Ausbildung

P r ü f u n g e n und Ausweise

a) Wissenschaftlich:
in Mathematik (Richtung A)

b) Pädagogisch:
Vorlesungen mit Übun‑

mit Physik oder: in Physik gen während des Fach‑
(Richtung B) m i t Mathematik studiums
dazu je 1 «Wahlfach»
Dauer: mindestens 8 Semester

a) Wissenschaftlich:

b) Pädagogisch:

nach mindestens 4 Semestern
«Vordiplom»
nach 8 Semestern «Diplom»

frühestens am Ende des
6. Semeste15 pädagogi‑
sche Prüfung. «Aus‑
weise über pädagogi‑
sche Ausbildung und
Befähigung»

«Dipl. Math. E T H » oder «Dipl. Phys. E T H »

Pädagogische Ausbildm_zg
a) Allgemeine Pä_dago_grk
b) Allgemeine Didaktik
c) Praktische Ausbildung

1. Praktisch-drdaktr‑

scher Kurs
.
2. Unterrichtspraxrs

An der E T H oder Universität Zürich während des Fach‑

studiums

«Studien in allgemeiner Pädagogik»
.
Teilnahme an praktisch-didaktischen Übungen verlangt;

Probelektionen

«Zeugnisse über Unterricht in mathematisch-physikali‑
schen Disziplinen an Mittelschulen» verlangt

d) Prüfungen

ai Theoretisch: mündliche Prüfung in allgemeiner und
spezieller Didaktik
b) Praktisch: 2 Probdektionen

Besondere Bestimmungen
über Muttersprache

Keine

Prüfungsbehärden

« F ü r jede Prüfungsstufe bilden die _an ihr beteiligten
Examinatoren eine Prüfungskommrssron, deren Vorsitz
der Abteilungsvorstand führt»

Der «Ausweis über die pädagogische Ausbildung und Be‑
fähigung» wird nach bestandenem pädagogischem Exa‑
men auf Antrag der Abteilungskonferenz vom Schweize‑
rischen Schulrat verliehen

Die pädagogische Prüfung wird von einem Examinator und
dem Abteilungsvorstand (oder einem Stellvertreter) als
Experten abgenommen
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Universität: ETH, Abteilung X: Naturwissenschaften
(Reglement v o m 25. September 1937, Neudruck 1947 und Anordnung von Artikel 5 vom
25. April 1953

Dauer und Gestaltung
der Ausbildung

.I a) Wissenschaftlich:
A. Botanisch-zoologische (bio‑
logische) Richtung, oder
B. Chemisch-physikalische
Richtung, oder

b) Pädagogisch: .
Pädagogische und di‑
daktische Vorlesungen
und Übungen an der
Universität Zürich

C. Geographisch-geologische

Richtung
je mit Ergänzungsfächern!
Dauer mindestens 8 Semester; nach «Normalstudienplan»
der Abt. X

Prüfungen und Ausweise

a) Wissenschaftlich:
frühestens zu Beginn des 4. Se‑
mesters 1.Vordiplom
frühestens zu Beginn des 6. Se‑
mesters 2. Vordiplom
Im 8. Semester Schlußdiplom‑
prüfung

b) Pädägogisclz.‘
frühestens zu Beginn

des 6. Semesters beson‑
dere pädagogische Prü‑
fung

Das Diplom der Richtungen A ‐ C trägt den Vermerk;
«Dieses Diplom gilt gleichzeitig als Befähigungsausweisfür
das höhere Lehramt in Naturwissenschaften»

Pädagogische Ausbildung
a) Allgemeine Pädagogik
b) Allgemeine Didaktik

c) Praktische Ausbildung
]. praktisch-didakti-

scher Kurs
2. Unterrichtspraxis
(1) Prüfungen

Än “der Universität Zürich während des Fachstudt'ums
Besuch von Vorlesungen über allgemeine Pädagogik
Besuch von Vorlesungen über allgemeine Didaktik
Teilnahme an speziellen Didaktik-Kursen der Universität
Zürich
Probelektioncn und Übungen in spezieller Didaktik

a) Theoretisch: allgemeine Pädagogik, Didaktik; spezielle
Didaktik
b) Praktisch: 2 Probelektioncn

Besondere Bestimmungen
über Muttersprache

Keine

Prüfungsbehörden

Siehe Abteilung IX
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Universität B A S E L
(Reglement von 1939, 1945, 1954)

‘ a) Wissenschaftlich:

' Dauer und Gestaltung
der Ausbildung

b) Pädagogisch:

9 (ausnahmsweise 8) Semester 2 Semester
an der Universität
Lehrerseminar (anschlie‑
ßend an wissenschaftliche

;

Ausbildung)
1 11 Semester, 3 Fächer, wovon in 1 Fach Anforderung n u r

für Mittelstufe

& a) Wissenschaftlich."
‘ Prüfung nach 9 Semestern

Prüfungen und Ausweise

in 3 Fächern

i f „ „ . . ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ _ _ [l

b) Pädagogisch:
nach 2 Semestern Lehrer‑
seminar pädagogisch-me‑
thodische Prüfung (nach
Abschluß des wissenschaft‑
lichen Studiums)

Staatliches Oberlehrerdiplom

! Pädagogische Ausbildung ! Am Kantonalen Lehrerseminar während 2 Semestern:
Wochenstunden Pädagogik
3) Allgemeine Pädagogik ‘ 4
2
Wochenstunden
Psychologie (an der Universität)
Psychologie
5 Wochenstunden Methodik

Philosophie

2 Wochenstunden Kunstbetrachtung
2 Wochenstunden Sprecheniehung ( n u r 1 Semester)
2 Wochenstunden Schulhygiene
(nur 1 Semester)

2 Wochenstunden Turnen
i Am Kantonalen Lehrerserttirtat‘
b) Allgemeine Didaktik
siehe oben unter 11

Am Kantonalen Lehrersemt'nar

c) Praktische Ausbildung
‘
]. Praktisch-didaktr‑
‘

scher K u r s

*
1
I

Am Kantone/en Lehrersetm'nar
4 Wochenstunden Unterrichtspraxis, zusammenhängende
Praxis an Schulen mittlerer und oberer Stufe
a) Theoretisch: Examen in Psychologie, Geschichte der

2. Unterrichtspraxis

d) Prüfungen

'

I

Pädagogik, Methodik

' b) Praktisch: 2 Probelektionen in Klassen oberer Stufe

l

:

siehe oben unter a

_

_

„

‚

_

J

_

„

_

_

!

| Kandidaten, welche Deutsch nicht als Studienfach haben,
Besondere Bestimmungen „ müssen steh am Kantonalen Lehrerseminar einer Prüfung
1 über Muttersprache
! in deutscher Sprache unterziehen
|

}

ll Prüfungsbehörde

i / / _ ‚ _ . .

!

Vom Frziehungsrat gewählter Prüfungsausschuß, dessen

Mitgheder als Experten walten
Examinatoren:
Mitglieder
des Lehrkörpers
der Universi‑
|. tat,
.. des Lehrersemmars
.
und der übrigen Schulen
!
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Université de N E U C H Ä T E L
(Réglement de 1946, 1948, 195l, 1953)

Durée et organisation
des études

a) Pre'paration scientifique:
a l’Université

lettres: 7 semestres

sciences: 7 semestres
Examens et titres

a) Sciennfiques:
Leltres: licence és lettrcs:
3 branches principales, nombre
variable de branches secondaires
Sciences: Licence és sciences:
2 ou 3 certificats, 2 ou 4 branches
complémcntaires

Préparation pe’dagogique

a) disciplines
scientifiques
b) didactique générale
c) préparation pratique

d) examens

b) Pédagogique:
ä 1’Université
2 semestres
dés le 5e semestre
b) Pédagogiques:
Examen au mini‑
m u m 1 semestre
aprés la licence

Certificat
d‘aptitudes
pédagogiques

A I’Universifé ‐- Letlres et sciences:
Pédagogie théorique l heure pendant 2 semestres au moins .
Psychologie ] heure (dont ] d'hiver)
Méthodologie du francais ] heure, pendant 2 semestres
(pour étudiants cn (eures)
]. A I'Um'versilé (pendant 2 semestres au moins): Exer‑
cices de pédagogie pratique: 1 heure (Orientation litté‑
raire et scientifique)
2. Dans des écoles du degré mo_ven:
stage pratique de3 mois. & faire aprés l'obtention de la
licence et a raison de 16 a 20 heures hebdomadaires
1. Pas d'examen a la fin du stage
Les candidats jugés suf’fisants obtiennent sur r a p p o r t
des maitres de stage, des directeurs d’école, du dire<;‑
teur des stages un certifica! de stage du Département de
1’Instruction publique
2. Pour le certiflcat d'aptimdes pédagogiques:
conditions préalables: certificat de stage; Attestation
de pratique professionnelle d'au moins un mois (rem‑
placement)
Examens: ] lecon d'épreuve (éliminatoire)
] examen écrit (4 heures) pédagogie ou
psychologie
1 cxamen oral (20 minutes) psychologie ou
pédagogie et didactique

Langue maternelle

Pas de dispositions

Organes présidant aux

]. Certificat de stage: (voir sous «examens »).
2. Certificat d’aptitudes pédagogiques:
Jury composé des professeurs de la faculté intéressés
aux disciplines formant la matrére de l’examen

examens
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Université de L A U S A N N E
(Reglement de 1947/52)

b) Pédagogique:

Dure'e et organisation
des études

&) Präparation scientifique:
lettres: 7 semestrcs
sciences: 7 semestres

Examens et titres

b) Pédagogiques:
a) Scienti/iqnes:
Certificat d’études
Lettres: Licence es lettres.
pédagogiques
plusieurs types a 5 puis 3

2 semestres

section des sciences péda‑
gogiques de l‘école des scien‑
ces sociales et politiques

branches

Sciences: Licences es seien‑
ces avcc chacune 5certificats

Pre'paration pe'dogogique
a) disciplines scmntrfique
et
b) didactique générale

c) préparation pratique

A I'Université ‐ Lettres er sciences
Psychologie de l’enfant et de l’adolescmt (2 semestres a
2 heures hebdomadaires)

_

ou didactique générale (2 semestres ä 2 heures hebdoma‑
daires)
Histoire des systömes et des doctrines pédagogiques (2
semestres 51] heure hcbdomadaire)
Séminairc d‘histoire des systémes pédagogiques (l se‑
mestre a 1 heure hebdomadaire).
Séminaire de didactique (] semestre ä ] heure hebdoma‑
daire)
Leitres et sciences:
a) Stage pre'alable facultatit' de 2 semaines au début des
études dans une école secondaire officielle
b) Stage obligatoire de 8 semaines aprés l’obtention de la
licence et du certificat d'études pédagogique
'
Le stage est organisé par 1‘inspecteur de l’enseignement
secondaire et contrölé par le professeur de pédagogie
pratique de I’Universiié
Legens ä donner: 15a 20 par semaine
En wäre:

16 heures organisation et législation scolaires
16 heures didactiques spéciales
16 heures clinique de psycho-pathoiogie de l’eni'ant et de

l’adolescent

d) examens

Examens universitaires pour le certificat d’émdes pédaga‑
giques portant sur:
]. introduction aux problémes philosophiques
2. histoire des systémes pédagogiques
3. didactique ou psychologie
'
A la fin du stage, un certificat de stage décerné par le
Département de l‘Instruction publique, sur rapport des
maitres de stage, du directeur d’école, du professeur de
pédagogie pratique de l'Université

L a n g u e maternelle

Toutes les licences es lettres comportent le francais

O r g a n e s présidant aux

Voir ci-dessus

examens

Université de G EN EVE
( Réglement en re'vision)

Durée et organisation
des études

Examens et titres

a) Préparation scientifiqne:

b) Pédagogique: .‘

ä [Université
lettres: 6 semeslres au mmimum
sciences: 6 semestres au mmimum

ä1‘Université

}'l

‚_

a) Scientzfi'qucs:

_

!

Lettres: Licence es lcttres. 5 types

|
*

b) Péflagogiques.‑
certificat pédagg‑
gique complé‑
mentaire & la l i ‑
cence

Science: Licence és sciences, 9 types
Les licenciés es sciences qui se vouent ä l‘enseignemem
sont astreints ä suivre des cours complémentaires

Präparation pédagogique ; A I'Université
a) disciplines scientifique { Lettres: pédagogie: 16 lccons

l

psychologie de l'adolescent: 16 lecons

] Sciences: psychologie expérimentale et histoire de la peu‑
l
sée scientifique
}
histoire de la philosophie ou pédagogie expéri- !
'mentale

b) didactique ge'nérale

c) préparation pratique

d) examens

’ Leflres: francais: 16 lecons
\
2 cours de 8 lccons selon option (grec ‐ latin _
allemand ‐ anglais ‐ histoire)
! Sciences: cours didactiques de 20 lecons, organisés pm le 1
Département de l‘lnstruction publique
‘
Stage organisé par le Département de l‘1nstructiou D ü ‑
blique (dans les classes de l'enseignement secondaire)
Lettres: Stage de 4 mois (17 semaines), 204 heures
Sciences er mat/tématiques: Stage de 6 mois (24 semaines)‚ ‘
288 heures
5
Lettre5‘ et sciences: Le nombre d'heures est exigé rigou‑
reusement; le stage étant prolongé s’il est interrompü p a r ‘
une période de remplacement
Théoriques et pratiques: 2 legons devant des éléves du
degré secondatre

Langue maternelle

Lecon de francais obligatoirc pour
licence és lettres

Organes présidant aux
examens

1 directeur d’école
1 maitre de stage
‘
_ _ \
] délégué de la faculté unwersttzure ]
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tous les porteurs de

pour lecons

d‘épreuve

BERICHT D E R SUBKOMMISSION IV

D i e Aufgabe der Subkommission I V bestand im allgemeinen in der Prüfung
der Schwierigkeiten im Übergang vom Gymnasium zur Hochschule und der
Möglichkeiten ihrer Überwindung. Im besondern waren Wünschbarkeit und
Möglichkeiten des Philosophieunterrichts am Gymnasium und eines beson‑
dern Studium generale zu prüfen.
D i e L ö s u n g wurde in einer Besinnung auf Ziel, Wesen und Aufbau der
Gymnasial- und der Hochschulbildung und in der Ausarbeitung von Ver‑
schlägen zur Überwindung der Schwierigkeiten gesucht.
Grundlagen:

Gegenwartsfi'agen des Gynmasimns : Rektorenbcricht,‘ Exposés der Herren D r . D. Cum‑
s r o r r, D r . H. FREY, Rektor D r . P. L. RÄBER, Prof. D r . W. N ä r ‚ Mitglieder der Sub‑
kommission I V ; diese Darstellungen werden dem Bericht als Beilagen 1 bis 4 beigefügt.
Eine Auswahl von Schriften zur Gymnasial- und zur Hochschulbildung und zu ihrem
gegenseitigen Verhältnis ist am Schluß des Berichtes aufgeführt.

Schwierigkeiten zeigen sich auf der Seite des Gymnasiums, im Übergang
im engem Sinn, d.h. in der Beziehung zwischen Gymnasium und Hochschule,
und auf der Seite der Hochschule.
A
GYMNASIUM

Ziel, Wesen und Aufbau der Gymnasialbildung

Das Ziel der Gymnasialbildung ist die Hochschulreife; diese bedeutet:
Befähigung ‐ Fertigkeit ‐ Bereitschaft zu akademischen Studien.
Das Wesen der Gymnasialbildung wird (mit dem Rektorenbericht,
S, 27) als allgemeine Kultur bestimmt, welche die Voraussetzung für akade‑
mische Studien bildet; sie bedeutet die Verfügung über den Besitz eines be‑
stimmten Maßes von Wissen und Können, in Freiheit und Verantwortung,
in Ausrichtung auf eine Einheit oder Mitte.
Diese Begriffe sind in ihrer Bedeutung für das Wesen der Gymnasial‑
b i l d u n g zu

bestimmen:

1. WISSEN U N D K Ö N N E N

Das Gymnasium hat sich darauf einzustellen, daß sich das Wissen unserer
Zeit -‐ und damit das Instrumentarium der Bildung ‐ in einem geistes‑
7

t».a.ü‚:1‚..it„f‚.t„t ., 1 .
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geschichtlichen Prozeß, der nicht rückgängig zu machen ist, in Fächer ge‑
gliedert hat.
Erste Voraussetzung für akademische Studien ist also ein bestimmtes Maß
von Fachwissen; dieses kann aber seine Bildungsaufgabe nur erfüllen, wenn
es zum verfügbaren Besitz, also zum Können aktiviert wird.
Das Maß von Wissen und Können wird durch die folgenden drei For‑
derungen bestimmt:
einmal hat das Gymnasium den berechtigten Ansprüchen der Hochschule
zu genügen (wobei grundsätzlich zu fordern ist, daß alle Typen des Gym‑
nasiums nicht n u r auf ein bestimmtes Fachstudium, sondern auf wirklich
akademische Bildung ausgerichtet seien);
dann muß das Wissen des jungen Menschen so weit reichen, daß er sich
in der Welt zurechtfinden, d.h. sich und die Welt verstehen («prendre con‑
science du monde et de moi-meine», PIERRE THEVENAZ) lernen kann (wobei
der Akademiker im besondern imstande sein muß, sein Studienfach in die
Gesamtheit der Wissenschaften und ihrer Funktion einzuordnen);
schließlich und vor allem muß der Wissensstoff so weit eingeschränkt
werden, daß er gründlich genug verarbeitet werden kann, um verfügbarer
Besitz, also Können, zu werden.
2 . FREIHEIT U N D V E R A N T W O RT U N G
( Rektorenbericht, S. I I , 16, 26)

Freiheit bedeutet
negativ: Unbefangenheit, Gelöstheit von falschen Hemmungen, Rück‑
sichten und Bindungen, welche die freie Verfügung über den Besitz von
Wissen und Können beeinträchtigen könnten;
positiv: Zuversicht und Kraft zu bewußter Entscheidung und Wahl (z. B,
des Studiums, des Berufs, der politischen Position).
Verantwortung bedeutet das Bewußtsein, daß der Mensch auf berechtigte
Ansprüche zu einer Antwort verpflichtet ist und daß diese nicht Willkürlich
sein darf, sondern auf eine verpflichtende Einheit oder Mitte bezogen sein

soll.
Berechtigte Ansprüche werden an den Menschen von verschiedenen Seiten
gestellt: da er ein Individuum mit Eigenwert ist, v o n der Sonderart seiner
Person selbst (etwa der Anspruch, daß seine Gemüts- und Phantasiekräfte
nicht vernachlässigt werden dürfen); da er ein Gemeinschaftswesen ist, von
Gemeinschaften verschiedener A r t (etwa der Anspruch auf echte Toleranz),
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insofern er ein Akademiker

ist, in besonderem Maße auch v o n der Wahr‑
wie sie ihm in den Wissenschaften entgegentritt.
Freiheit und Verantwortung sind Voraussetzung nicht nur für akademi‑
sche Studien, sondern auch für die Selbstgesfaltung und Selbstbestimmung
des Menschen (Rektorenbericht, S. 21/22). Sie stehen in enger Wechsel‑
beziehung zueinander und fallen schließlich in eins zusammen ( « N u r das
Gesetz kann uns die Freiheit geben»). Den O r t dieses Zusammenfallens zu
bestimmen, ist Sache der Weltanschauung oder des Glaubens, nicht mehr
der Mittelschule als solcher. (Diese kann und muß wohl zeigen, wo und wie
in bedeutenden Momenten der Geistesgeschichte, z.B. von GOETHE, dieser
heit,

Ort

bestimmt wurde.)
3. EINHEIT O D E R MITTE

D e r Begriff der verpflichtenden Einheit des geistigen Lebens und damit
der Mitte der Gynmasialbildung ist der für die Bestimmung ihres Wesens
wichtigste, aber auch schwierigste; zu den verschiedenen Möglichkeiten und
Versu0hen’ diesen Begriff zu fassen, sei verwiesen auf:

Rektorenbericht, S. 30/31: «der Mensch im Mittelpunkt der gymnasialen
Bildung»:
D. CHRISTOFF, I I , l a : «divers types d’humanismes»; «l’historicisme»; «un
e„‚5vez"gnt‚vmerzt‘ philosophique synoptique ».

H. FREY‚ S. 242 dieses Berichtes.

P.

RÄBER,

3: « D i e Lehre von Gottes persönlicher Existenz

Mittelpunkt jener geistigen Mächte ...»

trete

in den

Die Einheit oder Mitte, wie auch das Bild des Menschen (vgl. D. CHRI‑

I I , l a : «la créature de Dieu», P. RÄBER, 3.: « imago Dei» usw.) ge‑
n a u e f zu bestimmen, ist wiederum Sache der Weltanschauung oder des
Glaubens; Aufgabe der M ittelschulbildung wäre es, im Schüler das Bewußt‑
sein oder doch die Ahnung von der Wirklichkeit einer solchen ‐ wenn auch

sTOFF,

verhüllten ‐ Einheit zu wecken und auch seine Bereitschaft, sich darauf aus‑
zurichten.

Zusammengefaßt läßt sich das Wesen der Gymnasialbildung als Allge‑
meinbildung im Gegensatz zur Fachbildung bestimmen.
Gymnasien und Hochschule haben gemeinsam die enge Beziehung zur
Wissenschaft; sie befinden sich aber insofern in einem gewissen Gegensatz
zueinander, als am Gymnasium, da es eine Schule der Allgemeinbildung im
237

Bericht der Subkommission IV

Umkreis aller Bildungsfächer ist, diese im Dienste der Bildung stehen,
während an der Hochschule, da sie eine Schule der Forschung und Lehre
je in einer Wissenschaft ist, die Bildung zunächst im Dienste der Wissen‑
schaften steht.
Zum äußern und innern Aufbau der Gymnasialbildzmg ergeben sich aus
diesen Bestimmungen ‐ unter Berücksichtigung der hauptsächlichsten der
ans Gymnasium gerichteten Aussetzungen und Forderungen ‐ folgende Über‑
legungen und Vorschläge:
0) Zur Schülerauslese (« Befähigung »)
A U S S ETZ U N G

25 bis 30% der Inhaber von Maturitätszeugnissen sind für akademische
Studien nicht geeignet.
FO R D E R U N G

Die Auslese der künftigen Akademiker sollte wirkungsvoller sein und
früher erfolgen.
Vorschlag 1: Die Prüfungen

mit Auslesefunktion seien v o r dem Eintritt ins Gymnasium wie vor dem
Übertritt an die Hochschule so zu gestalten, daß sie für den Kandidaten
nicht nur Zulassung oder Zurückweisung, sondern ‐ besonders im Falle der
Zurückweisung ‐ auch Wegleitung bedeuten; insbesondere sei die Möglich‑
keit zu prüfen, Schülern, die sich für akademische Studien als ungeeignet
erweisen, nach Abschluß der vorletzten Klasse ein Abgangszeugnis auszu‑
stellen, das ihnen den Zugang zu bestimmten Tätigkeiten eröffnen könnte,
für welche Gymnasialbildung zwar erwünscht. akademische Studien aber
nicht erforderlich sind, z.B. Verwaltung. Notariat. Buchhandel.
b) Zum Gymnasialunterricht («Fertigkeit » und « Bereitschaft»)
ALLGEMEINE AUSSETZUNG

Der Gymnasialunterricht ist zu wenig spezifisch gymnasial, d-h' er i3t 2"
wenig auf das Elementare oder Grundlegende, wie Wahrnehmefl (BCOÖ'
achten, Hören, Lesen), Denken (Vergleichen, Unterscheiden, Verbinden des

Wahrgenommenen)‚ Darstellen (graphische Darstellung. sprachlicher AUS‑
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druck schriftlich und mündlich: Formulierung v o n Operationen, Gesetzen,
Übersetzungen) beschränkt und zu sehr auf die Vermittlung von Fachkennt‑
nissen eingestellt, die teilweise zu weit in Spezialgebiete vorstoßen, welche
dem Hochschulstudium vorbehalten bleiben sollten; er dringt zu wenig
in die Tiefe der Schülerpersönlichkeit; er entbehrt der Ausrichtung a u f ein
intergymnasiales Ziel.
Die Mittelschulbildung ist daher zu wenig allgemein (im Gegensatz zu
fachlich) oder mehrwertig (im Hinblick auf die verschiedenen Studienrich‑
tungen der Hochschule); sie ist im jungen Akademiker zu wenig verwurzelt
und lebendig; sie zerfällt zu leicht in zusammenhanglose Einzelkenmnissd
von geringer Beständigkeit und fragwürdigem Wert. So fehlt es dem Gym‑
nasialunterricht oft an wirklich bildender Kraft und daher den Abiturienten
vielfach an der Fertigkeit und der innern Bereitschaft, sich in die Forschung
im Dienst der Wahrheit einführen zu lassen.

Vorschlag 2: Maturitätstypen
Grundsätzlich ist die Gleichwertigkeit der Typen im Hinblick auf die
Aufgabe der gymnasialen Bildung zu fordern; für Einzelheiten sind die
Besprechungen zur vorgesehenen Revision des eidgenössischen M a t u r i t ä t g ‑
reglementes abzuwarten.
Vorschlag 3: Maturitätsfächer

Grundsätzlich ist zu fordern, daß sich jedes Fach in das Gefüge der gym‑
nasialen Bildung einordne, somit jeder Gymnasiallehrer sich der besondern

Funktion seines Faches im

Hinblick auf die gemeinsame Aufgabe der gym‑
nasialen Bildung bewußt sei; für Einzelheiten, z.B. die Hierarchie der Fächer,
ist einerseits wieder die Besprechung des eidgenössischen Maturitätsregle‑
mentes abzuwarten, andrerseits auf die Forderungen und Vorschläge zur
Ausbildung des Gymnasiallehrers zu verweisen.

Vorschlag 4: Maturitätsprüfungen
Die Prüfungen seien so zu gestalten, daß sie die Möglichkeit bieten, die

Weite («Mehrwertigkeit»), die Tiefe («Verwurzelung») und den innern Zu‑

sammenhang der im Gymnasium erworbenen Bildung festzustellen.
Diesem Zweck könnte vielleicht eine Zweiteilung etwa in folgender Weise
dienlich sein: in gewissen Fächern wäre der erste Teil am Ende der v 0 r ‑
letzten Klasse mehr auf Wissen und Können im einzelnen Fach (« Fertig‑
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keit»), der zweite am Ende der Gymnasialzeit, vielleicht in gemeinsamer
Prüfungverwandter Fächer (Muttersprache‐ Fremdsprache; Muttersprache‑
Geschichte) mehr auf die allgemeine Bildung («Bereitschaft») einzustellen;
durch diese Maßnahme könnte die oberste Klasse vielleicht ein wenig von
der Vermittlung von Fachkenntnissen zugunsten der allgemeinen Bildung,
besonders auch der Wahlfächer und des Philosophieunterrichts (vgl. im fol‑
genden die besondern Forderungen) entlastet werden.
.

Vorschlag 5: Kolloquien
Für die Herstellung des Kontaktes zwischen den verschiedenen Fächern
und die Ausrichtung auf das gemeinsame Bildungsziel wird die Einführung
von Kolloquien unter den Lehrern der einzelnen Schulen zur Besprechung
gymnasialer Fragen empfohlen.
BESONDERE F O R D E R U N G EN

1. Der Gymnasialunterricht sollte sich in Stofi'auswahl und Methode mehr
auf das Grundlegende oder Elementare einstellen. Bestimmung des Begrifl‘s
«elementar» von H. FREY:
Der Begrifldes Elementaren, seinerzeit von Prof. NIGGLI in die Diskussion
eingeführt, läßt sich genauer bestimmen:

I. Elementar wollen wir diejenigen Behandlungsweisen nennen, die für
jedes Arbeiten mit Begriffen grundlegend sind: Vergleichung; Unterschei‑
dung v o n Wesensmerkmalen und (gemessen am jeweils eingenommenen
Standpunkt) unwesentlichen Attributen; die echte Analogie; Methode der
Beobachtung und Beschreibung; Methode des Lesens (Erfassen des Sinnes;
das Ganze sei mehr als die Summe der Teile); Methode der Darstellung
(sachliche und formale Ordnung müssen sich decken; Sachlichkeit und

Bildhaftigkeit).

I I . Elementares Tatsachenwissen muß genügende Breite haben, damit die
Methode an ihm nicht n u r gezeigt, sondern ausgeübt werden kann. Es muß
in einem natürlichen Zusammenhang mit der Umwelt des jungen Menschen
stehen; sodann soll es sich in konzentrischen Kreisen um diese vertraute
Welt legen. Die Grenze des Elementaren liegt dort, wo dem Lehrer wie dem
Schüler das Gefühl für die Einheit der so erschlossenen Welt verloren geht.
240

Bericht der Subkommission IV

Vorschlag 6: Auswahl und Verarbeitung des Stoffes
In jedem Fach ist die Auswahl des Stoßes grundsätzlich so zu treffen, daß
einerseits ein Tatsachenwissen von genügender Breite zur Ausübung der
elementaren Methode vermittelt werden kann, andrerseits die Verarbeitung
so weit geführt werden kann, daß der Schüler imstande ist, das Ergebnis
k l a r, bewußt und aus der Tiefe eigenen Verständnisses darzustellen, graphisch
an der Tafel und im Heft und vor allem sprachlich im schriftlichen und im

mündlichen Ausdruck.
2. D e r Gymnasialunterricht sollte im Schüler mehr den ganzen Menschen
zu erfassen suchen und ihm mehr Gelegenheit zu selbständiger, persönlicher
Betätigung bieten'
Zum «ganzen Menschen» gehören außer den intellektuellen Fähigkeiten,
die im Gymnasium infolge des wissenschaftlichen Charakters der akademi‑
schen B i l d u n g den Vo r r a n g haben müssen, auch die moralischen und die

künstlerischen, ferner die Kräfte des Gemüts, der Phantasie, des Körpers;
wenn die Gymnasialbildung den ganzen Menschen erfassen soll, so wird der
Gymnasialunterricht auch diese Fähigkeiten und Kräfte heranziehen müssen_
Vorschlag 7: Heranziehung der körperlichen und der künstlerischen Kräfte
Leibesübungen und künstlerische Betätigung in der Schule sind in den
Dienst der Gymnasialbildung zu stellen; sie haben die Aufgabe, lockernd
zu wirken und die häufigen Verkrampfungen zu lösen; sie sind grundsätzlich
von einem Gymnasiallehrer zu leiten.

Vorschlag 8: Klassenbestände

Die Klassenbestände sollten so eingeschränkt sein, daß die Möglichkeit
besteht, den einzelnen Schüler als ganzen Menschen zu erfassen und ihm
Gelegenheit zu selbständiger Betätigung zu bieten; eine Gymnasialklasse
sollte in keinem Fall mehr als 25 Schüler umfassen.
Vorschlag 9: Wahlfächer
Auf der Oberstufe ist dem Schüler die Möglichkeit zu bieten, aus der Zahl
der ordentlichen Gymnasialfächer ein oder zwei ihn besonders ansprechende
auszuwählen, in denen er in kleinem Gruppen vermehrte Zeit und Gelegen‑
heit zur Vertiefung und zu selbständiger Arbeit erhält.
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3. Der Gymnasialunterricht sollte auf eine Einheit oder Mitte, also a u f ein
intergymnasz'ales Ziel ausgerichtet sein.
Bestimmung des Begriffs «intergymnasiales Ziel» von H. FREY:
Ein intergymnasiales Ziel, das, unabhängig von den konkreten Ausrich‑
tungen der einzelnen Schulen, als gemeinsame Mitte bezeichnet werden kann,
ist gegeben
I. in der aufbauenden und erweckenden Kraft der Ideen (Universalien);
. I I . in den Bemühungen, Bedingungen und Grenzen unseres Erkennens an
einfachen Fällen sichtbar zu machen;
I I I . im Verständnis des artfremden Anderen und Andersartigen. Dieses Ver‑
ständnis erwächst aus der Einsicht,
a) daß alle menschliche Zielsetzung an Bedingungen geknüpft ist, also
nie absolute Geltung beanspruchen darf,
b) daß trotzdem jeder, im vollen Bewußtsein des vorläufigen Charakters
seiner Wahl, eine Entscheidung treffen muß.

Vorschlag 10: Wahlfächer
Im Normalunterricht jedes Faches, besonders aber in den Wahlfächern
ist eine Vertiefung der Stolfverarbeitung anzustreben, die den Blick a u f die
gemeinsame Mitte ermöglicht.

Vorschlag 11: Synopsis
Die Teilnehmer am Unterricht in den verschiedenen Wahlfächern, Schüler
und Lehrer, sollten sich in gewissen Zeitabständen zu gemeinsamen Stunden
zusammenfinden, um ‐ vielleicht unter Leitung des Rektors oder des Philo‑
sophielehrers ‐ nach Antworten auf die Fragen nach dem Sinn und dem
. Zusammenhang der einzelnen GymnaSialfächer im Hinblick auf die ge‑
meinsame Mitte zu Suchen und Einblicke zu gewinnen in die Problematik
des tradierten Wissens, in die Bedingtheit aller menschlichen Zielsetzumg
und in das Wesen der wissenschaftlichen Forschung als Frage nach der
Wahrheit zur Vorbereitung auf die akademischen Studien.
Vorschlag 12: Philosophieunterricht
A u f der Oberstufe ist obligatorisch (Vorschlag der Mehrheit) oder fakul‑
tativ (Vorschlag der Minderheit) Philosophieunterricht zu erteilen zur Ein‑
führung in Wesen, Grundprobleme und Arbeitsweise der Philosophie.
Die Frage, wie der Philosophieunterricht im einzelnen zu gestalten sei
und ob er im besondern, unbeschadet seiner Hauptaufgabe, die Aufgabe
242

Bericht der Subkommission IV

der Synopsis mit übernehmen könne, wird in einem besondern Abschnitt,
bearbeitet v o n D r. D. CHRISTOFF und D r. H. FREY, geprüft

c} Zur Ausbildung des Gymnasiallehrers
AUSSETZUNGEN
D e r Gymnasiallehrer ist zu einseitig fachwissenschaftlich, neuerdings
allenfalls auch didaktisch, aber zu wenig für seine spezifisch gymnasiale
Aufgabe ausgebildet; zu oft gibt er Erkenntnisse oder Kenntnisse aus seinem
Fachstudium unmittelbar ohne Verarbeitung für die Zwecke der gymnasialen
B i l d u n g an die Schüler weiter; daher erscheint der Gymnasiallehrer gelegent‑
lich als verhinderter Hochschuldozent und das Gymnasium als verkürzte

Hochschule.

FORDERUNGEN

Im allgemeinen sollte die Ausbildung des Gymnasiallehrers entschiedener
auf seine spezifisch gymnasiale Aufgabe eingestellt sein.
Im besondern sollte sie den künftigen Gymnasiallehrer zu einer vertieften
Besinnung auf die Funktion der einzelnen Studienfächer im Ganzen der
Gymnasialbildung ‐ z.B. im Gespräch mit Studenten anderer Fachrichtun‑
en .. und zur Abklärung des Verhältnisses von Fachwissenschaft und Bil‑
dungsfunktion eines Faches ‐ z.B. durch gleichzeitige fachwissenschaf‘tliche

und «gymnasiale» Bearbeitung desselben Gegenstandes ‐ führen.
Vor allem sollte sie im Hinblick auf die Forderungen, daß jeder Stoff bis
zur sprachlichen Bewältigung verarbeitet werde und daß «der Mittelschul‑
lehrer seinen Unterricht in philosophischem Geist erteile» (H. FREY), der
' sprachlichen und der philosophischen Aufgabe des Gymnasiallehrers vermehrt
Rechnung tragen.

V orschlag 13: Bedeutung der Ausbildung des Gymnasiallehrers
Es sei vor der Gesamtkommission und durch diese vor dem Gymnasial‑

lehrerverein, vor den Behörden und vor der Öffentlichkeit mit Nachdruck

darauf hinzuweisen, daß entscheidendfür die Gestaltung des Gymnasialunter‑
richts die Ausbildung des Gymnasiallehrers i s t ,
Vorschlag 14: Gestaltung der Ausbildung
Es sei die Subkommission 111 um Stellungnahme zu den hier aufgestellten
Forderungen zu ersuchen und ihr die Frage vorzulegen, inwieweit nach ihren
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Erhebungen die an einigen schweizerischen Universitäten durchgeführte
Neuordnung und die an der ETH geltende Ordnung der Ausbildung diesen
Forderungen gerecht werden.

Vorschlag 15: Allfälligé Reform
Einzelvorschläge für eine allfällig als nötig erscheinende Umgestaltung
seien auf Grund der Erhebungen der Subkommission I I I von dieser oder
unter Umständen gemeinsam von den Subkommissionen I I I und IV auszu‑
arbeiten.
.
Zur philosophischen Ausbildung des Gymnasiallehrers vgl. auch den fol‑
genden Abschnitt über den Philosophieunterricht.
Für die Subkommission I V :
E. Mäder
RAPPORT D E L A S O U S - C O M M I S S I O N I V (PHILOSOPHIE)

Principes
C’est en vue de I’expérience de la vie et des études universitaires, mais en
fonction des diverses disciplines du gymnase, qu’on envisagera le röle de la

philosophie au gymnase.

'
Le probléme principal est en apparence de comprendre la fonction de
l’activité choisie par l’éléve et ses rapports avec la vie. En réalité, il est de
comprendre ce qu’est l’homme, ce que sont ses activités, ses conduites, et
quels sont leurs problémes propres.
Il est évident qü’on ne doit pas réserver l’enseignement philosophique a
telle ou telle section du gymnase, mais que, traitant de tout l‘homme, la
philosophie concerne tous les types d’enseignement du gymnase, notamment
ceux qui sont le plus spécialisés (par exemple type C).
Buts
La philosophie ne doit pas constituer une charge nouvelle pour 1’e'léve,
mais au contraire contribuer a le décharger en lui faisant mieux comprendre
la cohérence humaine des diverses disciplines du gymnase.
Le but sera done de donner au jeune hemme:
‐ la lucidité intellectuelle qui répondra ä ses goüts personnels;
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.. la confiance nécessaire dans ses moyens de pensée et d’expression;
_ une vue juste de la condition de l’homme, de ses täches, de ses techniques
d’action et de connaissance.

On pourrait ainsi:
_ rendre la Spécialisation plus féconde

_

parce que plus personnelle et plus

humaine;

‚. compenser les 1nconvements de cette spécialisation, en faisant com‑
prendre en fonctton de l‘homme les études et les techniques auxquelles le
jeune homme aura renoncé par son choix.
Moyens .
On peut limiter cet eifert a la logique, a la méthodologie des sciences, a la
théorie de la connaissance, it condition de partir toujours de I’unité de
I’homme‚ de ses intéréts, de ses moyens d’expression.
On peut aussi faire porter l’efiort sur les problémes d’éthique des sciences
et des techniques, des moyens d’action et de connaissance de l_’homme, ou
encore sur 1’unité de l‘homme en partant de ses manifestations diverses, de

son expression.

Types d’enseignement
I. SANS COURS DE PHILOSOPHIE PROPREMENT D I ' I '

1, Enseignement des disciplines dans un esprit philosophique. Dans toute
discipline‚ on peut aisément trouver l’occasion de lire des textes philo‑
sophiques faciles. Dans les sciences exactes, les questions de théorie de la
connaissance se posent avec .acuité. Ailleurs, ce sont des problémes plus
généraux de connaissance et d‘expression de l’homme.
Mais il est nécessaire pour cela que les maitres enseignant dans les der‑
niéres classes du gymnase aient fourni la preuve de leur talent dans ce genre
d’CXPOSé’ de leur intérét pour ce genre de questions, et il est aussi nécessaire
u’ils y aient été préparés.
2, Discussions philosophiques dans des branches choisies par l’éléve_ Si l’on
admet le principe de l’0ption préférentielle entre bra'nches obligatoires, on
cut réserver ä des problémes philosophiques ‐ textes philosophiques, etc. ‑
les heures supplémentaires ofl'ertes _par cette option. ( l l faut toutefois prendre
garde que la lecture des textes philosophiques n’est pas par elle-méme une
activité philosophique, m ne pose nécessairement des problémes philo‑

sophiques !)
245

Bericht der Subkommission IV

3.La «synopsis », c’est-ä-dire la réum'on de maitres de discr}nlines dzfl"érentes‚
peut aussi tenir lieu d’enseignement philosophique. Mais il faut que ces
expériences trouvent leur complément dans des exposés systématiques oü
l’on reprendrait d’un point de vue général les problémes posés en passant.
Observation: cette derniére remarque est valable pour tous les types d’en‑
seignement mentionnés ci-dessus. C’est pourquoi ces solutions, d’ailleurs
difliciles a appliquer, sont problématiques et ne peuvent suifire par elles‑
mémes.
En tous cas, ces solutions impliquent de la part de tous les maitres, de
toutes les disciplines, un certain esprit, et aussi une certaine formation philo‑

sophique.
I I . E N S E I G N E M E N T D E P H I L O S O P H I E PROPREMENT D I T

Limites
Méme si l’on disposait pour la philosophie de quatre heures d’enseigne‑
ment par semaine, la prétention a un expoSé complet de la philosophie con‑
duirait au schématisme. D’autre part, une étude de la philosophie est insé‑
parable de bonnes lectures de textes.
L’enseignement complet de l’histoire de la philosophie risque d’étre a la
fois schématique et superficiel. Mieux vaut concentrer l’attention sur un
systéme, a titre d’exemple, ou, si l’on craint l’apparence de la partialité, sur
deux ä quatre types de pensée (par exemple PLATON et ARISTOTE, DESCARTES
et KANT...) et cola seulement en vue de faire comprendre certains problémes
de connaissance, d’éthique, etc. ..
La philosophie au degré secondaire doit selimiter a des problémes fonda‑
mentaux, notamment: la connaissance, la communication (y compris l’ex‑
pression, et, par exemple, des problémes d’esthétique), les noticns essentielles
de l’éthique et de la métaphysique.

Méthodes
L’enseignement, méme spécialisé, de la philosophie, doit étre compris en
fonction de l’homme, de l’unité de l’homme.
‘
Par exemple, on attend souvent de la philosophie un entrainement a la
pensée correcte:
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Or un cours de logique formelle traditionnelle peut assure'ment répondre
ä cette attente, ä condition qu’il soit accompagné d’exercices concus selon
les besoins effectifs de la pensée et de l‘expression humaines.
Cette logique élémentaire devrait done accompagner surtout l’enseigne‑
ment de la langue maternelle, de l’exprcssion, afin de faire saisir par les
éléves la continuité naturelle de l’ordre de la pensée a celui de l’expression,
l ’ a r t de eomprendre, de convaincre et de persuader.
Cet enseign€ment répondrait done en partie aux demandes adressées par
1’université (notammerit par les médecins et par les juristes) au gymnasef
assuref la maitrise d’une pensée claire et de son expression correcte.
C’est ä un autre point de vue et pour satisfaire d’autres exigences qu’il est
nécessaire d’établir une relation entre la logique dela déduction formelle et
les méthodes des mathématiques et de l'induction fondée sur l’expérience,
nis entre toutes ces méthodes elles-mémes et la «compréhension» propre
aux sciences morales, entre les méthodes expérimentales, historiques, criti‑
nes, etc.: un tel enseignemmt fera1t comprendre l’unité humaine de ces
méthod6$ si diverses.
I I I . CONCLUSION: LA PHILOSOPHIE ETL E S DIVERSES

DISCIPLINES

L’enseignernentdela philosophie est placé devant trois sortes deproblemes;
10 maitriser les disciplines qui s‘imposent z‘i l’éléve,én montrer les buts, la
valeur, la relation avec l’homme;
2° informer 1’éléve de quelques attitudes devant les problémes de la _vie et
de la pensée, mais sans le faire dans un esprit exclus1vement sc1ent1fique
ou exclusivement littéraire.
3 0 entrainer 1’é1éve ä l’ordre et a la correction de la pensée et de l’expression_
On peut réunir ces problémes enprenant pour centre l’exposé philosophique
de la connaissance (du sens des disciplines enseignees au gymnase)‚_l ethlque
de 13 connaissance et enfin ce qm en fait l’unite: l hemme, connaissance et
action, son existence dans le monde, ses relations avec son m1heu. .
Les problémes suivants: mc’thodes scientr_fiques, connmssance et sciences,
sciences et techniques, connaissance et action, relations avec autru1, con‑
duigent ä une réflexion sur l‘homme et se comprennent par cette reflex10n.
Enfin, cette méthode anthropologique n’1mpose pas a priori une méta‑
phy5ique détermine'e, m a i s elle n’en exclut pas le probléme.
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Préparatian philosophique du corps enseignant

Quelque parti que l’on prenne pour l’enseignement de la philosophie au
gymnase, on attend ä juste titre du maitre de gymnase qu’il enseigne dans
un esprit philosophique. Il est done nécessaire de donner aux futurs maitres
une formation philosophique, et que leur aptitude ä comprendre des vues
générales entre en considération pour leur choix.
C’est ä l’université, sinon de'jä au gymnase, que le futur maitre doit rece‑
voir cette impulsion a la recherche philosophique et c’est en tous cas ä
l’université qu’il doit apprendre les moyens adéq uats.
Il serait souhaitable d’organiser pour l’ensemble des futurs maitres secon‑
daires en enseignement spécial de la philosophie, enseignement unique, puis‑
qu’il vise l’unité de l’homme, et enseignement spécialisé selon [es facultés
(philosophie I, philosophie I I , lettres, sciences, sciences économiques et
sociales), puisqu’il doit établir une relation entre les disciplines particuliéres

et l’homme.
Quelle que soit la variante adoptée pour l’enseignement philosophigue au
degré secondaire, cette préparation philosophique universitaire des maitres
doit avoir pour objet qu’ils entretiennent, dans l’intérét de l’enseignemem‚
de bonnes relations entre eux et avec les maitres de philosophie.
Le programme d’une telle préparation devrait comporter une introduction
aux problemes de la théorie de la connaissance, avec application aux sciences
exactes et aux sciences morales, des notions d'histoire des sciences et des
techniques, un certain vocabulaire philosophique, une introduction aux
problémes de philosophie générale et d’éthique de la connaissance et de
l’action. Il suppose quelques notions précises d’histoire de la philosophie.
Des travaux prafiques: recherche de textes adéquats pour l’enseignemem,
mise en oeuvre, recherche d’exemple, etc. pourraient y étre adjoints.
Recommanda!ions
I

1° Organiser l’enseignement obligatoire de la philosophie dans la ou les
derniéres classes du gymnase.
2° Donner pour but a cet enseignement la compréhension de la condition
humaine et de l’unité de l’homme (action, connaissance, expression).
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3°

Lui donner pour méthode l‘exercice de la pensée. du

raisonnement, et de

1’expression‚ de pre'férence en partant des diverses disciplines enseignées.
4° .Lui donner pour contenu des problémes de théorie de la connaissance et
de l’action, détermincs en partant de la condition humaine.
5° Cantröler cet enseignement par des notes annuelles. mais non par des
examens.
ll

1o Former pour cet enseignement les maitres nécessaires.

2° Donner ä tous les maitres du gymnase une formation philosophique en
vue des täches indiquées ci-dessus.
3° Choisir les maitres du gymnase en fonction de leur aptitude a com‑
prendm et exposer les vues génc'rales (ä compétence et talents spécialise's

D. Chrislofl

égaux)-

Z U M PHILOSOPHlE‐UNTERRICHT AM G Y M N A S I U M
Gründe für das Faku/tarivum

Art der Durchführung bei sehr beschränkter Stundenzahl

1_ Wenn vom Ausbau des philosophischen Unterrichts am Gymnasium
gesprochen wird, so müssen zwei Tatsachen berücksichtigt werden:
'
a} Die Interessen der Achtzehnjiihrigm gelten, mit Recht, vorzugsweise dem
Anschaulichen oder dem empfindungsmäßig Faßbaren. Abstraktion ist
als Methode unentbehrlich, aber sie sollte Mittel sein, flieht Selbstzweck.
[) Die vorliegenden Lehrpläne können zurzeit weder wesentlich erweitert
noch völlig umgestaltet werden.

2, Die Möglichkeit, leichtere philosophische Texte zu lesen, besteht auf der
Oberstufe für alle Fächer. Elementare Fragen der Erkenntnistheorie drängen
sich in den exakten Wissenschaften besonders auf, werden aber in allen
Fächern immer wieder nahegelegt.
3. Einführung in die Philosophie an der Mittelschule sollte sich in der
Hauptsache auf die Besprechung der Grundprobleme beschränken: die
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Möglichkeit des Erkennens. Grenzen der Mitteilbarkeit. Die Voraussetzun‑
gen für eine wissenschaftliche Ethik. Die metaphysischen Grenzbegrifi'e.
Der Versuch einer Gesamtdarstellung der Philosophie wird, bei zwei oder
auch vier Jahresstunden, zum Schematismus führen. Ohne breite Lektüre
ist Philosophie als Ausdruck lebendigen Menschentums ebensowenig zu
verstehen wie Dichtung, wenn der Lehrer von Inhaltsangaben ausgehen

wollte.
4. M i t Recht erwartet man vom Mittelschullehrer, daß er seinen Unter‑
richt in philosophischem Geiste erteile. Der Anstoß dazu muß aber auf der
Universität gegeben werden.
5. Empfohlen wird eine spezielle philosophische Propädeutik für Mittel‑
schullehrer: Einführungin die Probleme der Erkenntnistheorie mit Anwen‑
dung auf die sogenannten exakten wie auf die sogenannten Geistes-Wissen‑
schaften, aber ohne Trennung der Fächer!
Hermann Frey 7‘

B
DIE BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN G Y M N A S I U M U N D HOCHSCHULE

Das Gymnasium bereitet die Mehrzahl seiner Schüler für die Hochschule
vor; die Hochschule baut ihre Lehre und Erziehung auf der Gymnasial‑
bildung der Studenten auf. Die allgemeine Gymnasialbildung und die nach

Wissenschafts- und Berufsarten differenzierte Hochschulbildung stellen
daher die zwei Stufen der akademischen Bildung dar, und natürlicherweise
läuft der Entwicklungsgang, wenn nicht ohne Richtungs- und Methoden‑
änderungen, so doch ohne innerlichen Bruch vom Gymnasium zu den
Abschlußexarnina der Hochschule. Die Hochschule muß freilich anders
organisiert sein als das Gymnasium, die Aufgabe des Hochschullehrers ist
anders als diejenige des Gymnasiallehrers, die Arbeitsweise des Studierenden
anders als die des Gymnasiasten. Dies ergibt sich aus den verschiedenen
Stufen und Zwecksetzungen von Gymnasium und Hochschule. Aber die
innere Entwicklung eines jungen Menschen macht keine Sprünge und erträgt
eine brüske Umschaltung nicht ohne Schaden. Die Maturität ist kein Ab‑
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schluß, die Immatrikulation nicht ein Neubeginn; beide setzen einander
voraus. Es i5t ein Unding, den Mulus sozusagen ins Leere zu stellen und es
ihm zu überlassen, sich selbst Standort und Weg zu suchen. Und es ergibt
sich immer wieder, daß Gymnasium und Hochschule einander nicht finden,
wenn es gilt, die tatsächlich bestehenden Wechselbeziehungen zu pflegen,
wenn es wünschbar wird, Beobachtungen und Anregungen der Gymnasien
an die Hochschulen, der Hochschulen an die Gymnasien zu tragen.
Wir wissen, daß die Nachteile dieser Distanz zwischen Gymnasium und
Hochschule oft durch persönliche Anstrengungen gemildert werden; aber
die Erfahrung zeigt, daß ein Abstand besteht, ja manchmal eine Kluft, über
die kaum eine Brücke führt und kaum die Stimme trägt. Es ist daher An‑
liegen jeder Reform der Beziehungen Gymnasium ‐ Hochschule, vermehrte
Kontaktstellen zu schaffen.
1. Übergang vom Gymnasium zur Hochschule

Der Übergang vom Gymnasium zur Hochschule muß naturgemäß vor
allem am Gymnasium vorbereitet werden (wobei es sich um den Ausbau
bereits bestehender Ansätze handelt).
Wir schlagen vor, daß (zur innerlichen Vorbereitung) die Schüler, nament‑
lich im letzten Gymnasialjahr in vermehrtem Maße auf die Wichtigkeit und
Schwierigkeit, den.Anspruch und die Methode wissenschaftlicher Forschung
aufmerksam gemacht werden. Es geht dabei nicht nur um entschiedenere
Ü b e r w i n d u n g der rezeptiven Einstellung der Schüler und u m vermehrte
A n r e g u n g zu produktiver Leistung. So haben z.B. selbsterarbeitete Vorträge
oder Abhandlungen gewiß einen Wert; sie können jedoch auch zu Selbst‑
täuschungen Anlaß geben. Eswäre wichtig, den Schülern auch einmal an sehr
sorgfältig ausgewählten Beispielen ‐ was in allen Fächern möglich sein sollte ‐‑
einen Forschungsprozeß durch einen Meister vorzuführen, durch ihren
Gymnasiallehrer oder durch einen von außen zugezogenen Gelehrten.
Wir schlagen ferner vor, daß (zur äußerlichen Vorbereitung und doch auch
zu innerlicher Berührung) den Abschlußklassen vermehrt von der Hochschule
gesprochen werde: über deren Organisation, die Arbeitsweise an den ver-'
schiedenen Fakultäten, die Ansprüche, die an den Studenten gestellt werden,

seine Freiheit und Verpflichtung, sein Spezialistentum und seine allgemeine
Fortbildung usw. Auch diese Aufgabe kann weithin von den Gymnasial‑
lehrer“ übernommen werden, doch sollten auch Hochschuldozenten im
251

‘*|

‘,‘4.

yo

Bericht der Subkommission IV

Gymnasium erscheinen; sie vermitteln den Gymnasiasten in Vortrag und
Gespräch neue Eindrücke und demonstrieren durch ihre Anwesenheit die
Verbundenheit von Gymnasium und Hochschule.
Die eigentliche Berufsberatung hat ihren guten Sinn, ist aber eine Ange‑
legenheit besonderer Art.

2. Kontakt zwischen Gymnasium und Hochschule

Die Fragen, die zwischen Gymnasium und Hochschule in bezug auf Vor‑
bereitung, Übergang und Weiterführung der Studierenden und über die
Ausbildung der Gymnasiallehrer bestehen, können nicht ein für allemal und
niemals generell geklärt und beantwortet werden. Die Verschiedenheiten
innerhalb der Schweiz sind viel zu groß, und die Fragen stellen sich im Laufe
der Zeit immer neu. Wir halten deshalb dafür, daß gemischle Kommissionen
oder Konferenzen von Gymnasial- und Hochschullehrem gebildet werden
sollen: das Gymnasium oder die Gymnasien eines Hochschulkantons sollen
durch ihre Vertreter mit Vertretern «ihrer» Hochschule, das Gymnasium
eines Kantons ohne Hochschule mit den Hochschulen, an die seine Abitu‑
rienten hauptsächlich abgehen, in dauerndem Kontakt stehen. Die Art, wie
dies geschehe, soll sich ganz nach den örtlichen Möglichkeiten und Bedürf‑
nissen richten. Die Organisation denken wir uns sehr elastisch, weniger als
eine feste Kommission im üblichen Sinne, denn als einen Kreis von ver-‑
ständigen und erfahrenen Leuten, der jederzeit weitere Persönlichkeiten aus
Schule oder Berufspraxis beiziehen könnte. Nötig ist allerdings, daß diese
Kommission oder Konferenz von den Schul- und Hochschulleitungen sowie
von der betreffenden Erziehungsdirektion anerkannt werde. Ihre Aufgabe
bestünde darin, aufsteigende Fragen, auftretende Schwierigkeiten oder Miß‑
.verständnisse‚ erwünschte Verbesserungen sofort in einer Atmosphäre des
Vertrauens “und der Offenheit zu besprechen. Sie müßte die Kompetenz
haben, den Schul- und Hochschulbehörden wie den Erziehungsdirektionen
Anregungen und Vorschläge zu machen und ihnen gutachtend zur Ver‑
fügung zu stehen. Bestünde irgendwo der Wunsch, diese Kommissionen mit
staatlichen Prüfungskommissionen in Beziehung zu setzen, so wäre auch
dafür der Weg frei. Auch eine Berührung dieser Kommissionen, einzeln
oder durch eine eidgenössische Delegation, mit der eidgenössischen Maturi‑
tätskommission könnte sich, im Laufe der Entwicklung, als nützlich er‑
weisen.
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Die Schaffung einer «Konferenz von Vertretern der Gymnasien und de
Universität»: bestellt von der kantonalen Erziehungsdirektion «zur regel‑
mäßigen Fühlungnalzme zwischen Gymnasium und Universität in allgemeinen
Bildung‐" und Organisationsjiugen» ist im neuen Berner Universitätsgesetz
vorgesehen und wird nächstens vorgenommen werden. Wir möchten anregen,
daß anderwärts in ähnlicher Weise vorgegangen werde. Dies wird nicht mit
einem schlage in der ganzen Schweiz geschehen; aber falls sich die Einrich‑
t u n g in einzelnen Kantonen bewährt, wird sie voraussichtlich Nachahmung

finden.

3. Studium generale

Wenn man unter dem vieldeutigen Begrifi des Studium generale eine
Zwischenstufe verstehen will, die zwischen Gymnasium und Hochschule
einzuschieben wäre, in gewisser Beziehung an die alte Artistenfakultät erin‑
nernd und gymnasiale Allgemeinbildung auf der Hochschulstufe pflegend,
so halten wir die Realisierungeines solchen Programms, mindestens gegenwärtig,
ü ‚ . ausgeschlossen, ja vielleicht nicht einmal wünschbar. Sie müßte eine Ver‑
längerung des Studiums herbeiführen. Wir müssen uns darauf beschränken ‑

dies aber freilich mit Nachdruck fordern ‐, daß auf der Oberstufe des Gym‑
nasium5 mehr Elemente, die auf wissenschaftliche Studien vorbereiten, ein‑
gebaut werden, die Hochschulen andererseits die Fortführung, Erweiterung
und Vertiefung der gymnasialen, das heißt nicht fachspezialistischen Bildung
mit vermehrtem Verständnis fördern. Vo m ersteren ist bereits (unter 1) ge‑
sprechen werden; das zweite ist in besonderer Weise Aufgabe der Hoch‑
50111116.

C

D I E BILDUNGSAUFGABE D E R H O C H S C H U L E

Fiir die Bestimmung der Bildungsaufgabe der Hochschule verweist die
Subkommission IV auf die Denkschrift der Universität Bern: Wesen und
Aufgabe der Universität (W, N Ä F , Verlag H. Lang & Cie., Bern 1950) und
auf die Beilage 4 ihres Berichtes: Die Bildungsaufgabe der Hochschule.
Es genügt daher an dieser Stelle, die Hauptgedanken der letztgenannten
Ausführungen zusammenzustellen.
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Der Hochschule ist die wichtige und anspruchsvolle Pflicht der wissen‑
schaftlichen Ausbildung ihrer Studierenden für die sOgenannten akademi‑
schen Berufe überbunden. Sie vermittelt in der Erfüllung dieser Pflicht un‑
schätzbare Bildungswerte; aber sie ist den Gefahren des Spezialistentums
ausgesetzt; die umfassende und harmonische Bildung des Menschen droht
Schaden zu leiden und hat schon Schaden genommen. Die Hochschulen
müssen daher ihr Augenmerk auf folgende Punkte richten:
]. Die berufliche Ausbildung an den Hochschulen muß sich Schranken
setzen. Diese Schranken liegen dort, wo durch die Anforderungen der
Berufsbildung die potentiellen Kräfte des Menschen, die im Leben immer
höchst vielgestaltiger Natur sind, in ihrer Entfaltung nicht mehr gefördert,
sondern gehemmt werden. Die Aufstellung und Handhabung der Prüfungs‑
reglemente müssen darauf Rücksicht nehmen.
2. Die Bildung im Fach soll weit, die Fachgrenzen sollen elastisch sein,‑
es soll ein gewisser Spielraum gewährt, die Möglichkeit sinnvoller Kombi‑
nationen geschaffen werden. Wir sehen ein Mittel dazu in vermehrten Quer‑
verbindungen zwischen Fächern und Fakultäten, in der Einrichtung von Ein‑
führungs- und Orientierungskursen benachbarter Disziplinen; diese Kurse
müssen besonders, nicht fachspezialistisch, organisiert werden und sollten
fakultativ bleiben ‐ Gelegenheiten zu weiterer Umschau.
3. Zu den Aufgaben der Hochschule gehört auch die Pflege der allgemeinen
Bildung.'Allgemeine Bildung bedeutet auf der Hochschulstufe Teilhabe des
Akademikers an den geistigen Gütern der Menschen.
Die fachwissenschaftlichen und beruflichen Studien werden durch die
Fakultätskollegien geleitet und durch Reglemente für Patentprüfungen u n d
Doktor-(Lizentiaten-)examina bestimmt. Die Allgemeinbildung des Aka‑
demikers durch das Mittel der Wissenschaft ist dagegen fast völlig sich selbst
überlassen und wird durch die Ansprüche der «Fächer» beengt. Es fehlt eine
Stelle, die die Universitas litterarum über den Fakultäten zur Geltung brin‑
gen, Dozenten und Studenten z u r Orientierung in den weiten Bereichen, zur
Erwägung der großen Zusammenhänge des wissenschaftlichen Geistesleben
zusammenführen könnte. Wir regen die Schaflung solcher Stellen an.
4. Die Hochschulen sollen über die Fachtüchtigkeit hinaus zu den Grund‑
fragen der Wissenschaften (und damit der Wissenschaft) hinab und hinauf
führen. Diese Grundfragen sind stets allgemeiner, prinzipieller Natur; ihre
Erwägung setzt wissenschaftliche Fachausbildung voraus. Bei reifen Studen‑
ten und Ehemaligen ‐ nicht bei allen, aber bei einer Auslese ‐ besteht ein
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Bedürfnis nach einer solchen prüfungsfreien «Akademie». Daß sie sich
bilde und erhebe, setzt Entlastung der dafür geeigneten Dozenten von ihren

voraus. Wir legen Gewicht auf die
Wünschbarkeit einer solchen Entwicklung in der Zukunft unserer Hochschulen.

fachlichen Unterrichtsverpflichtungen

W.Näf
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A N N E X E 1 AU R A P P O R T DE LA SOUS-COMMISSION IV

Note relative aux questions Gymnase‐Université

I. ‐ Evolution du gymnase en Suisse romande ( Vaud, Neuchätel‚ Genéve)
D’abord rattaché aux Académies, le Gymnase correspondait, avec celles‐d,
aux anciennes Facultés des Arts. Mais nos gymnases, issus de la Réf0rme
et de la Renaissance, avaient substitué aux Arts libéraux un enseignement
Surtout humaniste.
Le X I X ° siécle a v u :
la création d’écoles professionnelles spéciales;
l’introduction de nombreuses disciplines nouvelles;
256

D. CHRISTOFF: Annexe 1 an rapport de la sous-commission IV

le rattachement du gymnase a l'enseignement secondaire;
la division du gymnase en sections correspondant aux types de maturité.
Ces réformes devaient constituer un enseignement mieux adapté a U x
besoins du public, plus moderne. plus directement utile, plus Spécialigé,
La creation du diplöme de maturilé a contribué ä les achever. Elles ne se
sont pas introduites sans difficulté.
L e s disciplines nouvelles (histoire, géographie, sciences, langues modernes)
s’imposaient par leur nécessité sans qu‘on sepréoccupät beaucoup del’unité
de l e u r signification humaine ou de leurs relations avec les humanite's
classiqüéS‑
]] . ‐ Buts du gymnase actuel

Sous l’um'té apparente, deux points de vue s'opposent:

former l ’ h o m m e ;
former 16futur étudiant, ou méme le futur étudiant de telle ou telle faculté.
Le désir de donner a tous les porteurs de «maturité» une formation dé‑
terminée analogue s’oppose a la spe'cialisation.
1 ° ‐ L E GYMNASE F O R M E - T- I L L'HOMME?

A. ‐- Faits

L’homme que forme le gymnase, ce peut étre, selon les uns, la créature de
D i e u ‚ selon d’autres le citoyen vertueux et devoué, ou encore l’individualiste
adapté au monde moderne pour ses propres mteréts, ou le c1toyen du monde,
ou le producteur, ou le dilettante. Chacune de ces theses a ses defenseurs,
mais elles ne sont guére intégrées. Les trors premréres, par exemple, se
trouvent souvent réuni_es.iEn fait, on en reste a la formation d’mdmdus
en vue de leurs propres 1nteréts, et, en généralz dans un esprit c1v1qne.
_
L’unité de la formation réside seit dans divers types d immamsme,smt
dans un certain historicisme; un enseignement ph11050ph1que synopt1que

pourrait aussi l’assurer.
Mais on limite encore

" ,
.
_ ’ _
souvent l’humanisme & lexpressmn litteraire et
oétiqu6 de 1’homme, principalement dans les lettre_s grecques et latmes: _
Ou bien 1’on cherche l’unité humaine dans l’espnt screntrfique et posrt1f.
' 011 encore les humanités tendcnt a devenir histoire_, en particulier histoire
1ittéraire. Ici, cependant, une forte réaction seprodu1t. _
En fait, malgré les réactions, les programmes encyclopéd1ques mal intégrés
festem une menace, aussi bien que l’historicisme: on neveut rien abandonner
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et l’unité de l’ensemble n’est pas assez marquée: on ne dégage pas la signi‑
fication humaine des nouvelles disciplines. par exemple les noticns d’huma‑
nisme scientifique ou d’humanités techniques.
Dés lors, le gymnase semble renoncer a former l‘homme; il parait parfois
seulement «orner l’esprit», sous prétexte de culture « générale et désinté‑
ressée».

B. ‐ Discussion
Si l’on recule devant la responsabilité de former l'homme. c’est:
par esprit démocratique;
pour laisser a la famille la responsabilité de la formation;
par esprit pédagogique et par respect pour le jeune homme, afin de lui re‑
mettre progressivement la responsabilité de sa formation.
Mais c’est aussi par incertitude quant aux principes et par ce Sentiment
d’impuissance d’une génération chargée d’en former d’autres alors qu’elle
n’est pas toujours satisfaite elle-méme de sa propre Formation.
Cependant ‐ des témoignages le prouvent ‐ les parents, tout conscients
qu’ils sont de leur responsabilité‚ n’ont pas les ressources, ou les loisirs, ou
les connaissances nécessaires pour compléter et guider la formation hors de
l’école. De 1a, parfois,üne tendance a réclamer de l'école toute l’éducation _
jusqu’au domaine de l’art ou des sports, par exemplc.
Mais l’état ne s’engage qu’avec beaucoup de précautions dans la täche
d’éduquer et méme dans l’extension de l’enseignement: il se home ä l’essen‑
tiel, s’en remettant a la «personnalité du maitre» pour que cet enseignement
seit aussi une éducation. L’éducation religieuse est la täche des Eglises.
Pour le reste, ce que ne donneraient ni la famille, ni l‘e'cole, on compte sur
les sociétés de jeunesse pour le donner.
2 ° ‐ L A SPECIALISATION EN V U E DE L’UNIVERSITE
En fait, le gymnase passe pour conduire exclusivement & l’université.
La maturité, seul diplöme auquel il pre'pare, n’ouvre guére d‘autre voie.

D’oü quatre conse'quences:
On risque de méconnaitre la formation générale, du moins la nécessité
d’informer de l’ensemble du pouvoir et du devoir humain.
_
On n’acquiert au gymnase aucune technique immédiatement utilisable,
aucun métier; le diplöme de maturité ne remplace pas un apprentissage;
au contraire, il en réclame un, mais il est alors trop tard pour apprendre,
dans certaines conditions du moins.
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Le gymnase et ses é]éves sont fort isolés. d‘autant plus que l’apprentissage
est régi par une loi fédérale et que les cours complémentaires échappent
souvent ä l’autorité de l’instruction publique_
Les éléves qui échouent dans leurs études au gymnase ne trouvent pas de
débouchés; selon les cas, ils n’ont méme pas un diplöme d’études élémentaires
du degré secondaire.
I I I . ‐ Age des éléves

On ne peut pas traiter l‘ensemble de la question sans tenir compte de la
tendance ä prolonger les études secondaires au lieu de choisir en temps
utile une voie plus propice.
Or l’atrnosphére de l’école secondaire ne convient plus ‐ cela dépend de
|’organisation scolaire des divers cantons ‐ 51des jeunes gens de plus de
dix-neuf ans. Ni l’éléve ni les institutions n'ont rien ä gagner ä retarder 13
crise du passage de gymnase ä l‘université. Il est de plus doublement injuste
de faire attendre une ge'nération d'éléves jusqu’ä ce que les moins doués
aient rejoint les mieux doués: les seconds soufl'rent d’attendre et désap‑
prennent l’efl'ort; les premiers s‘habituent & abuser des autres; chacun y
perd des forces pre'cieuses; pour certains. la fin des études est bäclée dans
1*anxiété et la hate d’en avoir terminé.
U n e telle attitude est un recul devant la vie; elle accroit le nombre des
désaxés; enfin, elle accentue le de'se'quilibre entre ceux qui sont entrés ä
quinze ans dans la vie «active» et ceux qui prolongent leurs études.
IV

En résumé, les divers types d'humanisme ne sont pas assez élaborés:
hu manités classiques, humanite's modernes (langues et cultures étrangéres),
humanités scientifiques, humanités techniques. __ _
De plus, il y a conflit entre les enseignements ut1htarres et l’éducation d’une
part, et, d’autre part, entre les divers types d‘humamsme.
Cette situation ofi‘re sans doute au jeune hemme de nombreuses possibilités
d’orientation. Mais elle nuit 51la prise deconscience de l’unité humaine, a
laquelle supplée mal l’historicisme actuel.
V

parmi les mesures qu’on peut envisager, certaines peuvent étre mises ä
1’épr6uve, d’autres peuvent étre appliquées tout de suite, d’autres enfin
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visent des buts plus lointains. L’ordre oü elles sont énumérées ci-dessous
ne tient pas compte de ces catégories.

1 ° ‐ Reclasser les disciplines en partant de l’unité de l’,homme seit par
exemple:
Expression: langue maternelle (puis dessin, musique...)
Méthodes de pensée: mathématiques, logique, analyse grammaticale, ana‑
lyse de l’expression, méthodes de connaissance en général.
Méthodes d’expérience: sciences experime'ntales.
Culture humaniste: disciplines littéraires.
Information: histoire, géographie..
Réflexion‐ prise de conscience: dans toutes ces disciplines et par la philo‑

sophie.
2° ‐Mettre ä l’épreuve un enseignement philosophique qui remédierait
a la dispersion des disciplines, sans devenir prétexte ä enseigner encore
l histoire sous une nouvelle forme.
Un enseignement de philosophie bien adapté faciliterait notamment le
passage de la culture d’ensemble du gymnase a la culture d’ensemble de
l’université et a la spe'cialisation universitaire; peut-étre méme cette unité
plus forte permettrait-elle de spécialiser un peu plus les trois types A, B, C,
d’enseignement du gymnase, selon le voeu de certains.

3° ‐ Organiser a l’université méme ‐ c’est parfois déjä fait ‐ les cours
techniques spéciali5és préparant a la recherche et les cours de raccOrdemem
qui doivent permettrea tout porteur de maturité d entreprendre certaines
études (par exemple, du type A ou B aux mathématiques).
4° ‐ Eviter que les éléves n’entrent trop ägés 51l’université et que des lois
ou réglements d’application n’entrainent ce retard.

5° ‐ Créer, partout ou il n’existe pas déjä, un diplöme de fin d’e'tudes
antérieur a la maturité ‐ soit avant le gymnase lorsque celui-ci est court
( 2 ‐ 3 ans) soit au milieu du gymnase si celui-ci est long (4 ans). Ce diplöme
devrait étre assez bien reconnu pour ouvrir la porte de certains apprentissages
supérieurs, de certaines écoles. Il devrait permettre au jeune homme de quitter
l’ école honorablement et sans échec.
6° ‐Travaillera mettre au point l’ orientation professionnelle ou du _moins
l’orientation scolaire. Orienter les jeunes gens au cours de leurs études;
rendre l’orientation efficace en créant des voies de raccordement.
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U n i : banne orientation permettrait, si on le juge vraiment nécessaire, une
spécialisation plus poussée des diverses sections du gymnase. Mais pour
corriget‘ cette spécialisation un enseignement philosophique synoptique,
mém6 modeste, est ne'cessaire afin d‘intégrer a l’homme les méthodes et les
notions qu’il doit acque’rir.
7° Mettre les gymnasiens en contact avec les exigences de leurs futures
études et de leur futur métier.
D. Christofl

BEILAGE 2

Z U M BERICHT D E R S U B K O M M I S S I O N I V

Bemerkungen zur Frage nach der innern Einheit der Gymnasialbildung
Während der

Drucklegung geht uns die Nachricht vom Tode HERMANN FREYS zu. Die

Zeitschrift Wird

‘

in ihrem nächsten

Heft

des Mannes, der ihr und den Gymnasiallehrern

so viel geschenkt hat, gedenken.
D e r nachfolgende Text erscheint zum zweitenmal im Druck (s. GH 9 [ 1955] 17). Er
darf h i e r, bei dem besorzdern Inhalt dieses Heftes. als eine wichtige Stimme der neutralen
Staatsschule nicht fehlen.

Läßt man alle ebenso berechtigten wie unüberwindlichen Besonderheiten
regionaler A r t aus dem Spiele, so bleibt als wichtigster Gegensatz einerseits
der Glaube an das Wissen, der letzten Endes zu einer A r t v o n zwerghaftem
Enzyklopädismus führt, anderseits die leichter zu fühlende als darstellbare
daß Bildung wesentlich sich i n der Befährgung zeigt, den
Wissensstoff unter Allgemeinbegrifl‘en zu ordnen und so für eine organische
Gliederung des geistigen Lebens fruchtbar zu machen: «A merely we„_‚-„_
armed man is the most useless bare on God’s earth» (WHITEHEAD). Da
Eltern und Schüler, Hochschullehrer und Studenten, Männer der Praxis
und Geistesarbeiter unterschiedslos an diesem Konflikt beteiligt sind, kön‑
nen allgemein verbindliche Leitsätze nicht aufgestellt werden. Programme
werden also ein allgemeingültiges Bildungsziel unserer Gymnasien nicht
umreißen, ebensowenig freilich Erklärungen zugunsten einer Weltansicht
oder eines Bekenntnisses. Gewiß bedeutet es Sicherung und Halt, innerhalb
fester geistiger Normen aufzuwachsen und erzogen zu werden; aber diese
Normen beziehen ihre Überzeugungskraft aus anderen Quellen als aus der
Erkenntnis, und die Schule sollte als, gesichert n u r vermitteln, was der Über‑
Überzeugung,
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prüfung zugänglich ist und ihr standhält. Die Gefahr, daß der einzelne irre
gehe, ist der Preis dafür, daß uns ein freies geistiges Leben gewährt wird.
Das heißt aber keineswegs, es gebe ein solches Ziel überhaupt nicht, und
das Gymnasium von heute treibe haltlos auf den plätschernden Wellen des
geistigen Zeitgeschehens. Denn es gibt eine innere Einheit des geistigen
Lebens, und wenn man schon von einer Aufgabe der Mittelschule reden will,
so läge sie zu einem guten Teil darin, diese Einheit den Schülern zum Be‑
wußtsein zu bringen ‐ daß dazu eine sehr bestimmte Sinnesrichtung des
Lehrers gehört, ist selbstverständlich.
Im einzelnen wäre zu sagen: Soweit der Unterricht in der Hauptsache
historisch ist, also vor allem im humanistischen, aber weitgehend auch im
Realgymnasium, ist die von ihm gebotene Einheit zunächst n u r die der Zeit.
Damit aber Tradition und die Verpflichtung, das Übernommene für die
' Zukunft zu bewahren, nicht als drückende und lähmende Last empfunden
werde, sondern als tragende und belebende Kraft wirke, muß das allgemein
Gültige und A u f bauende der geistigen Arbeit ins Licht gerückt werden.
Geschichte, die nicht als ein sinnvoller Zusammenhang erfahren wird, kommt
über ein Sammeln musealer Schaustücke nicht hinaus; sie bleibt ebenso
unfruchtbar wie die Aufspeicherung von Wissen; in beiden Fällen werden
überdies lebendige Kräfte gebunden und verbraucht.
Den ersten Schritt zum Allgemeinen tun wir mit der sogenannten Abstrak‑
tion. Niemand bestreitet, daß sie unentbehrlich ist, aber über der Betonung
ihres zwangsweise negativen Charakters übersehen wir leicht ihre positive
Leistung. « Von einer Vorstellung abstrahieren zu können, selbst wenn sie sich
dem Menschen durch den Sinn aufdringt. ist ein weit größeres Vermögen, als
das, zu attendieren; weil es eine Freiheit des Denkungsvermögens und die
Eigenmacht des Gemüts beweist, den Zustand seiner Vorstellungen in seiner
Gewalt zu haben ( animus sui compos) » (KANT, Anthropologie I, 53).
Einen zweiten Grad, nämlich ein Fortschreiten zu immer fruchtbareren
0rdnungsbegrifi‘en, können wir zwar in der Geschichte mancher Wissen‑
schaften fast mit Händen greifen: aber von der einen Stufe zur anderen
führt immer ein Sprung, und mit den neuen Kategorien hat die Welt auch
wieder ein verändertes Gesicht gewonnen. Wenn so das geistige Leben sich
darstellt als eine Reihe spontaner Akte, die ihrerseits der gemeinsamen ge‑
schichtlichen Atmosphäre verpflichtet bleiben, so stehen wir erst recht in
einem Bereich, wo Freiheit (vielleicht auch Willkür) und Gefahr, Wahrheit
und möglicher Irrtum sich gegenseitig bedingen. Davon sollte zumindest
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der Lehrer wissen, damit sein Unterricht vor kurzatmiger Rechthaberei be‑
wahrt bleibe.
Daß endlich die höchsten Begriffe, als Ideen, den Charakter von Werten
annehmen k ö n n e n , ja annehmen müssen, dies gehört als Einsicht vielleicht
schon zur philosophischen Besinnung. Daß aber jede Orientierung an Ideen .
ein über alle geschichtlichen und örtlichen Unterschiede hinweg einigendes
ethisches Bewußtsein schafft, das sollte für die Mittelschule ein genügend
starkes und die Fächer zusammenschließendes Band abgeben. Wie sich dieses
Bewußtsein dann in der Lebensführung auswirkt, darüber kann kein Unter‑
richt verfügen: wollte er es tun, so tröte an die Stelle der Freiheit des Ge‑
dankens, mit welcher Würde und Schicksal des Menschen unlösbar ver‑
verknüpft sind, die Autorität. Vielleicht glaubt sie, den Menschen für den
Verlust seines Selbstbestimmungsrechtes entschädigen zu können. Einen
Anspruch, esi hm streitig zu machen, hat sie jedenfalls nicht.
Hermann Frey 7‘

BEILAGE 3 Z U M

B E R I C H T D E R SUBKOMMISSION IV

Das Bildungsziel des katholischen Gymnasiums

Einleitend verweisen wir auf die trefflichen Formulierungen des gym‑
nasialen Bildungszieles, wie wir sie als Zitate in unserer kleinen Studie

gymnasiallprobleme (Einsiedeln 1954) auf S.7f . anführten, sowie auf unsere
Erläuterungen in der gleichen Schrift auf S.28ft“.

Im V0116n Bewußtsein, daß die Fülle des geistigen Lebens, wie sie das
Gymnasium als nie ganz erreichtes Ziel anstrebt, sich in keiner Formel
adäquat und erschöpfend ausdrücken läßt, sei trotzdem versucht, mit den
nachstehenden Sti0hworten unseren Standpunkt wenigstens in großen Stri‑
chen nochmals zu umreißen.
1. Wissen

Die gymnasiale Bildung vermittle jene elementaren Kenntnisse, die z u m
erfolgreichen akademischen Studium als Voraussetzung gefordert werden
und werden dürfen («Hochschulreife»), und die auch sonst zum Rüstzeug
jedes «allgemein Gebildeten» gehören. Es bedeute dies ‐ ohne Unterschied
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der Bildungstypen ( A , B, C) ‐ ein verstehendes Wissen der Grundlagen des
menschlichen Geisteslebens in allen Hauptgruppen menschlicher Kultur‑
werte: Sprache, Natur und Technik, Mathematik, Geschichte, musische
Werte, Philosophie, Religion. ‐ Die Aufspaltung des Schulganges in Typen
. bedeute nur eine Akzentverlagerung von mehr oder weniger, nicht aber
einen Ausschluß ganzer Lebensgebiete oder gar eine bewußte Verneinung
ihrer Bildungswerte. Die stark betonte Pflege humanistischer Bildung durch
gründliches Studium der lateinischen und griechischen Sprache sowie der
antiken Kulturwelt geschieht in der Überzeugung, daß dies auch heute noch
der beste Weg ist zum inneren Verständnis der abendländischen-christlichen
Geisteswelt und die fruchtbarste Voraussetzung für einen schöpferischen und
bleibenden Beitrag zum Aufbau der Welt von morgen.
Alles Wissen bleibt aber fragmentarisch und ohne innere Mitte, solange
es nicht verankert ist in einer weltanschaulichen Grundlage und einmündet
in ein ganzheitliches Weltbild. Dieser höheren Bildungseinheit dient am
katholischen Gymnasium v o r allem der Unterricht in Religion und Philo‑
sophie. Beide Fächer haben die Aufgabe, den humanistischen Unterricht
begründend, klärend und fördernd zu begleiten, zu durchdringen und zu
krönen. Dies hindere und hindert aber nicht die klare prinzipielle und me‑
thodische Scheidung v o n Wissen und Glauben, die saubere Trennung von
Philosophie und Religion. Durch diese scharfe Unterscheidung soll es dem
Schüler möglich werden, die Problematik seiner Zeit zu verstehen und am
Schaffen seiner Mitwelt lebendigen Anteil zu nehmen, auch wenn er sich in
Glaube und Weltanschauung v o n vielen seiner Zeitgenossen getrennt weiß.
2. Können

Bildung ist mehr als bloß rationales Wissen und Verstehen gegebener
Tatsachen. Wissen und Verstehen sind nur die Vorstufe jener geistigen Reife,
welche die Bildungsgüter innerlich assimiliert, verarbeitet und sie zu jenem
lebendigen Besitz werden läßt, der dem Gebildeten jederzeit als Werkzeug
des Geistes zur Verfügung steht. Vor allem gilt dies von der Muttersprache,
deren Beherrschung in Wort und Schrift erste Forderung echter gymnasialer
Bildung sei.
_
Bildung im Sinn einer harmonischen Entfaltung der ganzen Persönlichkeit
wird aber n u r dann erreicht, wenn das «Können» auch die vitalen Lebens‑
sphären erfaßt und durchdringt. Diesem Ziele diene die bewußte Pflege der
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musischen Fächer und der harmonische Einbau der Leibes/cultur in den
Bildungsprozeß der Mittelschule. Der grundlegenden anthropologischen
Tatsache der substantiellen Einheit von Leib und Seele wird in der Theorie
zwar kaum widersprochen, in der Praxis aber weithin noch nicht jene Be‑
a c h t u n g geschenkt, die sie verdient und die jeder antiken Bildungsstätte
selbstverständlichste Wirklichkeit war.
3. Sein

I h r e Vollendung findet echte Bildung aber erst in der sittlich-religiösen
H a l t u n g und Lebensführung des Menschen. Die Lehre v o n Gottes persön‑
licher Existenz, seiner Schöpferkraft als Urgrund der Welt und folglich auch
seinem souveränen Machtanspruch auf den Menschen durchdringe nicht
nur den Unterricht aller Fächer, sondern werde durch die christliche Persön‑
lichkeit des Lehrers sowie den Geist und Lebensstil des ganzen Hauses (z.B.
in der Gestaltung der Liturgie) dem Schüler zu einer so beherrschenden,
lebendigen und selbstverständlichen Wirklichkeit, daß auch die tieferen
Schichten seines Wesens ‐ Seele, Gemüt und Wille ‐ von ihr erfüllt und ge‑

staltet werden.
Die Erreichung dieses Bildungszieles ist im Letzten für den Christen freilich
nicht Menschenwerk, sondern das Werk der Gnade. Die «reine» Natur ist für
den Christen eine unwirkliche Abstraktion, und die edle Menschlichkeit der
Klassik eine unwirkliche Utopie. Der wirkliche Mensch ist der gefallene und
erlöste Mensch zugleich, begabt mit seinen «natürlichen» Kräften und voll‑
endet durch die Gnade der «Übernatur». Das absolute Ideal der Menschen‑
bildung sieht der katholische Glaube in der gmmzenschlz'chen Gestalt des
historischen Christus, und die letzten Formkräfte findet erin der Gemeinschaft
und Gnadenfülle der Kirche, die Christi Leben und Werk weiterführt.
D a s katholische Weltbild sieht also zwischen dem Bereich des Wissens
und Glaubens, sowie der Natur und Übernatur keinen unüberbrückbaren
Gegensatz, keinen inneren Widerspruch. Die Natur ist vielmehr wesens‑
mäßig auf die Übernatur hingeordnet, um in ihr die gnadenhafte Über‑
h ö h u n g und Vollendung zu finden. Und im Bereich der sittlichen Tat ist die
Gnade eine Stütze der gefallenen, innerlich brüchigen Natur, nicht aber
deren E n t w e r t u n g und Vernichtung.
D e r katholische Lehrer vermag darum auch ohne jede Hemmung alle

wahren natürlichen Bildungswerte und berechtigten natürlichen Erziehungs‑
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ideale voll zu bejahen; er sieht in ihnen sogar die unentbehrliche Grundlage
für das vollendete christliche Menschenbild und weiß sich darum auf weiten
Gebieten eins mit allen Kollegen, welche gleich ihm der Entfaltung dieser
natürlichen Kräfte im jungen Menschen mit edlem Bemühen dienen und
darin ihr höchstes Lebensziel erkennen.
Die katholische Bildungs- und Erziehungsarbeit ruht also im Letzten auf
der Lehre v o n der Gottebenbi/dlichkeit des Menschen ( image Dei), seiner
Geistnatur, Willensfreiheit und ewigen Bestimmung, wie auch seiner sittlichen
Verpflichtung gegenüber Gott und Kirche, sich selber und seiner Familie,
Heimat und Staat.
Eine wertvolle erzieherische Stütze findet dieses Bemühen in der lebendigen
Erziehungsgemeinschaft der Internate, wie sie den meisten katholischen Ma‑
turitätsschulen der Schweiz angeschlossen sind. Grundlage dieser Gemein‑
schaftserziehung ist gleichfalls die Anerkennung der unveräußerlichen
Menschenrechte jedes Schülers und Zöglings, die Achtung vor der Würde
seiner Persönlichkeit und seiner Gewissensfreiheit - folglich auch die bewußte
Bekämpfung aller Vermassungstendenzen und die klare Ablehnung aller
totalitären Erziehungsmethoden.
P.L.Räber
Diese Ausführungen sind die überarbeitete zweite Fassung eines Exposés, das im
November 1954 allen Rektoren der katholischen Maturitätsschulen der Schweiz zur
Durchsicht und Begutachtung zugestellt worden war und in den wesentlichen Punkten
auch deren Zustimmung fand.

BEILAGE 4 Z U M B E R I C H T DER SUBKOMMISSION IV

Die Bildungsaufgabe der Hochschule
Gymnasium und Hochschule haben die Aufgabe, gemeinsam, wenn auch
nacheinander, junge Leute zu wissenschaftlich gebildeten Menschen zu er‑
ziehen, soweit diese Aufgabe überhaupt der Schule zufällt.
Wir fragen an dieser Stelle nach den Voraussetzungen und Möglichkeiten
der Hochschule für die Erfüllung dieser Aufgabe.
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Die Hochschule hat zunächst die Pflicht der beruflichen Ausbildung der
Studierenden, das heißt sie muß die Studierenden so weit schulen, daß sie
fähig sind, einen wissenschaftlichen Beruf auszuüben. M a n darf sagen, daß
unsere Hochschulen dieser Aufgabe, was die technisch-intellektuelle Berufs‑
ausbildung betrifft, in hohem Maße gerecht werden. Dies ist bereits eine be‑
trächtliche Leistung, und umsie zuerreichen, werden an Lehrer und Schüler
große Anforderungen gestellt. Die Hochschule unterscheidet sich in diesem
Punkte wesenhaft vom Gymnasium, das nicht die Aufgabe hat, seine Schüler
zur unmittelbaren Ausübung eines Berufes bereit zu machen, dessen Ziel die
«Maturität»zuweiteren Studien, nicht aber die Erlangung eines staatlichen
Diploms als Arzt, Pfarrer, Advokat oder Gymnasiallehrer ist. Der Hoch‑
schule, denen, die an ihr lehren und lernen, ist die Marschroute durch die
Patentierungsreglemente weitgehend vorgeschrieben.
Hier interessiert uns nicht diese ‐ wichtige ‐ Seite der Hochschultätigkefi,
nicht die berufliche Ausbildung, sondern die allgemeine, menschliche Bildung
durch das Mittel der Wissenschaft.
Damit ist das Stichwort gegeben, das die Bildungsaufgabe der Hochschule
mit ihrer Ausbildungsaufgabe verknüpft. Auch die Ausbildung ist wissen‑
schaftliche Ausbildung. Wissenschaft ist aber unendlich viel mehr als eine
Summe von Wissen. Sie ist Suchen nach Erkenntnis, sie verlangt Disziplin, sie
fordert Weite des Blicks, festen Charakter, humane Duldsamkeit, sie erheischt
klares Denken, moralische Verantwortung, Ehrfurcht vor dem Unerforsch‑
lichen, sie verbindet sich mit Phantasie und mit ästhetischen Ansprüchen.
All dies kann und muß beider beruflichen Ausbildung zur Geltung kommen.
Die Möglichkeiten, diese wissenschaftlichen Bildungselemente in die Fach‑
ausbildung hineinzutragen, sind unbeschränkt. Ihre Wirkungskraft hängt
nur von der Fähigkeit des Lehrers und der Empfänglichkeit des Schülers ab.
Auch die Ausrede, man habe dazu keine Zeit, verfängt nicht. Hier gibt
es nichts zu organisieren. N u r das ist zu sagen, daß die künftigen Stu‑
denten am Gymnasium dafür vorbereitet werden müssen, und daß die
Hochschullehrer begabt und gebildet genug sein sollen, diesen Weg fortzu‑
setzen.
Der Punkt, an dem Reformen erwogen werden müssen, wird da erreicht,
wo die Organisation der Hochschulen und ihres Prüfungswesens zur fach‑
lichen Verengung, zur Technisierung und bloßen Intellektualisierung der
wissenschaftlichen Erziehung, zur spezialistischen déformation profession‑
nelle zu fiihren beginnen oder schon geführt haben. Dabei ist zu betonen, daß
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Spezialstudien nicht n u r notwendig, sondern auch bildungsmäßigi ertrag‑
reich sind, daß es nur gilt, ihrer Verabsolutierung, ihrer Einseitigkeit zu
steuern.

Diese allgemeinen Überlegungen scheinen mir nötig zu sein, wenn man die
Frage beantworten will, was vorzukehren sei, damit die Hochschule ihrem
Bildungsziel näherkomme.
Wir gehen von der Tatsache aus, daß das Gymnasium nicht Berufsbildung
vermittelt, sondern eine allgemeine Bildungsanlage und Bildungsbereitschaft
erstrebt, daß aber der Student an der Hochschule seine wissenschaftliche
Berufsausbildung sucht und sich dabei vor große Anforderungen, ein immer
länger werdendes Studium, einen in vielen Fachgebieten außerordentlich
dichten Stundenplan gestellt sieht, so daß sein gymnasiales Bildungsgut zu
verkümmern droht und er Mühe hat, vorhandene allgemeine Interessen
weiter zu pflegen, neue Anregungen aufzunehmen.
Hier sollte sich die Hochschule zu gewissen Umstellungen entschließen.
Indessen ist zu sagen, daß dies nur geschehen wird und gelingen kann, wenn
sich eine veränderte Gesinnung durchsetzt, wenn bisherige Wertschätzungen
revidiert werden, wenn der Wert der Bildung demjenigen der Ausbildung
übergeordnet wird. Weniges läßt sich organisieren, und auch dieses ist von
innerlichen Willenskräften dauernd abhängig.
Wir stellen einige Punkte zusammen, die die Hochschule betreffen. A u f
die Hochschule stellt sich aber doch in hohem Grade auch das Gymnasium
ein, und das Gymnasium erfährt unaufhörlich die Rückwirkungen seitens
der Hochschule, nicht n u r weil diese ihm die Gymnasiallehrer liefert, son‑
dern weil aus ihr die Wissenschaftliche Bildung55chicht des Volkes hervor‑
geht, die die geistige Atmosphäre auch für das Leben des Gymnasiums be‑
einflußt.
]. Die berufliche Ausbildung an den Hochschulen muß sich Schranken
setzen, darf sich nicht in Vollständigkeitsan5pruch und in zu weitgehende
Spezialisierung verlieren. Wir werden das Niveau hochhalten, auch das
Niveau des Wissens und des Könnens. Aber es ist nicht zu vergessen, daß
der Hochschule die Schule des Lebens folgt, und daß in ihr, auch für die
berufliche Weiterbildung, die Impulse allgemeiner Natur, die wissenschaft‑
lich-menschlichen Potenzen ausschlaggebend wichtig sind. Die beruflichen
Anforderungen müssen da innehalten, wo sie die Entwicklung dieser poten‑
tiellen Kräfte zu hemmen drohen. Diese Limite ist heute erreicht, vielfach
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überschritten. Abhilfe, wo sie nötig ist, kann sich n u r durch Einsicht in das
wahre Wesen geistiger Existenz ergeben, Einsicht derjenigen, die die Paten‑
tierungsreglemente aufstellen und handhaben, und die die wissenschaft‑
lichen Lehrgänge zu den Prüfungen hin führen. Für diese Einsicht ist zu
werben; A u f k l ä r u n g ist nötig und von ihr aus Willensbildung. Dies ist eine
Aufgabe auf lange Sicht, die mit den heranwachsenden Jahrgängen rechnen

muß.
2. Diefachliche Ausbildung, die Bildung im Fach soll weit, die Fachgrenzen
sollen elastisch sein. Nicht durch Vermehrung der Teilgebiete, durch Häufung
von Obligatorien‚ im Gegenteil durch eine. gewisse Reduktion des examen‑
mäßig Geforderten zugunsten eines größeren Spielraums freier Wahl! Es
handelt sich darum, zwischen den «Fächern» Türen zu öffnen, durch die
eintreten kann, wer dies t u n will, und die in einen Hörsaal oder in einen
Arbeitsraum führen, in dem das zu gewinnen ist, was sich sinnvoll mit dem
zentralen Studiengebiet kombinieren läßt und im Stundenplan auch unter‑
zubringen ist. F ü r sozusagen jedes Fachgebiet sind philosophische Orientie‑
r u n g und Vertiefung, ist logische Schulung nötig und erwünscht, für sehr
viele historische Grundlagen (nicht n u r politische Geschichte, sondern
Literatur- und Kunstgeschichte, Rechtsgeschichte, Kirchengeschichte usw.),
f ü r manche Mathematik, Biologie, Jus, Soziologie, Psychologie usw. Die
Prüfungsreglemente können in einzelnen Fällen die Heranziehung solcher
«Nebenfächer» vorschreiben, und sie tun dies auch bereits. Aber einen
Fortschritt würde es bedeuten, vermehrte Möglichkeiten weiterer Umschau
nach individueller Neigung zu bieten. Sie sind heute dadurch versperrt, daß
der konventionelle, fast hermetische Abschluß der einzelnen Fakultäten die
tatsächliche innere Verbundenheit vieler Disziplinen nicht zum Bewußtsein
und zur Geltung kommen läßt, und daß ‐ in der Regel ‐ die Vorlesungen
und Ü b u n g e n überall auf die Fachstudien zugeschnitten sind. Zwischen den
Fakultäten sollten Querverbindungen geschaffen werden, so, daß sie einander
wechselseitig dienten: durch historische Vorlesungen oder Übungen für
Nichthistoriker,juristische für Nichtjuristen, theologische für Nichttheologen
usw. Diese Kurse müßten besonders, dem Zweck entsprechend, angelegt
werden, einführend, anregend und kurz. Kein Jurist wird einen achtsemestri‑
gen Kursus über Geschichte der Neuzeit durchmachen, mancher aber wohl
eine zweistündige Semestervorlesung über die geschichtlichen Grundlagen
der Gegenwart mitnehmen. Entsprechendes drängt sich in vielen andern
Fällen auf. Ausschlaggebend ist, daß Dozenten gefunden werden, die sich
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für diese anspruchsvolle Aufgabe eignen, und die dafür freigestellt, das heißt
an anderer Stelle entlastet werden. Die Einrichtung kann und soll allmählich
aufgebaut werden, wo sich ein Bedürfnis zeigt oder ein Interesse geweckt

werden soll. Wucherungen sind zu vermeiden, die Freiwilligkeit ist festzu‑
haltenä
Neben der Möglichkeit zur Weitung und Bereicherung des Fachstudiums
ist ins Auge zu fassen:
3. Die Pflege der allgemeinen Bildung. Der Grundgedanke ist hier die Teil‑
habe der Akademiker an den geistigen Gütern und am geistigen Leben, u n d
dies heißt, die Weiterführung dessen, was das Gymnasium angelegt hat.
Wir wollen hier den Begriff des Studium generale nicht erörtern, nicht
sprechen von den zahlreichen Versuchen und Erwägungen, die sich unter
dieses Schlagwort stellen. Es sei nur, möglichst konkret, auf eines hinge‑
wiesen:
Die Fachstudien werden durch die Fakultäten oder Abteilungen geleitet;
das Rektorat ist repräsentative und (zum Teil) administrative Spitze. Es
fehlt eine Stelle, die die allgemeinen Bildungsanliegen, die einer Hochschule
doch nicht fremd sein dürfen, betreut. Sie sollte, sei es auch nur in Form
einer ständigen Kommission, geschaffen werden. Sie darf nicht neben den
Fakultäten stehen, sondern hat die Aufgabe, den «Hörern aller Fakultäten»
zu dienen, also zu koordinieren, was nicht Angelegenheit der Fach- u n d
Fakultätsstudien ist. Sie muß sich im akademischen Rahmen mit einer ge‑
wissen Freiheit bewegen, ja diesen Rahmen in gewissem Sinne (indem sie
auch an nicht Immatrikulierte und an Ehemalige denkt, indem sie Dozenten
von außerhalb der akademischen Hierarchie, aus der Praxis heranziehen
kann, indem sie Themen berücksichtigt, die nicht zum Kanon der Universi‑
tätsfächer gehören) ausweiten können. Das Bestehen einer solchen Stelle hat
bereits programmatischen, demonstrativen Charakter“. Was sie veranstaltet,
muß sich auch nach den örtlichen und zeitlichen Bedürfnissen und Möglich‑
1 Das Berner Universitätsgesetz hat die Handhabe dazu geschaffen in seinem Artikel 6:
« I m Einvernehmen mit der Erziehungsdirektion werden Vorlesungen und Übungen aus den
Wissensgebieten einer Fakultät für den Lehrplan oder für die freie Auswahl anderer Fakul‑
täten vorgesehen.»
2 Diesen Sinn hat durchaus Artikel 5 des bernischen Universitätsgesetzes, der eine
gesetzlich anerkannte Basis schafl't: «Die Pflege grundlegender wissenschaftlicher Bildung
und die Verbindung der Einzelwissenschaften in gemeinsamer Forschung und Erkenntnis
sollen gefördert werden. Die Einzelheiten werden in einem Dekret des Großen Ratesgeordnet. »
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keiten richten. Sie soll nicht «Organisation» sein, die ihre Gegenstände sucht,
sondern das, was nötig und wünschbar ist, soll durch sie realisiert werden.
Aber eine gewisse Organisation, eine Instanz, die mit den Universitäts‑
organen und mit den staatlichen Behörden verhandeln kann, ist notwendig.
Sachlich ist keinesfalls an polyhist0rische5 Wissen zu denken, sondern
immer an das, was die harmonische Persönlichkeit fördern kann. Dazu
gehören wohl Kenntnisse in weiter Streuung, vor allem aber die Fähigkeit,
sich für die Arbeit auf andern Feldern zu interessieren, mit Fachleuten
anderer Disziplinen sprechen zu können, Verständnis, Anteilnahme _ ein
edler Dilettantismus. Dies kann durch einführende, orientierende, wissen‑
schaftliche Themen und wissenschaftliche Persönlichkeiten zusammen.
führende Vorlesungen geschehen (Bern führt seit fünfundzwanzig Jahren
die sogenannten Kulturhistorischen Vorlesungen als Gemeinschaftsleistung
zahlreicher Dozenten verschiedener Fakultäten mit zum Teil schönen, doch
noch immer nicht völlig befriedigenden Erfolgen durch). Fruchtbar können
vor allem Diskussionsgruppen sein oder Kurse (auch als Ferienkurse), die
Studenten mit Ehemaligen, mit Leuten der Praxis zusammenführen. Wir
denken aber auch an arteS‚ an Pflege des Stils, der Schreib-, Rede-, Dis‑
kutier- und Rezitierkunst oder an berufsethische Kurse, wie sie z.B. für
künftige Gymnasiallehrer in Bern organisiert werden, so oft sich dafür ein
Bedürfnis anzeigt, was immer wieder v o n Zeit zu Zeit der Fall ist.
4. Die Hochschule bedarf schließlich noch einer Ergänzung, eines Ober‑
baus, der über den Stockwerken der Fächer und ihrer durch die Prüfungs‑
vorschriften bemessenen Höhe liegt. Dieses Postulat geht v o n der Beob‑
achtung aus, daß die Spezialwissenschaften Gehalte von allgemeiner wissen‑
schaftlicher, allgemeiner menschlicher Bedeutung besitzen, die sich auftun,
je weiter der Forscher und seine Schüler in der Erkenntnis vordringen.
D e r Philologe wird eines Tages fragen: was ist die Sprache? der Jurist: was
i s t das Recht? der Historiker: was ist der Staat? der Biologe: was ist das
Leben? der Astronom: was ist ein Stern? der Theologe: was ist das Gött‑
liche? Diese Fragen sind allgemeiner, gemeinsamer Natur. Wir müssen uns
ihnen mit unsern Studenten, von Examenrücksichten völlig unbelastet,
nähern oder wenigstens Vorfragen aufwerfen. Ich erörtere seit Jahren in
einem Kolloquium mit meinen ältesten Studenten und jungen Doktoren
historische Grundbegriffe: Was bedeutet Verfassung? Worin besteht das
Wesen föderativer Staatsbildung? Welches sind, in der Geschichte, über‑
staatliche, zwischenstaatliche, unterstaatliche Komponenten? Es zeigt sich,
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daß durch solche Gespräche stets der ganze Mensch aufgerufen wird, und
daß die Teilnehmer in außerordentlicher Weise berührt werden.
Derartiges wird stets individuell unternommen werden müssen. Wichtig
ist nur, daß esin seinem Wert erkannt werde, und daß esim Getriebe eines
Fachstudiums seinen reservierten Platz finde.

Wir'müssen für den Durchbruch der diesen Postulaten zugrunde liegenden
Gesinnung kämpfen ‐ am Gymnasium und an der Hochschule, in der
Öffentlichkeit, bei den Behörden, bei den Lehrern und Dozenten u n d ins‑
besondere bei den Studenten selbst. Die Realisation und Organisation muß
überall die gangbaren Wege suchen.
w_ Näf
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Mitteilungen des Vereins Sclnveizeri._rcher Philosophie/einer

betrejj‘end die Jahresversammlung 1955 des VSG in Baden

Anstelle der beiden Vorträge über das Problem der Skepsis spricht
WALTER ROBERT CORTI über: Plan der Akademie. Besinnung auf die Grund‑
lagen und Bericht über den Stand der Arbeiten. Zeit und Ort: 16.15 Uhr,
Saal N r . 11.

BÜCHER

UND

ZEITSCI-iRIFTEN ,

F.L.SACK, The Structure of English. A
Practical Grammar for Foreign Students.
Francke, Berne 1954. ‐ N u n ist die lang
ersehnte neue Grammatik von SACK er‑
schienen. The Structure of English ist weit
mehr als eine ins Englische übertragene
Umarbeitung seiner Grammatik des moder‑
nen Englischen. D e r knappe Titel läßt nicht
a h n e n , daß neben Phonetik und Flexions‑
lehre auch Satzbau,Wortkunde, Intonation
und gelegentlich sogar die psychologische
Sprachbetrachtung zum Worte kommen.
D e r Verfasser beginnt mit einer kurzen
historischen Betrachtung der englischen
sprache, dann wendet er seine volle Auf‑
merksamkeit der Laut- und ”Formenlehre
zu. Die B i l d u n g der einzelnen Laute wird
mit guten Abbildungen dargestellt, denn es
gilt, jedem Laut die richtige Artikulations‑
basis zu geben. Lobcnd sei auch erwähnt,
daß der Autor das so oft vernachlässigte
Kapitel vom Satzrhythmus angeschnitten
hat. Im modernen Unterricht handelt es
sich nicht nur darum, dem Schüler eine
gute Aussprache und eine richtige Intona‑
tion beizubringen. Wir wollen in ihm auch
das Gefühl für sprachlichen Wohlklang

LIVRES ET REVUES

fördern. Weitaus der interessanteste Teil
ist der Abschnitt «The Sentencc», der wie‑
der i n «The N o u n - g r o u p » und «Functions
of the Verb» zerfällt. Es war eine gute Idee,
da und dort auch die sprachpsychologische
Seite heranzuziehen, denn in der Form
eines Wortes und Satzes spiegeln sich die
Willensäußerungen und Denkarten eines
Volkes wider. Hübsche Darbietungen fin‑
den wir auch bei der Behandlung von
Aktionsarten, Zeiten, ing-Konstruktion,
Pronomen usw. Dieses ausgezeichnete
Lehrmittel, das für die Oberstufe bestimmt
ist, bietet viele Vorteile. D i e Regeln sind
stets klar formuliert und meistens mit
«entertaining examples» belegt. Auch liegt
dem Ganzen ein schöner methodischer
Plan zugrunde. Ein Thema wird nicht
schon am Anfang bis zur Vollständigkeit
durchgearbeitet. In immer sich erweitern‑
den Kreisen werden die sprachlichen Er‑
scheinungen in einer gefälligen A r t erörtert.
So dürfte diese auf lange und gründliche
Erfahrung beruhende Anordnung des Stof‑
fes dem Schüler solide Sprachkenntnisse
vermitteln und ihn zu] einem freudigen
Lernen anfeuern. Möge diesem gediegenen
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und sorgfältig durchdachten Lehrbuch eine
weite Verbreitung in unsern Mittelschulen
beschieden sein.
V. Moesch

Gebiet der Atomphysik hineingeführt
wird. Ausführliche Literaturhinweise ge‑
statten es dem Studenten, die einschlägige
Literatur rasch zu finden und sich dort wei‑
terzubilden. Im ganzen ein vorzügliches
Buch, das jedem Physiklehrer wertvolle
Dienste leistet und allen empfohlen werden
kann, die sich ernsthaft in die Atomphysik
einarbeiten wollen.
H.Schilt

Vom Atom zum Weltsystem. Eine Vor‑
tragsreihe über die Ergebnisse der Atom‑
kernforschung m i t Beiträgen von zwölf
Hochschulprofessoren (Theologen, Astro‑
nomen, Physiker, Chemiker, Biologen und
Mediziner). Kröner-Taschenausgabe,Band
226. 192 Seiten. F r. 7.20. ‐ Dieses Bänd‑
chen ist eine Zusammenstellung v o n Vor‑
trägen, die von Januar bis März 1954 am
Süddeutschen Rundfunk gehalten wurden.
Es zeichnet sich aus durch ein beachtliches
Niveau, was man auch nicht anders erwar‑
tet, wenn Autoren, wie Bomz, BAUER,
GERLACH, HEISENBERG, JORDAN usw., für
die einzelnen Vorträge zeichnen. Diese
Vorträge vermögen in ihrer knappen und
übersichtlichen Form selbst dem Fach‑
mann etwas zu bieten. Der Nichtfachmann
aber wird rasch einen Überblick über die
wichtigsten Ergebnisse der modernen na‑
turwissenschaftlichen Forschung gewinnen
können. Ein Schlußgespräch zwischen dem
Astronomen KIENLE, dem Physiker Des‑
SAUER und dem Theologen Tmeucxr will
die Konsequenzen der heutigen naturwis‑
senschaftlichen Erkenntnis zeigen. Es wird
darin versucht, die Beziehungen der moder‑
nen Naturwissenschaften einerseits zu den
Aussagen verschiedener Weltanschauun‑
gen, andererseits zu denjenigen der christ‑
lichen Botschaft aufzudecken und zu klä‑
ren.
H. Schi/t

H. GRAEWE, Alomphysik. Ein Arbeits‑
büchlein für Studium und Unterricht.
Dümmler-Verlag, Bonn. F r. 19.80. Der
Verfasser unternimmt es, auf etwas mehr
als 300 Seiten eine Zusammenstellung der
Ergebnisse der Atomphysik zu geben. Diese
Zusammenstellung ist thematisch geordnet
und mit vielen Beispielen, numerischen An‑
gaben und Tabellen durchsetzt, so daß der
Leser in sehr anschaulicher Weise in das

Posxe-mex, Lehrbuch der Physik,
Band I I . Kleine Ausgabe. Friedrich Vie-.
weg & Sohn, Braunschweig 1953. _ In
diesem für Schulen sprachlicher Richtung
gedachten Leitfaden werden in je einem
Teil der Begriff der Energie, Schwingungen
und Wellen, die Elementarteilchen sowie
Tcilchen und Wellen im neuen Weltbild
der Physik behandelt. Dieser Aufbau, bei
dem die übliche Trennung in Mechanik,
Optik, Wärmelehre und Elektrizitätslehre
fallen gelassen wird, stellt aber an das
Auffassungsvermögen der Schüler g r o ß e
Anforderungen. Trotz dem Umfang von
nur 200 Seiten wird der sehr konzentriert
dargebotene Stoß" und die Fülle der aufge‑
zählten Einzelheiten das Maß sprengen,
was bei uns üblicherweise in einem Gym‑
nasium v o m Ty p A oder B behandelt wer.
den kann. Bemerkenswert ist die ausführ.
liche Behandlung der Begrifi'e Kraft u n d
Gewicht und deren Zusammenhang m i t
der Masse. Eine Anzahl Aufgaben im
Anhang geben Gelegenheit, die Tragweite
der abgeleiteten Formeln an Beispielen zu
prüfen.
R. Nüscheler
E. PREISIG, Analytische Geometrie. Auf.
gabcnsammlung. Orell-Füßli-Verlag, Zü‑
rich 1955. ‐ Im Unterrichtswerk das VSM
ist nun auch die Aufgabensammlung, die
Bezug nimmt auf den Leitfaden, 1.Teil,
erschienen (für den 2. Teil wird nur eine
Aufgabensammlung herausgegeben, so‑

fern sich ein Bedürfnis bemerkbar macht).
Eine große Zahl von Ubungsbeispielen,
worunter auch mehrere zu beweisende
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Lehrsätze stecken, ergänzen den Stoff des
Leitfadens. Das Buch nimmt Rücksicht
sowohl auf die Typen A und B, für die in
erster Linie die einfachem Aufgaben ge‑
dacht sind, als auch für den T y p C, der
sich besonders an die teilweise recht an‑
spruchsvollen Aufgaben halten wird. Da
das Manuskript in verschiedenen Klassen
benützt wurde, dürfen alle Aufgaben als er‑
probt betrachtet werden. Es wäre zu begrü‑
ßen gewesen, wenn neben den Aufgaben,
die sich mit rein geometrischen Beziehun‑
gen befassen, vermehrt praktische Anwen‑
d u n g e n aufgeführt worden wären, wie z.B.
über die Flugbahn im luftleeren Raum;
wenn dabei auch einige physikalische Kennt‑
nisse notwendigsind,soschadet dies nichts;
denn man lernt Mathematik nicht n u r um

dieser Nummer [ on; collaboré
S o n i m ; Biel ] D r . R . N ü s c m s u : t t ‚ B e r n

Die

Mitarbeiter

der Mathematik willen. Es m a g die Frage
aufgeworfen sein, ob bei Aufgabensamm‑
lungen dieser Stufe nicht auch die Lösun‑
gen am Ende des Buches zusammengefaßt
werden könnten; dies zur Kontrolle der
Schüler selber, die in diesem Alter nun
doch so weit sein dürften, daß sie den Sinn
des Aufgabenlösens und die Bedeutung
einer Selbstkontrolle erfaßt haben, dann
aber auch, um die prohibitiven Kosten
eines Ergebnis-Bandes zu vermeiden. Wün‑
schenswert wäre außerdem, wenn in der
Aufgabensammlung, übrigens auch im
Leitfaden, dieselben Bezeichnungen einge‑
führt würden wie in der Formelsammlung
der Logarithmentafel; handelt essich doch
bei allen Büchern um Teile eines Gesamt‑
werkes.
R. Nüscheler

au präsent numéro: D r . V. Messen, St.Gallen [

D r . H.

Redaktion[ Rédacrion: Verantwortlicher Redaktor/ Rédacteur responsable: D r . R. LEUENBEROER, Grausteiu‑

w e g 2 0 , Biel. Redaktionskommissi0n / Commission derédaction: P. R m s s y e n , directcur des Colléges secon‑
Korrespondenzen und Beiträge sind aus‑
dair6 et latim c h h ä t e l ; D r . P. G. HEER, Engelberg. Redaktionelle
rrespondance et articles exclusivement au rédacteur
schließlich an den Redaktor zusenden [ Adresser co

Bezugspreise: f ür Mitglieder des VSG im Jahresbeitrag inbegrifi'en; f ü r Nichtmitglieder F r . 9 . ‐ jährlich; Ein‑
zelnummer F r. 2.50. - P r i x de l‘abonnement: p o u r membres compris dans la cotisation; non-membres fr.9.‑
par a n ; le numéro f r . 2.50
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Hochschule und Gymnasium
Zur diesjährigen Jahresversammlung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer

Näf
Wesen und Aufgabe der Universität‑
Werner

Denkschrift. im

A u f t r a g des Senates der Universität Bern ausgearbeitet
1950 g r . 8° 175 Seiten broschiert F r. 11.65

Das Werk bietet eine Fülle wertvoller Einsichten und Anregungen, die ein jeder, dem das Ge‑
deihen unserer Universitäten am Herzen liegt, kennenlernen müsste.

VERLAG HERBERT L A N G & C I E ' B E R N
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MUSEEN

U N D AUSSTELLUNGEN

MUSEES E T EXPOSITIONS

‘

Kunsthalle Basel
Charles Hindenlang ‐- Louis Weber, 22. Oktober 1955 bis 27. November l955

Schweizerisches Alpines Museum, Bern, Helvetiaplatz
N e u organisierte Abteilungen: Führer- u n d Rettungswesen. Alpine Forschung. Geführte Klassen aus der
Stadt Bern frei, auswärtige 10 Rp. p r o Schüler.

Berner Kunstmuseum Hodlcrstraße 12

21. Ausstellung der Gesellschaft schweizerischer Malerinnen. Bildhauerinnen und Kunstgewerblerinnen
( G S M B K ) 15. Oktober bis 27. November. Offen l O ‐ l 2 und l 4 ‐ l 7 U h r. Eintritt: Fr. l . ‐ , Schulen F r. ‐ ‚ 5 0

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65-67. boulcvurd Carl-Vogt, Gcnévc
Afrique _et A r t négre, Amérique précolombienne, postcolombienne ct ethnographiqu6. Océam'e‚
Systémattque des Instruments de musique. Ouvert t o u s les jours, suuf le lundi. Entrée gratuite.

Asie‚

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des l8.‚ I9. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deutschen u n d
österreichischen Künstlern. ‐- Geöffnet täglich v o n 10‐12 u n d 14‐17 Uhr. a u s g e n o m m e n Montagvormittag, _
Eintritt f ü r Schüler unter 16Jahren Fr. ‐.50‚ über 16Jahre F r. l . ‐ .
„

‚

_

„

_

„

?

‚

_

_

_

‐

\

Kunstgewerbemuseum Zürich
Europäische Keramik seit 1900, aus der Sammlung des Museums. Eintritt frei. Illustrierte Wegleituug F r. 1__

Institut Montana Zugerberg
für Knaben

von 9‐18 Jahren

Internationale Schule mit 5 nationalen Sektionen
D i e Schweizerische Sektion des Instituts umfaßt Primarschule, Sekundarschule, G y m n a s i u m
(A und B ) , Oberrealschule und Handclsabteilung. Der Unterricht erfolgt nach den Lehrplänen
des Kantons Zug und führt bis z u r Kantonalen Maturität.

Institutsleitung: D r . ]. Ostermaycr. Tclephon Z u g ( 0 4 2 ) 4 1722

Bis in's kleinste Detail e i n
Sehreibgeriil,ouf das Sie
sich jahrelang verlassen
können:

CARAII D'ACHE 55
S U P E R M AT I C

278

W
I
L
D
HEERBRUGC.
Präzisions-Reißzeuge aus
rostfreiem Stahl für Schule
und Beruf

Zu beziehen beim Optiker
und in Papeterien

Wild H e e r b r u g g A G .
Heerbrugg

Telephon (071) 7 2433

A journal published by the BRITISH C0UNCIL as an aid to the
teaching of English as a foreign language,

ENGLISH L A N G U A G E TEACHING
is subscriberl to by several thousand teachers in over seventy
countries

Published quaterly

F r. 3.10 a year

Recent issues include: CONVERSATION GROUPS, LANGUAGE
GAMES, THE STRUCTUBE OF ENGLISH, ENGLISH SPELLING,

READING TO THE CLASS W I T H EXPRESSION.
For free spec'unen copy write to
The British Council, Stockerstrasse 4, Zürich 2
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Fiir den Unterricht empfehlenswert
Schönberger, Otto: Lateinische Phraseologie
1955. 147 Seiten Kartoniert DM 7.80
Die erste Phraseologie seit vielen Jahren mit notwendigem Rüstzeug für das
Übersetzen an der Schule. Sie schärft das Stilgefühl und verhilft zu tieferem
Eindringen in die lateinische Sprache und ihre bedeutendsten Meister und
Gestalter.
Sehönberger, Otto: Übungsbuch des lateinischen Stils

1953. 72 Seiten. Kartoniert DM 3.60
«. . . D e r Verfasser, der im Vorwort Vorschläge für Reihenfolge und Anwendung der Übungen
gibt, hat dem Lateinlehrer der Oberstufe des Humanistischcn G y m n a s i u m s einen großen Dienst
erwiesen.»
K a r l Albert Müller, Südwesrdcurschc Schulbiätter. Oktober 1954

Hofmann-Rubenbauer:
Wörterbuch der grammatischen und metrischen Terminologie
1950. 64 Seiten. Kartoniert DM 3.30
« . . . Wohl fürjedcn, der sprachliche Interessen irgendwelcher A r t besitzt. ein erwünschtes Hilfs‑
mittel. D e n n ein Werk, in dem man sprachwissenschaftliche Termini nachschlagen kann, war
bisher, wenigstens in deutscher Sprache noch nicht vorhanden.»
Alfred Schmitt in Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Lin-ratur, Heft 2/ 1952

C A R L WINTER ' U N I V E R S I T Ä T S V E R L A G - H E I D E L B E R G

ie haben für alle Even‑
tualitäten gutvorgesorgt.
w e n n Sie bei uns eine

Unfall-Versicherung
abschließen

' elf

MMLÄJRÜ ‑
[

SCHWEIZERISCHE UNHLLVERSICHERUIlGS-GESElLSCMFl lN WINYERTHUR
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Gesellschaft für akademische Reisen
Zürich, Bahnhofstraße 37

Auszug aus dem

Arbeitsprogramm Herbst 1955
Frühling 1956
Sizilienreisen X und X I , v o m 1. bis 16. Oktober bzw. 8. bis 23. Oktober, wissenschaftliche Füh‑
r u n g : H r. D r . phil. U. Christofl'el. Chur, bzw. Frl. D r . phil. V. v. Ganzenbach, Zürich
Griechenland IV v o m 8. bis 23. Oktober (inklusive Rhodos) , wissenschaftliche F ü h r u n g : H r.
Prof. D r . phil. E. Risch. Zürich
Rom I V : ; und 1Vb vom 1. bis 9. Oktober bzw. vom 8. bis 16. Oktober, wissenschaftliche
F ü h r u n g : H r. D r . phil. E . Köller, Wien.

Innsbruck-Sahburg-Wien vom 1. bis 12. Oktober; Führung:
Gymnasium 1, Biel, und österreichische Kunsthistoriker.

Hr. D r .

phil. R. Leuenberger.

Neapel und Umgebung -Apulien vom 8. bis 23. Oktober, wissenschaftliche F ü h r u n g : H r. Prof.
D r . P. A. Buch”, Zürich, u n d H r . D r . phil. Ch. Simone". Zillis/GR

Kanarische Inseln vom 8. bis 23. Oktober, wissenschaftliche
H. Bernhard, Zürich.

F ü h r u n g : H r. Prof. D r . phil.

vom„7. bis bis 28. Oktober, wissenschaftliche F ü h r u n g : H r . Prof. D r . phil.
H. G. Ewers, Agyptologe, Darmstadt.

Ägyptenreise

Jugoslawien vom 8- bis 2 l . Oktober, wissenschaftliche F ü h r u n g : H r . D r . phil. M. Stein. G y m ‑
: nasiallehrer, Burgdorf.

‘

Kanarische Inseln vom 22. Dezember bis 6. Januar, fachliche

F ü h r u n g : F r l . D r . phil. K. Renfer,

Seminariehrerin, Bern (wie mehrmals vorher).
Liban-Syrien-Jerusalem vom 26. Dezember bis 8. Januar, wissenschaftliche LeitUng.
Paris v o m 26. Dezember bis 2. Januar. wissenschaftliche F ü h r u n g H r . Prof. D r . phil. F.
B u s i g n y, Zürich.

Ägypten (Flug) vom 26_._ Dezember bis 8. Januar, wissenschaftliche F ü h r u n g F r a u Prof. D r .
phil. G. Thansr‘ng, Agyptologin, Wien (wiederholt).

Kunst und Musik in Wien vom 26. Dezember bis 1. Januar, verschiedene wissenschaftliche
Leiter.
.

Große Griechenlandreise mit Sonderschifi « M i g u fl i s » (5. Wiederholung) v o m 30. März bis 15.
A p r i l 1956. Wissenschaftlichc F ü h r u n g : H r . Prof. D r . phil. F. Busigny. Zürich ‐ H r . D r .
phil. U. Chrismjfel. Chur - H r. Prof. D r. phil. E. M e y e r, Universität Zürich ‐ H r . Prof.
D r . phil. W. N i g g . Geograph, Zürich - H r . Prof. D r . phil. A. v. Salis. Universität Zürich ‑
H r . Prof. D r . W- H. Selruchhanir, Universität Freiburg -‐ H r . Prof. D r . phil. A. Schweizer,
St. Gallen.

Alle Auskünfte, Gesamtprogramm und Anmeldungen durch das Sekretariat
Telephon (051) 27 25 46.
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Unentbehrlich für jeden Neuphilologen:

Die neueren Sprachen
Zeitschrift f ü r Forschung und Unterricht auf dem Fachgebiet der modernen Fremdsprachen
D i e Zeitschrift erscheint monatlich in einem U m f a n g v o n 3‐4 Druckbogen.
Bezugspreis: vierteljährlich DM 4.‐‚ jährlich DM [ b . ‐ . Einzelheft DM 2.‑

Handbücher der Auslandskunde:

Amerikakunde
Herausgegeben v o n D r . Paul H a r l i g und D r . W. Schellberg. .\'IV und 461 Seiten mit 16 Bild‑
tafeln. DM 22.‑

Englandkunde
Herausgegeben von D r . Paul Hartig. XI und 530 Seiten m i t 16 Bildtafeln. DM 28.‑

Beide Bände enthalten jeweils l2 wissenschaftliche Beiträge, die aus einer Grundhaltung der
Toleranz und des Verständigungswillens die festen G r u n d l a g e n f ü r das so notwendige Kennen‑
und Verstehcnlcrnen des großen angelsächsischen Kulturkreises schaffen.

VERLAG M O R I T Z DIESTERWEG

Frankfurt

a mM a i n '

Berlin

' Bonn

pie“ die

garage

OTTO SEEL
Die Platonische Akademie
67 Seiten, broschiert 2.80 DM

In Auseinandersetzungmit Josef Pieper entwickelt der Verfasser die Grund‑

züge akademischen Getstes als verpflichtendes Erbe der Schule Platons: ehr‑
fürchtiger Dienst an der Wahrheit und Bekenntnis zur Ratio bei klarem
Bewußtsein ihrer Grenzen.

Jacob Burckhardt und die europäische Krise
Band 24 der Ankerbücherei, 78 Seiten. Pappband 1.20 DM
In einem glänzenden Essay wird Jacob Burckhardts überragende Bedeutung
für unsere geistige Situation deutlich.

Cicero
Wort ‐ Staat ‐ Welt
495 Seiten mit 4 Bildtafeln, Leinen 24.60 DM

Hier liegt eine der ganz seltenen. im besten Sinne «politischen» Biographien
vor. Aus subtilster Interpretation wird ein Bild der Persönlichkeit Ciceros und
seiner Zeitverhältnisse gegeben, das sich von einer geradezu erschütternden
Aktualität erweist. Nicht umsonst schließt Collins seine Rezension im
«Gnomen» mit der Feststellung. es sei Seel gelungen, zwei entscheidend wich‑
tige Epochen der Weltgeschichte zu durchleuchten: die zu Ende gehende Zeit
der römischen Republik und damit zugleich die Zeit um die Mitte des

20. Jahrhunderts.

In innerer Verbindung mit dieser großartigen Biographie als «Text ohne Bil‑
der» steht die Sammlung der «Bilder ohne Text»:

Vox humana
Ein Lesebuch aus Cicero. Lateinisch und deutsch. 324 Seiten, Leinen 11.80 DM
Ein Auszug hieraus, geeignet für Rückübersetzungen:

Humanitas
Eine Auswahl aus Cicero. Übersetzt und herausgegeben von Otto Seel,
Band 22 der Ankerbücherei, 84 Seiten. Pappband 1.20 DM

ERNST K L E T T V E R L A G
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STUTTGART

S C H U L T H E S S & CO.. A G .
VERLAGSHAUS ZÜRICH 22

DOLMETSCHERSCHULE

Bewährte Sprach-Lehrmittel
für M file/schulen

ZÜRICH
Sonneggstraße 82

Deutsche Literatur

Tel. (051) 28 81 58

geschichtliche Darstellung ihrer
Hauptgestalten von Walter CLAUSS.
9. Aufl. 344 S. Leinen geb. F r. 8.30

Eine

Abteilung A: Ausbildung für Korre‑
spondent‐Sekretär (2 Semester). f ü r

Geschäfts-, Verkehrs- und Presseüber‑

setzer (3 Semester). Abteilung A bietet

auch Gelegenheit, eine eVentuell feh‑
lende kaufmännische Mittelschulaus‑
bildung nachzuholen.

In e r s t e r Linie f ü r Schüler und Schülerinnen der
obern Klassen schweizerischer Gymnasien, Lehrer‑
bildungsansmltcn und anderer Mittelschulen der
gleichen Stufe gedacht

Abteilung B: D i p l o m nach insgesamt
4 Semestern u n d Auslandaufenthalt f ü r
Ve r h a n d l u n g - , Geschäfts‐ und Ver‑
kehrsdolmetscher‚ Dolmetscher‐Jour‑

Petite grammaire méthodique
de la langue francaise

nahsten.
Abteilung C: D i p l o m e nach insgesamt

avec 134 ex. et trad. par G. A. STAMPA
2° éd. revue et corrigée. 187 S. kart.

5‐6 Semestern und Auslandaul'cnthalt
f t i r Kongreßdolmetscher
übersetzen

und Fach‑

F r. 5.40
Sekundarschule in eine

An allen Kursen können auch H o ‑
spitanten teilnehmen, ebenso werden
Privatstunden erteilt.

Für Schüler, die aus der
höhere Schule übertreten.

Lehrbuch der italienischen Sprache
für deutschsprachige Mittelschulen von
M. ALANI. 18. Aufl. 329 S. Leinen geb_
Fr. 8.30

Dieses Buch hat die rasche Einführung in den
mündlichen und schriftlichen Gebrauch der Alltags‑
sprache u n d das Verständnis nicht schwieriger m o ‑
derner Texte zum Ziel.

Darlehen

Let’s learn English, p a r t I

Seit 40 jahren erteilen wir

von E. D u n n , Professor für englische

Darlehen bis zu Fr. 5 0 0 0 . ‑
ohne

lange

Sprache an der Universität Zürich und
F. FRAUCHIGER, Lehrerin für Englisch an
der Töchterschule Zürich. 4. umgearb. Aufl.
168 S. kart. F r. 8.‑
p a r t . Il : Reader. by F. H. GSCHWIND. Draw‑
ings by Willy Baer. 171 S. geb. Fr. 5.95

Formalitäten.

Rascbe Antwort und absolute

Diskretion.

Das Ziel dieses Lehrbuches deckt sich mit den For‑

derungen. die an einen neuzeitlichen Lehrplan für
den Englischunterricht an einer Mittelschule g e s t e l l t
werden: Aneignung einer g u t e n Aussprache u n d
Schulung des Ohrs z u m Verständnis der Umgangs‑
sprache; c h k u n g des Sprachgefühls; Erwerbung
eines t“ur die tägliche Umgangssprache ausreichen.

B a n k P r o l e r e di t
Fribourg

den Schutzes von Wörtern und Wendungen.

Zu be:iehen durch jede Buchhandlung

./

284

Sous la direction de Guy MICHAUD
Aqréqé des lettres, docteur és lettres.

Florilége du Moyen - Age

L’CEuvre de Lamm-fine

Le Classicisme

L'Avare de Moliére

présente' p a r C. HACOUARD

par

H. BENAC

par P. MELESE

' L'CEuvre de Bahac
par

p a r M. BERVEILLER

P. CUENAI

" L'CEuvre de Baudelaire
p a r M. Le SOLLEUZ

L'Art poétique de Boileau
par H. BENAC

L’CEuvre de Bossuet
par G. HACQUARD

Les femmes savantes de Moliére
par P. MELESE

Scénes choisies de Moliére

par ]. BAUDRY et 0. MICHAUD

Les Essais de Montaigne
par P. POUGET

Le Cid de Corneille

L’GEuvre de Montesouieu
p a r M. srecmmn
' L ' ( I u v r e d e Musset

Polyeucte de Corneille

L'Guvre de Pascal >

L'CEuvre de Diderol:

" ' L ’ ( E u v r e d e Rabelais
par ]. BONNOI

L’CEuvre de Corneille
par M. STEGMANN
par R. CAILLOIS

par G. M!CHAUD
par ]. BAUDRY

L'CEuvre de Flauberl’
par M. CUENOT

L'CEuvre de Victor-Hugo
par Ph. VAN IIEGHEM

Les Caractéves de la

Bruyére

par G. MICHAUD

Les Fables de la Fontaine
par G. MAUGER
Livres | & I I I : '! vol.
Uwes IV :} V I : 1 vol.
Lin-es VII 51I X : ] vol.

.

par P. SALOMON

par c. MICHAUD

Athalie de Racine

par G. HACOUARD

Britannicus de Racine
par G. POMPIDOU

L'CEuvre de Ronsard
par M. TERREAUX

L'(]Euvre de Rousseau
par Ph. VAN HEGHEM

L'CEuvre de Voltaire

par R. NAVES el A. LAGARDE

' Volumes 31paraitre

Chaoue volume de 128 pages. 12x18 cm., illustré: 140 FRS

HACH ETTE
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Nicht vergessen: Mitglieder des VSG erhalten bei
Möbel-Pfister 5% Spezialrabatt
r

( D i e Rabattvergütung erfolgt a u f Bareinkäufe. Bei
Kaufabschluß ist die letzte, persönlich adressierte
Nummer des GH vorzuweisen. Nachträgliche
Rabattbegehren können nicht mehr berücksichtigt
werden.)

-

.....
V

Möbel-Pfister AG
an führende

M W h ! “

der S c h u h

Die neuen exklusiven Pfister-Vorteile:
Reisevergütung. Gratislagerung. A u f
Wunsch: Neutrale Lieferung. 101ahre
vertragliche Garantie.

Zürich - Base 1-Bern - St. Gallen - Lau‑

sanne ‐ G e n f - Bellinzona. Fabrik‐Aus‑
stellung in S U H R bei Aarau.

Lesehefte, französische (59 Nummern) und italienische (IO Nummern), mit
Präparation (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe) F r. ‐.70 bis F r. 1.40
' Abre'gé de grammaire francaise, kurze prägnante Repetitionsgrammatik, 72
Seiten. gebunden, F r. 2.70 (Klammer : ‘ . Kollegehpreis: F r. 2.20)
Abrégé de littérature francaise, 96 Seiten. F r. 3.‐ ( F r. 2.50)
Häufige französische und italienische Schülert'ehler, je Fr. ‐.70
Compendio di grammatica italiana, Repetitionsgrammatik Fr. 4.‐ ( F r. 3.50)
Sommario di grammatica italiana, Nachschlagewerk, Fr. 6.‐ ( F r. 5.‐)
Esercizi di lingua italiana. Übungsbuch zum Sommario. Fr. 3.‐ ( F r. 2.50)
Italienisches Übersetzungsbuch, Mittelstufe, Fr. 2.‑
Schlüssel dazu, nur an Kollegen, Fr. 2.40
M o d i di dire, kleine Sammlung, mit Beispielen, deutsch und italienisch, F r. 1.‑
Bmve Riassunto della letteratura italiana, nachgeführt bis l950, F r. 2.‐ ( F r. 1.50)

DR. FRITZ H U N Z I K E R , T R O G E N
Professor an der Kantonsschule

P0?“wäzpemlmee/£’e Öagy '
Generalvertretung: R U B . B A U M G A R T N E R - H E I M & C O , Zürich 50
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URBAN-BÜCHER

sind echte‚_ wissenschaftliche Arbeitsbücher: solche.

die m a n nicht nur m i t Spannung liest, sondern m i t
denen m a n auch arbeiten k a n n

OUVRAGES RECOMMANDES

Aus Kunst und Kunstgeschichte:

La‘ Coniugaison des Verbes Francais
en deux couleurs

DieKunst der

Renaissance in I t a l i e n

par Gaston Bénédict, Lauréat de 1’Aca‑
demie francaise, 27e édition, F r. 2.‐ Le livre
de verbes le plus apprécié de tous.

von Walter Paatz

D i e Frühzeit der
i t a l i e n i s c h e n 171alerei

Corr%pondance Commercialc Franr;aise
p a r Gaston Bénédict, 144 p., 12': édition,
F r. 5 . ‑

von Robert Oertel

Deutsche
G o l d s c h) n ' i e d e k a n s t

English Commercial Correspondence
par Gaston Bénédict, 128 p.. 7e édition,
F r . 5.‑

von Heinz Leitermann
Jeder Band reich illustriert Fr. 4.80

Weltgeschichte und Politik:

V o m Geist A m e r i k a s

COLLECTION DE
M A T E R ] EL DIDACTIQUE
N° ]:

N° 2:
N° 3:

N° 4:
5:

N° 6:

7:

von Golo Mann

.

D e r Zusannnenbruch

'

Guerre aux Germamsmes! p a r ].
des europäischen
Humbert, F r. 1.25
Staatensystems
Lexicologie Vivante (dérivation des
von Hajo Holborn
mots) par J. Humbert. F r. 1.25
Lexicologie Vivante (composition
F °ühlicht des Geistes
des mots) par J. Humbert, F r. 1.25 von H. und H. A. Frankfort, J.A. Wilson
Lexicologie Vivante (familles de
und Th. Jacobsen
mots) par J. Humbert, F r. 1.25
Philosophie:
J’apprends ä circuler, par Bénédict
et Mauron. F r. 1.25
J Ve l t g e s c h i c h t e
Ich im Straßenverkehr, par Bénédict '
u n d Heilsgeschehen
et Mauron, F r. 1.25 '
L’orthographe en 2 1 g z a g . p a r J.
von Karl Löwith
Humbert (en préparation). F r. 1.25

D e r Btuldhrismus

( p o u r chaque numéro il existe un cahier
du maitre)

von Edward Conze

D i e philosophischen

Demandez notre caralogue camp/et

EDITIONS P R O

Grenzfragen d e r
neodernen N a t u r ‑

wissenschaften

SCHOLA

Rue des Terrcaux 29
Lausanne

von Aloys Wenzl
Jeder Band F r . 3.60

Z u r Übersicht über alle erschienenen Bände ver‑
langen Sie den Spezialprospekt

E U R O PA VERLAG
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ZÜRICH

Für den Unterricht :

ZEISS-WINKEL
Mikroprojektionsapparat
mit Standard- oder
Standard-Junior-Mikroskop
(auch separat für Beobach‑
tungen verwendbar)

Unverbindliche Angebote,
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss‐Generalvertretung

BAHNHOFSTR. 40
reu.(osn

239 7 7 3 -

Verlangen Sie
Prospekt ZW 570-l/GH

H E R D E R S B I L D IN G S
B U C H
Der Mensch in seiner Welt
Sonderausgabe des 10. Bandes «Der Große Herder». 792 Seiten Te x t und
97 Bildtafeln. Leinwand F r. 51.50, Halbleder Fr. 59.50, Halbfranz F r. 66.35.
Das Wissen der abendländischen Welt in einer universalen Gesamtschau in
Wort und Bild dargestellt für den Menschen unserer Zeit. Herders Bildungs‑
buch will echtes Bildungsgut aus dem Geist des Ganzen vermitteln und im
Menschen das wahre Bild geistiger Ordnung wieder neu entwickeln.

Das spezifizierte Inhaltsverzeichnis umfaßt 17 Seiten.
Der Stoff ist in mehr als 800 Abschnitte gegliedert.
Das weiterführende Literaturverzeichnis nennt rund 1000 Werke.
Das Schlußregister umfaßt 3800 Stichwörter.
,
97 ganzseitige Kunstdruektafeln illustrieren den Band.

Herders Bildungsbuch ist durch jede Buchhandlung erhältlich. Verlangen Sie
unverbindlich nähere Informationen von Ihrem Buchhändler oder direkt vom

VERLAG

H E R D E R

FREIBURG/BREISGAU
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D R . K A R L P E LT Z E R

D a s treffende W o r t
Das erste Synonymenlexikon,
das sämtliche Stichwörter in alphabetischer Reihenfolge aufführt
582 Seiten, Leinen F r. 24.40
D r. OTTO ZINNIKER, Biel, schreibt:

«Ich habe auf der hiesigen Stadtbiinothek KARL PELTZER Das trefiende
Wort vor mir liegen, und ich gestehe Ihnen gerne, daß mich dieses
Buch als Philologen und Schriftsteller außerordentlich freut. Ich möchte
es am liebsten nicht mehr aus der Hand geben.»
In allen Buchhandlungen

O T T- V E R L A G T H U N

DR. PHIL. HANS GÜNTERT

V o m Ei z u m Blensehen
Eine allgemein verständliche Einleitung in die Entwicklungslehre von
Mensch und Wirbeltier
250 Seiten, 150 Abbildungen, Leinen F r. 18.20
D r . med. W. ARND, Bern, schreibt:
«Gestatten Sie mir bitte. daß ich Ihnen herzlich gratuliere zu Ihrem
ausgezeichneten Buch Vom Ei zum Menschen. Als langjähriger Dozent
ander Rotkreuzpflegerinnenschule Lindenhofspital Bern freut es mich,
aus Ihrem Buch embryologisches Wissen für meinen Kurs schöpfen
zu können. Ich bin mir als Mediziner voll bewußt, wie schwierig es
ist, die Embryologie gemeinverständlich darstellen zu können. Dies ist
Ihnen gelungen.»

In allen Buchhandlungen
O T T- V E RL A G T H U N

c‘ '

AZ

Aarau
Pour l’enseignement secondaire du francais, quelques ouvrages de
base adoptés p a r de nombreux établissements ofl‘iciels et privés.
PIERRE K O H L E R

Histolre de la liltérature francais.
I. Des origines & la fin du XVIIe siécle (2° éd.)
I I . Le XVIII° siécle et la premiére moitié du XIX°
I I I . Du milieu du XIXc siécle ä nos jours, avec une
Histoire de la littérature romande
Chaque Volume, 16,5x22,5 cm, avec 16 pages d’illustrations hors texte, relié.

Vol. I: 7.85. Vol. 11 et

II]:

6.25

Nourrie, vivante et objective, cette cuvrc, dont la renommée est acquise, train: des écrivains
dans leurs temps et_ analyse leurs principaux ouvrages. Elle est devenue, aux mains de tous ceux
qm découvrent la h_ttérature francaise ou qui l'étudient, un instrument stur et pratique.

Textes lraneais !, I I , I I I , IV
Chaque volume, 16,5 x 22,5, relié, de F r. 5.20 a 6.85
Ce: anthologies correspondent a quatre degrés d’avancement et s‘adressent %:des éléves de 10 &
1,6'ans;. Les deux demiers volumes présentent un choix de lectures disposéeß selon l'ordre de

llustoue lxttéraire.

A.SOUCHE ET J. L A M A I S O N

L a g r a m m a i r e nouvelle e t

le iraneais

I. Cours élémentaire. I I . Cours moyen. I I I . Cours supérieur. Adaption du
cours francais p o u r les éléves de la Suisse.
Chaque volume, 14x21, relié, I 4.70. II 5.70. I I I 6.50
Une méthode grammaticale permettant d’accéder plus aisément & la syntaxe. en p r e n a n t cons‑
de la valeur des formes. gräce aussi & des excmples tous tirés d’6cn'vains.

c1enee

G.G U I S A N ET A. JEANRENAUD

Mémenlo d e g r a m m a i r e Irancaise
Un volume, 14 x21, relié fr. 4.50
francais

Un auxiliaire précieux p o u r q u i veut perfectionner son

ou vérificr une question

grammaticale.

L I B B A I I I I I : PAY D ' I '
Lausanne - Genéve ° Neuchätel - Vevey ' Montreux - Berne ‐ Bäle - Zurich

