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MITTELSCHULBILDUNG U N D TECHN ISCHE BERUFE

In zunehmendemMaße zeigt sich in den technischen Berufenaller Kultur‑
staaten ein Mangel an zur Führung geeigneten Persönlichkeiten. Private
Unternehmungen und Amtsstellen fordern einerseits verbesserte Fachbü‑
d u n g und anderseits sorgfältigere allgemeine Bildung. Zugleich rufen sie
nach einer starkenVermehrung des akademischen Nachwuchses. Diese For‑
d e r u n g e n sind zunächst an die Hochschulen gerichtet; sie gehen aber auch
auf die Mittelschulenweiter. Dastellt sich die Frage,wie sich diese zuihnen
stellen sollen‑
5011 hierauf sachlich geantwortet werden, so ist zunächst zu bedenken,

daß. der Mangelan leitendenKräften nicht nur durch die herrschende Hoch‑
konjunktur verursacht ist. Vielmehr steht hinter dem Au f und Ab des. wirt‑
schaftlichenGeschehens eine seit über hundert Jahren anhaltende Steigerung
menschlicher Wirksamkeit auf allen Gebieten, die der Förderung des allge‑
meinen Wohlstandes dienen. Sie äußert sich in einer unerhörten Bereiche‑
rung der Lebensmöglichkeiten, so etwa durch weltumspannende Verkehrs‑
und Nachrichtenmittel, durch stets bessere Wohn‐, Lebens- und Erwerbs‑
verhältnisse, durch einen hochentwickelten Pflegedienst an Kranken, Ge‑
brechlichenundAlten, durch den Ausbau sozialer Werke sowie des Rechts‑
schutzes undanderemmehr. DieseWirksamkeit hat die soziologische Stmk-'
t u r der Kulturländer völlig umgewandelt: Weit über die Hälfte der Berufs‑
tätigen verdienen als technisch Arbeitende ihr Brot, trotz weitestgehender
Anwendung menschensparender Arbeitsverfahren, während in der Land‑
wirtschaft nur noch knapp ein Fünftel der Bevölkerung tätig ist und sich
Berggegenden mit ausschließlicher Landwirtschaft entvölkern. Schließlich
haben technische Erzeugnisse sowie technische Arbeits- und Denkweisen
alle anderen Lebensgebiete durchsetzt und verändert, v om Volkswagen,
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A. OSTERTAG: Mittelschulbildung und technische Berufe

Radio und Fernsehgerät bis zum elektrischen Antrieb der Kirchenglocken
und von den zahlreichen elektrischen Haushalt- und Bureaumaschinen bis
zum Leistungslohnsystem in Industrie, Sport und Mittelschule.
Was da geschehen ist und in stets schnelleren Folgen weiter geschieht, hat

seine Vor‐ und Nachteile, birgt herrliche Möglichkeiten und tödliche Ge‑
fahren. Es folgt nu r zum kleinsten Teil freiem, bewußtem Entscheiden auf
Grund umfassender Sachkenntnis, sondern weitgehend höchst irrationalen
Beweggründen. Sinnlos die Frage, ob wir dieses Geschehen annehmen oder
verwerfen sollen. Denn wir sind da hineingestellt, und esist uns aufgetragen,
uns hier als Menschen zu bewähren. Dementsprechend muß sich auch die
Mittelschule immer wieder neu mit den Aufgaben befassen, die ihr V o n der
Welt praktischenWirkens gestellt werden.
Da wäre nunvorerst abzuklären, ob undaufwelche Ar t sie sich der Forde‑

rung von seiten der Industrie und des Gewerbes nach mehr und besser aus‑
gebildeten Fachleuten anpassen soll. Diese Frage läßt sich nicht in eindeuti‑
ger Weise beantworten Auch die Mittelschule ist wie jede kulturtragende
Körperschaft in die ursprüngliche Polarität von Bebauen undBewahrenhin‑
eingestellt. Sie darf weder nur das eine noch nur das andere tun. Vielmehr
muß sie immer wieder einen Standpunkt erarbeiten, der es ihr ermöglicht,
lebensvolle Beziehungen zum größeren Ganzen zu pflegen, das sich in den
beiden Polen abbildet. Als Ausdruck eines solchen Ganzen ist wohl vor
allem der Auftrag anzusehen, der ihr gegeben ist und darin besteht, dem
Menschen in seiner Ganzheit zu dienen.
Versagt die Mittelschule die Erfüllung der Forderungen, die ihr das prak‑

tische Leben stellt, wie das schon seit langem in weitgehendem Maße der
Fall ist, dann fehlt diesem jene Elite an führendenMännern, die kraft ihrer
Bildung fähig wären, die ihnen anvertrauten Wirkfelder menschlich zu ge‑
stalten. Die Führung übernehmen dann die tüchtigen Vertreter jener unper‑
sönlichen Mächte, die ihre Ansprüche als vordringliche wirtschaftliche Not‑
wendigkeiten, als zwingende soziale Forderungen, als wichtige politische
Machtpositionen u. dgl. anmelden, in Wahrheit aber nichts anderes sind als
die kollektiven, unbewußten, verwilderten und vielfach pervertierten In‑
stinkte,.Triebe und Leidenschaften der Menschennatur. Wir erleben in den
Katastrophen unseres 20. Jahrhunderts die unerbittliche und erschütternde
Wirklichkeit dieser Mächte; und wir ersehen daraus die erschreckend große
Verantwortung jeder kulturtragenden Zelle für ein auftragsgemäßes, aufs
Ganze gerichtetes Bebauenihres Bereichs.
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Die Mittelschule darf sich also der Aufgabe nicht entziehen, ihre Zöglinge
zu echten Kulturträgern heranzubilden, die sich im Berufsleben, im Kampf
gegen die Mächte des Unmenschlichen, der dort täglich auszufechten ist, be‑
währen. Sie kann das nur durch die Pflege des Menschlichen. Aber sie kann
es nicht allein; Elternhaus, Gesellschaft, Hochschule und Erwerbswelt müs‑
sen das Ihredazu tun.
Es dürfte für die Mittelschulewertvoll sein, zuwissen, daß heute auf allen

Lebensbereichen ernsthaft nach dem Menschlichen gefragt wird. Das gilt
vor allem auch vom technischen Gebiet: Sobesteht an der ETH nebeneiner
Abtei lung für allgemein bildende Fächer ein Betriebswissenschaftliches In ‑
st i tut , das u. a. auch die menschlichen Probleme der Industrie bearbeitet. Es
sind vor allem die großen Maschinenfabriken unseres Landes, die das Insti‑
tut für angewandte Psychologie in Zürich ins Leben gerufen haben, tragen
und beanspruchen. Ahnliche Institute gibt es in Basel, Bern, Luzern und
Lausanne. Aber auch in der Industrie selber wird in dieser Richtung sehr
Bedeutendes getan. Weiter sei auf die Bemühungen der Fachvereine, so u. a.
auf die am 8./9. März 1958 vom Schweizerischen Ingenieur- und Architek‑
tenverein durchgeführte Tagung mit dem Titel «Der Ingenieur als Mensch
vor dem Problem Technik» hingewiesen‘. Die Mittelschule steht also nicht
allein. Eine Zusammenarbeit würde allen helfen. Sie wird von Kreisen der
Industriegesucht. ErfreulicheAnfänge sind bereits festzustellen.
Was aber soll allen diesen Bestrebungen zugrunde liegen; auf was kommt

es da letztlichan? Hieraufist zu antworten, daß esin den technischen Beru‑
fen vor allem an ganzen Menschen fehlt, daß es also um die Bildung des
Menschen zur Ganzheit seines Wesens geht. Das war von jeher die eigent‑
liche Aufgabe aller Schulen, ganz besonders die der Mittelschule. Darum
pflegtsiedieallgemeineBildung,darum lehnt sieesab,Fachschulezuseinoder
nur fü r diese vorbereiten zu müssen, darum setzt sie sich ein humanistisches
Bildungsideal als Ziel. Aber geschieht Bildung durch das, was heute unter
«allgemeiner Bildung» verstanden und in den Mittelschulen gepflegt wird?
Nach dem tatsächlichen Benehmen der solcherart Gebildeten im Gesell‑
schafts- und Erwerbsleben müßte diese Frage wohl verneint werden. Nicht
wegen dem Unstatthaften, das da und dort vorkommt, sondern weil weder
in der Schule noch im Leben geschieht, was in Wahrheit not tut : wahre Bil‑
dung. Was hiermit gemeint ist, wird deutlich wenn wir aufdie Ursprünge zu‑
! Die Texte der sechs Hauptreferate sind in der Schweizerischen Banzeifüng 1958, N r , 18
vom 3.Mai, vollinhaltlich erschienen.
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rückgreifen und von da her versuchen, die Aufgabe, Menschen zu bilden,
neuzu verstehen.
Sehr verschieden ist, was je und je als Ursprung angesprochen und ge‑

glaubt wurde. Vom Eigentlichen,Wahren berichtet uns einzig und allein die
Schöpfungsgeschichte. Au f unser Fragen nach dem Bilden des Menschen
antwortet vor allem jene Stelle, wo es heißt: «Da bildete Gott der Herr den
Menschen aus Erde vom Ackerboden und hauchte ihm Lebensodem in die
Nase» (1. Mos. 2,7). Zu ihr gehört jene andere, daGott uns Menschen sagt:
«Macher euch die Erde untertan » ( l . MDS. 1,28). Darnach ist es Gott, der
den Menschen bildet, nicht der Mensch! Uns ist lediglich aufgetragen, nach‑
zubilden, was Gott vorgebildet hat. Unser Bilden ist demnach immer als
Nachbildenvon Vorgebildetem zu verstehen, ist nur sinnvoll, insofernessich
aufdas BildenGottes bezieht und sich von diesem leiten läßt.
In beiden Stellen kommt das Wort «Erde» vor. Erde ist das Symbol des

naturhaft Gegebenen, Roben, Bildungsfähigen und Bildungsbedürftigem
aber auch des mütterlich Empfangenden, Bewahrenden und Nährenden_
Solche «Erde» liegt unserer Menschennatur zugrunde. Unser Nachbilden
besteht also darin, uns dieses Zu‐Grunde-Liegende und ursprünglich Gege‑
bene untertan zu machen, wodurch erst der Mensch wird, was er im Grunde
ist. Untertanmachen, wie eshier verstanden sein will, ist Nachbilden eines
Urbildes, nämlich des Ebenbildes Gottes, das Gott dem Menschen in die
Nase eingehaucht hat und nun als Gottes Geist in uns wirksam ist. Zugleich
ist Untertanmachen auch Sinnbild eines Urphänomens, nämlich des Schöp‑
fungsaktes Gottes, durch den aus dem Chaos der Kosmoswurde und immer
neuwird, sowohl um und vor uns als auch in uns. Urbild und Urphänomen
sind uns gegeben. Wir können sie weder selber wählen noch selber machen.
Aber esist das größte Verlangen unserer Seele, sie beide in dieser Welt wirk‑
samwerden zulassen, sie in Gesinnung, Haltung und Handlungabzubilden.
Wir leidenunter Minderwertigkeit, Ehr- undWürdeverlust, wenn wir dieses
Urbedürfnisnicht stillenkönnen.Ja,wir werden krankanLeib undSeele und
machen unsere Nächsten krank, wenn wir dauernd anderes als. das uns Ge‑
setzte wollen und tun.
Das also wäre wahre Bildung, daß wir wieder das Urbild in uns sehen

unduns ihmgemäßbilden.Bildungist demnachnicht das Fortschreitennach
einem selber gesetzten Ziel, nicht das heute sosehr im Vordergrund stehende
Aufbauen jenes fernen paradiesischen Zustandes, da alle Menschen gut,
glücklich und in Frieden leben können, da esweder Not, noch Mühsal.
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noch Leidmehr gibt und sich alle Wünsche erfüllen, auch nicht jenes andere
Bemühen um hohe geistige Kultur, wie esvon gewissen «kulturtragenden»
Eliten in abgeschlossenen Kreisen gepflegt und verherrlicht wird. Und voll‑
ends ist das Streben nach edlem Menschentum, wie esuns im Humanismus
in verschiedenen Abarten begegnet, trotz aller ethischer Anstrengung, eszu
verwirklichen, im Grunde unmenschlich. Gerade auf solches Streben be‑
zieht SiCh der. bekannte Ausspruch PASCALS: «L’homme n’est ni ange ni
béte et le malheur veut que qui veutfaire l’angefait la béte. »
Wie aber soll der Vorgang des Bildens vor sich gehen? Zu dieser viel‑

erörterten Frage sei hier auf einige Züge der grundsätzlichen Haltunghinge‑
wiesen, in der Bildung geschieht. Das erste ist wohl die Begegnungmit dem
Urbild. Sie vollzieht sich im Zusammenleben mit unseren Nächsten sowie in
der Begegnungmitjenen Gestalten in Dichtung, Mythos und Traum, die uns
das unbeWüßte Gegenbild zu unserem selbstbewußten Lebensgefühl zeigen,
den dunklen Hintergrund auch, vor dem sich der Vordergrund hell abhebt,
oder der ruhende, tragende, nährende Untergrund zum bewegten, span‑
nungsvollen Wirken an den sichtbaren Oberflächen des Geschehens. Ähn‑
liches lassen uns auch unsere Nächsten erleben, wenn wir ihre Krit ik ernst
nehmen, vor allem jene, die hinter ihrem bewußten Reden und Handeln
steht. Unsere Mitmenschen zeigen uns nicht nur das Urbild, sondern vor
allem auch die Zerrbilder, die wir uns von uns selber machen, die das Ur ‑
bild überlagern und uns den Zugang zu ihm verwehren. Die uns diesen
Dienst leisten, sind zunächst allejeneWiderwärtigen, die uns Mühebereiten,
weil wir auf sie unsere eigenen Schwächen und ungelösten Probleme ver‑
lagert haben und sie dort bekämpfen. Aber auch jene Mutigen sind hier zu
nennen, die eswagen, uns dieWahrheit über uns selber zu sagen, namentlich
jene, die uns belastet und kränkt. Schließlich kann uns jenes seltene Glück
beschieden sein, daß uns ein Freund eine Wegstrecke begleitet, der uns im
Grundeversteht unduns sobejaht,wie wir sind.DasernsthafteZwiegespräch
mit solchen Partnern bildet, läßt das Du seinem wahren Wesen nach erken‑
nen, in diesem das Urbild der eigenen Person hervortreten und daraus ein
Wir herauswachsen.
EinzweiterWegwahren Bildens besteht im Umgestalten von naturgegebe‑

nen Rohstoffen und Rohenergien zu menschlichen Werken. Dieser Weg
wird heutemeist verkannt. Höchstens dem Kunstwerk billigt man bildenden
Wert zu. Wesensgemäß ist aber alles Schaffen des Menschen immer auch ein
Untertanmachen von Erdhaftem um ihn und in ihm; ob essich um einen
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Acker, eine Maschine, eine Verkehrsanlage, ein Kraftwerk, ein Gebäude,
eine wissenschaftliche Arbeit, eine Rechtsordnung, eine philosophische
Studie, eine Krankenbehandlung, einen Mitmenschen, die eigene Person,
eine menschliche Gemeinschaft oder was immer handelt, ist im Grunde
gleich-gültig. Wesentlich ist nur, daß der Schaffende mit seiner ganzen Per‑
son dabei ist und, was er tut, seinem Urbild gemäß tut. Dann wird er das
Geschafl'ene als sein Werk erleben, dann wird er stets bewußter die Ganz‑
heit bildendenUrkräfte spüren, die sich in seinemWirken abbilden,wird sich
selber in seinem Werk erkennen und mit dessen Werden sein eigenes voll‑
ziehen. Dabei kommt beim technischen Werk der Arbeitsgemeinschaft, die
sich mit dem gemeinsamen Schaffen durch alle Schichten hindurch bildet,
besondere Bedeutung zu; denn sie ist eine der stärksten menschlichkeitbil‑
denden Kräfte.
Als dritter Bildungspartner sei die Stille genannt. Ichmeine das vollkom‑

mene Schweigen, das Ruben im Eigenen, das in sich erfüllte Sein, der Raum,
in dem nichts geschieht, damit das Eine geschehe, daswirklich not tut: daß
ich mir selber begegne, schweigend, unverhüllt und unverstellt, ganz so wie
ich bin; daß dieser Partner, mein eigentliches Ich, zu mir rede, mir sage, Wer
ich bin, unerbittlich wahr, aus demTiefsten, Eigensten.
Soist also Bildung nicht ein Zustand, den man sich einmal erarbeiten und

darin beharren könnte, sondern ein Geschehnis, dem wir uns täglich neu
Stellen und an uns vollziehen lassen müssen, ein unerhörtes, andauerndes
Wagnis, das den Einsatz der ganzen Person erfordert, eine Begegnung mit
dem Nächsten im Tiefsten und im Höchsten zugleich, bei der wir uns ganz
verstehen, weil wir uns in Gott finden, eine harte, schmerz- und leidvolle
Arbeit am Kleinen und Einzelnen, hinter der jene geheimnisvolle Freude
steht, die weiß, daß wird, was im Grunde ist, und daß kommt, was vorgebil_
det ist.
Wir kommen nun wieder zur Mittelschule zurück als dem Ort, da in be‑

sonderer Weise Bildunggeschehen soll. Diese beruht, wie wir sagten, au fder
Begegnung von Mensch zu Mensch, daß beide in gewissem Sinne eins wer‑
den. Es können gleichartige Partner sein wie in der Ehe, unter Freunden,
Schülern, Arbeitskollegen, Dienstkameraden. Esgibt aber auch das andere,
das Verhältnis Eltern‐Kinder, Vater‐Sohn, Lehrer‐Schüler, Vorgesetzter‑
Untergebener, Arzt‐Patient, Meister‐Jünger. Sie alle sind im Grunde das
Abbild des Urverhältnisses Gott‐Mensch. Dabei ist dem Älteren aufgege‑
ben, den Jüngern stellvertretend dieses Verhältnis durch die Art, wie er ihm
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begegnet, erleben zu lassen, um zur gegebenen Stunde zurückzutreten, damit
sich dieser in seinem Gotte finde.
Jede echte Begegnung ungleicher Partner läuft auf einen Mittelpunkt hin,

den Punkt, da der Meister dem Jünger die Füße wäscht. Von unten, von der
rohen, mütterlichen Erde her, wächst und reift dieser zur Mündigkeit, und
ebenso begegnet ihm sein Lehrer von unten, von der Erde, vom kleinen all‑
täglichen Tun her, ummit ihmdenWeg der Reinigunggemeinsam zugehen,
bis die Stunde der Reife gekommen ist. ‐»Wo immer sich Lehrer undSchüler
im tiefsten finden, werden auch die Bildungsmittel fruchtbar: Jetzt ist es
sinnvoll, Werke zu schallen und Stille zu pflegen, nicht umeinen Grad zu
erreichenoder für die Lebenspraxis tüchtig, sondern um Mensch zuwerden.
Denn das ist es, was das Leben in allen Bezirken am dringendsten benötigt
und am meisten entbehrt: ganze Menschen.
Die Mittelschule ist wie wir alle dauernd versucht, ihren eigentlichen Auf‑

t r a g zu verleugnen. Diese Versuchung ist namentlich dort groß, wo sie sich
der ursprünglichenPolarität von Bebauen und Bewahrennicht mehr bewußt
ist, in der sie steht: Entweder verfällt sie dem Pol des Bebauens, indemsie in
einseitiger Betriebsamkeit und unter Anwendung des Leistungslohnprinzips
nur jene Eigenschaftenfördert, die zurzeit hoch im Kurse stehen undvon den
Vertretern der Erwerbswelt als die allein brauchbaren geschätzt werden;
oder sie zieht sich auf den Pol des Bewahrens zurück, in dem sie nur zeitlos
Gültiges pflegt, in ihren Mauern ein entsprechendes Bildungsideal zu ver‑
wirklichen sucht undsich von der rohenWelt des Erwerbs,der Technik und
der Wirtschaft absondert.
Esbestehtabernocheinzweites Spannungsfeld,dasdas ebengenannteüber‑

la ert und ebenso zu beachten ist: Den einen Pol bildet der Umstand, daß
die Mittelschuleeine staatliche Anstalt ‐ sie heißt ja bei uns Kantonsschule ‑
mit von oben her vorgeschriebenem Lehrplan, hierarchischer Schulordnung
und straffer Organisation des ganzen Unterrichtsbetriebs ist. Als solche ist
sie die Verkörperung eines Gedankens, der vor ihr gefaßt wurde, nämliche
des Gedankens der Schulung des Intellekts auf bestimmte, rationale Ziele
hin: zum Wohl der Gesamtheit, aber ebenso sehr auch zur Förderung der
Macht des Staates. Hinter diesem Gedanken steht der bewußte männlich
Wille einer am technischen Fortschritt interessierten Wirtschaft und einer
von Machtgewinnlebenden Regierung.
Den Gegenpol hierzu findet man in der geheimnisvollen Grenzschicht

zwischen Bewußtem und Unbewußtem in Form jenes eigentümlichen Ge‑
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wirks, das K. SCHMID in seinem höchst bedeutsamen Aufsatz Versuch über
die Schweizerische Nationalz'z‘äfl als den «kleinen Kreis» beschrieben hat.
Nicht zufällig findet sich dieser Kreis in PESTALOZZI besonders stark ausge‑
prägt. Es ist die ständige Sorge um das unscheinbar Kleine, persönlicher
Pflege Bedürftige und inniger BetreuungZugängliche, aus dem sich das Grö‑
ßere herausentwickelt, das Hegen des Wurzelgrundes, aus dem sich das Ast‑
werk bewußter sichtbarer Leistungenmit seinen Blättern, Blüten und Früch‑
ten in organischem Wachstum von unten nach oben nährt, der dieses trägt
und hält.
Die Mittelschule bedarf der Gelder, der Ordnung, des Schutzes und all

dessen, was ihr der Staat gewährt. Folgerichtig hat sie ihm auch zu dienen.
seinen Forderungen zu entsprechen. Aber zugleich muß sie den kleinen sor‑
genden Kreis in ihr pflegen, denn von ihm lebt sie. Das tut sie durch die Art.
wie ihre Lehrer ihren Schülern und deren Eltern begegnen, durch die Pflege
des Geistes, der in ihren Häusern herrscht, sowie durch die Betreuung der
Seelen der in ihr Tätigen.
Wir sind von den technischen Berufen ausgegangen, vom Mangel an

Menschen, der dort herrscht. Dieser Mangel besteht eben505ehr unter den
Ärzten, Lehrern und Pfarrern, unter den Männern der Wirtschaft, der Fi‑
nanz, der Verwaltung und der Rechtspflege, unter den Arbeits- und Hilfs‑
kräftcn in Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Hauswirtschaft, Kranken‑
pflege und im Bürodienst. Alle, die etwas können und sind, leidenunter Zeit‑
mangel und Überlastung.Was sich hier abzeichnet, ist weniger als Not denn
als Symptom einer offenbar verkehrten Haltung zu verstehen, nämlich jener
Haltung,aus der heraus der moderneMenschmehrwill, als erkann.Auch sie
ist Symptom: Was den Abendländer unserer Tage an äußeren und inneren
Nöten .bedroht, läßt er nicht sinnvoll leidend auf sich wirken, um daran zu
reifen, sondern verlagert es in die Welt äußeren Geschehen3; er projiziert es
auf die Felder politischen, wirtschaftlichen, technischen und wissenschaft‑
lichen Wirkens, wo es sich in Form von Arbeitsbefgen staut, die ihn als
Fachmann erdrücken, da ihm die zu deren Bewältigung nötigen Kräfte
nicht zukommen.
So ist die Haltung widersinnig, aus der heraus projiziert und so viel zu

erreichengewollt wird. Undwenn wir schon sehenundbitter erlebenmüssen.
daß sie uns und unsere Werke zugrunde richtet, so können wir doch dieser

? KARL SCHMID, Aufsätze undReden, Artemis-Verlag, Zürich 1957.
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Welt und ihrem Geschick nicht entfliehen, sondern müssen erst recht in ihr
stehen und da den Weg unserer Menschwerdung gehen.
Solches Gehen ist das gemeinsame tiefere Anliegen aller Erziehung und

Bildung, aller Schulen, aller Praxis, allen Lebens; es wird uns aus unserer
Absonderung und Vereinzelung erlösen, uns zusammenführen zu gemein‑
samem Bebauen des uns Anvertrauten, es wird auch unsere verkehrte Hal‑
t u n g , in der wir mehr wollen, als wir können, in jene andere umwandeln, in
der wir das uns Gesetzte nicht nur wollen, sondern auch vollbringen; denn

" ' die Kräfte e eb l.dafur smd uns g g e' A . 03fertag

E N M A R G E D U « P R O J E T D E G Y M N A S E
A ORIENTATION ECONOMIQUE ET SOC I A L E » :
3UGGESTIONS CONC E R N A N T L ' E N S E I G N E M E N T

DE L’ H I S TO IRE ET DE LA S O C I O L O G I E

Comme M. MARTIN TRIPPEL ‐ dont l‘article a paru dans notre numéro d'avril 1958 ‑
un de nos collégues de Lausanne,_ maitre dc langues modernes et de philosophic a 1’Ecolesupérieul'e de commerce, a exam1né le Prujef (fr) g_vnmase ti orientation éconamique er so‑
ciale, et y ajoute quelques suggest10ns qm mteresseront ccrtamement nos lecteurs. Réd.
Le Projet de gymnase ä 0rientafian économique er sociale, publié sous les

auspices de la Conférence des directeurs des écoles de commerce suisses et
de 1’Associ21ti0n suisse pour l’enseignement commercial, mérite qu"on lui
prét6 la plus grande attention. Purement professionnelles a l’origine, les
écoles de commerce ont évolué au cours des années: elles ont réservé a la
culture génémle une place deplus enplus grande. Tant et si bien que dans
leurs sections de maturité, il y a aujourd’hui un juste équilibre entre la cul‑
rare générale et les branches économiques. La plupart de celles-ci ont d’ail‑
leurs une valeur culturelle incontestable. C’est pourquoi il serait équitable
d’accorder aux sections dematurité des e’coles cantonales decommerce le
méme statut qu’aux gymnases cantonaux et de reconnaitre en droit l'équi‑
valerlce du certificat qu’elles délivrent.
La transformation dela section dematurité des écoles supérieures decom‑

merce en gymnase économique et social entrainerait d’ailleurs une nouvelle
revision des programmes au profit de la culture générale et du développe‑
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ment de la personnalité. Comme le Projet traite de cette matiére de facon
approf'ondie (p. 48‐88), je bornerai m o n propos ä quelques suggestions tou‑
chant l’enseignement de l’histoire et, surtout, de la sociologie.

L’enseignement de l’histoire, tel qu’il est ébauché dans le Projet (p.64‐68),
est fort bien concu. J’estime cependant qu’en cinquiéme année, il serait bon
de faire un peu de philosophie de 1’histoire ‐ qui peut étre envisage'e de
maniéres dil’férentes selon le but, le sens et la valeur qu’on lui attribue. On
pourrait done discuter les principales conceptions de l’histoire: apologéti‑
que et édifiante, partisane ou patriotique, psychologique ou morale, politi‑
que et didactique, cognitive et scientifique, descriptive, récréativeet littéraire.

On pourrait aussi s’étendre un peu sur les prétentions scientifiques des
historiens modernes et examiner dans quelle mesure elles sont fondées. Ce
probléme souléverait tout naturellement la question de la subjectivité de
l’historien et celle de la relativité de la vérité historique ‐ sinon de la vérité
tout court.
_ Ces considérations devraient étre étayées par des lectures tirées des classi‑
ques de1’histoire.

Apres avoir étudié l’histoire pendant quatre ans, l’e'1éve verrait ainsi, en
cinquiéme année, comment on l’écrit et comment on la peut concevoir. Cela
étendrait saculture et contribuerait a la formation deson jugement.

Le Projet de gymnase économique et social prévoit, en cinquiémé annéc_
un Iaboratoire de science sociale ainsi concu: «Application des cormaß‑
sances acquises jusqu’ici & des questions particuliéres présenfant & la fois des
aspects sociaux, économiques, juridiqne5 et politiques Libre élaborarion
de difle'rents aspects de chaque question p a r des équipes, rapports‚ pu is s_r„‑
thése finale» (p. 70). En revanche, les auteurs du Projet estiment que la
socioiogie « ne s'adapie guére & un enseign€mem fhé0ffque au degré gymna‑
sial»(p. SO). 11mesemble aucontrairc qu’un cours d’introduction ä1a socio‑
logie est indispensable pour opérer la Synthese des diseiplines essentielles du
nouveau type de gymnase (droit, sciences économiques, politiques et socia‑
les) et pour en dégager l’aspect eulturel et humanitaire. Cet enseignement
est d’autant plus souhaitable, qu’il ne figure au programme d’aucune faculté
universitaire, ä1’exceptiondecelle des sciences sociales.

Voici, ä titre d’orientation, quelques suggestions pour un plan d’étude. „
faudrait naturellement commencer par.définir la sociologie et par distinguer
la sociologie générale des. sciences SO_CIaICS Speciales. Pour montrer toute la
complexité des phénoménes sociaux‚ 11serait bon d’étudier ensuite une disci‑
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pline avec laquelle les éléves sont déjä un peu familiarisés : le droit, par exem‑
plc. Aprés avoir düment distingué le droit positif du droit naturel ou idéal et
établi le but du droit, on remontera ä ses sources et on montrera les rapports
réciproques de la jurisprudence avec la coutume, les moeurs, la morale, la
religion, les d00trines philosophiques, les besoins sociaux, la vie économique
du pays et le pouvoir politique (1’Etat). On pourra aussi aborder l’étude
historiquedequelques problémes particuliers, comme les droits del’individu,
les priviléges, la puissance paternelle, la propriété, la liberté religieuse, la
situation juridique de la femme, l’évolution du suffrage restreint au sut’frage
universel, la question, la peine de mor t . En considérant quelques-uns de ces
objets dans le droit romain, dans le droit coutumier ou écrit de l‘ancien ré‑
gime et dans le Code civil suisse, par exemple. l“éléve verra comment le droit
évolue et combien il refléte la mentalité et la morale d’une e'poque.
Apres avoir étudié une science sociale particuliére, en l’occurrence le

droi t , on pourra aborder la sociologie générale qui vise ä faire la synthése
de toutes les sciences dites morales ou sociales. L’éléve serendra ainsi compte
de'l’interdépendance et des interactions multiples dont l’ensemble forme
1’mchevétrernent infiniment compliqué dela vie sociale.
L’ un des buts essentiels de l’enseignement étant la formation du jugement,

11faudra 3’attarder un peu ä la me'thode de la sociologie, qui est fondée sur‑
tout sur l’observation et la comparaison : l’observation directe dela société
oü l ’ o n v i t ; la comparaison des institutions et de leur fonctionnement dans
les difi'érentes sociétés d’aujourd’hui et d’autrefois. On verra ainsi l’utilité
de la methode génétique et de la méthode historico-comparative. On consta‑
tera que l’histoire est indispensable ä la sociologie, qu’elle fait connaitre la
genese et l’évolutiondes institutions. On pourra dire aussi quelques mots de
l’utilisationdelainéthode statistique ensociologie.
Quand les é]éves seront au courant des méthodes, on établira jusqu’ä que]
oint la sociologie peut prétendre étre une science expe’rimentale. On discu‑

tera le déterminisme et les lois sociologiques. On verra enfin si la sociologie
est une science positive ou une science conjecturale et si l’on peut raisonna‑
blcment espérer atteindre un jour le but final que lui assignait AUGUer
COMTE‚ ä savoir l’établissement d’une morale et d’une politique qui s’im‑
poseraient ä tous les esprits.
Comme la sociologie moderne a été, ä 1’origine, une réaction contre les
énéralisations hätives et les hypothéses directrices par trop subjectives de
philosophes deI’histoirequi neprenaient pas la peine d’étayer leur doctrine

235



PIERRE CHERIX: «Projet degymnase ä orientation économique et sociale»

par une information sulfisante et par un examen assez méthodique des faits.
il serait intéressant de sepencher sur quelques-unes deces théories pour cons‑
tater dans quelle mesure les historiens ont sollicité certains faits et en ont
délibérément ignoré d’autres qui auraient pu infirmer leur thése. On pour‑
rait prendre comme exemple la théorie d’AUGUSTIN THIERRY sur l’antago‑
nisme des races: l’histoire de tous les peuples s’explique, selon lui, «par
la [ a l l e entre la race conquéranle et la race conquise; en France notammen!.
il y a la race gauloise, conquise‚ asserw'e, et la race_franqae, conque'rame er
tyrannique; taute la suite de l’histoire de France est le déroulemenr de cette
lutte, jusqu’c‘z la Révalution qui marque le triomphe de la race gauloz‘se désor‑
mais afi”ranchie ». Dans le rnéme ordre d’idées, il y a la these de GOBINEAL',
qui, dans son Essai sur l’ine'galite' des races humaines, explique la grandeur
ou la décadence des peuples par la prédominance ou la dégénérescence des
éléments de race supérieure; et la these des marxistes qui soutiennem que
l’évolution historique est déterminée par les conditions économiques et la
lutte des classes. On pourrait aussi examiner la these individualiste de THO‑
MAS CARLYLE, qui expliquait l’histoire par les grands hommes qui Font fafite.
et la confronter avec la conception déterministe de TAINE, qui expliquait au
contraire les hommes par la triple influence de la race, du milieu et du mo‑
ment. ll y aurait intérét ä discuter aussi la loi dite des trois états (l’äge théo.
logique, l’äge métaphysique et l’ägepositif), soutenue par AUGUer COMTE.
La discussion montrerait aux éléves que les « lois » sociologiques peuvem
étre sujettes a caution, qu’elles ne sont pas de mémepnature que les lois des
mathématiques ou celles des sciences physico-chimiques.
On pourrait enfin aborder quelques problémes généraux comme la psycho.

logie collective, la conscience collective, l’opinion publique, la contraime
sociale, les caractéres et les préjugés nationaux, les classes sociales et l’organi‑
sation e'conomique, les régimes politiques, l’Etat et l’Eglise, la religion er
1’Eglise. .
Une heure hebdomadaire du cours d’introduction a la sociologie p m ” ‑

rait étre réserve'e aux travaux personnels des éléves, et cela dans l’esprir du
Laboratoire descience sooiale prévu par le Prqiet (p. 70).
Ainsi concu, l’enseignement de la sociologie aurait une valeur culturelle er

humanitaire indiscutable. Car enfin, il y a longternps qu’on nepense plus que
[es études gréco‐latines constituent l’essencedes humanités. Cequ’on appelle
« humanités » n’est d’ailleurs pas un ensemble de disciplines; c’est tout ce
qui tend ä développer l’humanité en l’homme. La littérature des langucs
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vivantes s’y préte aussi bien que celle des langues mortes. Et la littérature
méme n’a pas le privilége exclusif de la culture. ALEXANDRE BAIN a soutenu
non sans raison qu’on pouvait fort bien faire ses humanités en étudiant
«I’histoire et la socialogie, avec l’économr'e politfque et la jurisprudence»
( L a science de l’éducation}.
comme, d’autre part, le nouveau type degymnase seproposerait pour fin

derniére la formation de « l’homme en tant qu’étre social>>(Projet, p. 28),
l’enseignement de la sociologie me parait indispensable: pour coopérer
eificacement au développement d’une communauté, il faut en comprendre
la structure, l’organisation et l’évolution. Et surtout, la sociologie assurerait
l'unité d’un enseignement dont le centre de gravité serait les sciences écono‑
miques, le droit et les sciences politiques (Projet, p. 28). A vrai dire, un
mnase orienté vers les sciences sociales me parait inconcevable sans

l’étude de la sociologie qui en fait la synthése. ll y a te, dans le Projet, une la‑
cune qu’il importe de combler.
Cela dit, je ne songe pas un instant ä dénigrer la culture classique et les

humanités traditionnclles, qui ont fait leurs preuves. Mal comprise ou mal
assimilée, cette culture peut cependant engendrer le culte exclusif du moi,
l'individualisme égoi'ste; elle peut aboutir audétachement, ä l’évasion hors
de la réalité sociale, a l’indifiére11ce a l’égard des affaires publiques.
C’est pourquoi le gymnase économique et social serait un pendant utile,

simon nécessaire,aux gymnaseslittéraire et scientifique : tout enpréparant aux
études universitaires, il viserait äformer deshommes capablesdecomprendre
les multiples rouages de la société au sein de laquclle ils seront appele's a
collaborer, des hommes conscients de leur dette et de leurs responsabilités
envers la collectivité, des hommes préts ä s’engager pour servir l’inte'rté
général du pays. Pierre Cherix

Z U R D ISKUSS ION UM D I E T Y P E N F R AG E

folgenden zwei Stimmen Raum, die sich grundsätzlich bejahend zur For‑
ichberechtigung des Typus C äußern. Die Stellungnahme von P. D r . L.
n wir einem Aufsatz «Diskussion um das schweizerische Gymnasium»,
Irristliche Weg (Kulturbeilage der Katholischen Solothurner Presse),
Unser Ausschnitt bildet den Schlußteil des Aufsatzes. Wir weisen in

u f zwei weitere Arbeiten P.Dr.L .RÄ3£RS, die zum Gymnasial‑

Wir geben im
d e r u n g nach Gle
RÄBER entnehme
erschienen in Der c
3.Jg.,Nr. 20und 21.
diesem Zusammenhang a
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problem umfassend und gründlich Stellung beziehen: «Die Situation des Gymnasiums
in der heutigen Zeit», erschienen in Civiras (Monatsschrift des Schweizerischen Studenten‑
vereins), 13.Jg.,Nr. 3/4. Ferner: «Möglichkeit eines ‚technischen Humanismus‘?»‚ er ‑
schienen in Academia Friburgensis, Vol. 16, N r . 2 (diese Studie wird fortgesetzt).
Daß die Diskussion um die Gymnasialtypen noch nicht als erschöpft und abgeschlos‑

sen betrachtet werden darf, zeigt die kurze Stellungnahme GRUNER/FISCHER, in welcher
das Augenmerk nicht auf die Erschließung eines «neuen» Humanismus, sondern auf die
Wiedergewinnung des ursprünglichen Gymnasiums gerichtet wird.
Da nunderErsteBerichtderKommissionGymnasium‐Universitätauch in deutscherÜber‑

setzung vorliegt, scheint esuns an der Zeit, daß auch einmal die Fragen, die sich an diesen
Bericht und vor allem an seine Schlußfolgerungen kritisch richten, zum Ausdruck gebracht
und damit vielleicht auch weitere Aspekte in der waltenden Diskussion gewonnen werden
können. Red.

Was nun?

Soviel scheint den meisten klar: Der jüngste Entscheid der Eidgenössischen Maturitäts‑
kommission ist keine endgültige Stellungnahme. Denn er löst die bestehenden Probleme
nicht.
!. Ungelöst bleibt nämlich die Frage nach dem Sinn des heutigen Zustandes: Die beste‑

hende Verordnung verwehrt den Absolventen des Typus C den Zugang zum Medizin‑
studium, weil ihnen die Kultur der humanistischen Bildung fehle. Tatsächlich aber gelan_
gen diese Absolventen, sofern sie es unbedingt wollen, doch zum Studium der Medizin,
sofern sie nur das «Latinum» absolvieren, d.h. in einem viel zu leichten Zusatzexamen
sich über einige rudimentäre Lateinkenntnisse ausweisen ‐ ein Examen, dessen Ernst und
Wert von den meisten Beteiligten entschieden bestritten wird (in der «Kommission Gym‑
nasium‐Univcrsität» wurde diese Meinung wiederholt ohne Widerspruch vorgetragen),
Wozu also dennoch das Verbot? «Numerus clausus», oder echte Kultursorge?
2. Ungelöst bleibt ferner das Problem der kultureller: Aufivertung der bestehenden Typ:”‑

C-Formen. Sind diese Schulen bereit, ihre Studienprogramme ernsthaft zu überprüfen?
Und wenn die Programme bereinigt wären, sind dann auch die Lehrer in ihrer Mehrheit
bereit, vielfach in einem neuen Geist zu unterrichten? Damit berühren wir die wirklich be‑
stehende Gefahr der Entartungdes Typus C zur einseitigen technischen Fachschule, wenn
nicht in der Theorie, so doch in der Praxis.
. 3. Ungelöst bleibt aber auch die innereKrise vieler Schulen vom Typus A undB. Sind auch
hier die Schulen bereit, diese Krise zu erkennen, nach deren letztemGrund zu fragen, und
dann nach Werten zu suchen, die wieder wertbeständig sind? Man täusche sich nicht:
Bei der Jugend von heute hat die Antike nur soweit Kurswert, als ihre Werte existentiell
zu bestehen vermögen. Nicht die Tradition, sondern der «Traditionalismus» wird abge‑
lehnt, d.h. jede Form von «Bildung», der «die historischeBildung z um Selbstzweck, zur
Dispens von der Gegenwart geworden ist» (Zitat aus dem Dritten Aktionsprogramm der
Studentischen Europa-Aktion beider Hochschulen Zürichs, September 1957). Man fordert
in besagtem Programmkeine Bildungs-Revolution, aber eine Bildungs-Evolution, d.h. ein
ehrliches undechtes Bemühen umdie Problemevon heute.
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4. Und ungelöst bleibt bis heute die Frage nach der Möglichkeit und Daseinsform eines
«technischen Humanismus» (ERWIN SCHRÖDINGER, Naturwissenschaft und Humanismus
Wien 1951). So schwierig dieses Problem auch sein mag, gerade wir Christen sollen und
dürfen an eine Lösung glauben. Es muß gelingen, auch die technische Welt zu «taufen».
Aber nicht nur äußerlich, mit frommen Sprüchen und Kompromissen. Sondern ernst,
innerlich, sachgerecht, im Kern. Es muß dem beharrlichen Bemühen der Berufenen ge‑
fingen , die Schale des scheinbar nur «technischen» Wissens zu sprengen, um auch hinter
der Welt der Zahlen und Elektronen, hinter dem Geschehen des Kosmos und seinen Ge‑
setzen Den zu erkennen, der alles nach Maß und Zahl geordnet hat, und dessen Herrlich‑
keit gerade dort aufleuchtet, wo uns die Welt in ihrer gigantischen Größe zu erdrücken
droht.

Wird dieser «technische Humanismus», nachdem er geboren ist, die alten Formen des
klassischen Humanismus verdrängen ‘?Wir glauben das nicht, weil beiden Bildungsformen
wirkliche, Objektive Bildungswerte eigen sind. Es ist vielmehr zu hoffen, daß beide Typen
menschlichenDenkenssichergänzen und befruchten werden. Hier istesamPlatz,von einer
friedlichen Koexistenzzusprechen. ‐ Wir schließen mit dem Wunsch, esmöchten die Tor ‑
hüter der «alten Welt», verkörpert vom Typus A und B, die Stunde ihrer Sendung nicht
verpassen, sondern demjüngeren Bruder, dem «technischen Humanismus»,die Handzum
Bunde reichen. Konkret gesprochen: Das christliche Gymnasium des Typus C ist erst im
werden. Christlich aber wird esn u r sein, wenn sich die Christen aktiv darum bekümmern.

P. Ludwig Räber OSB

Ein Ausweg in der Frage der Gleichberechtigung des Typus C
emerkung: Der Unterzeichnete hat vor einiger Zeit von alt Rektor FISCHER von Biel
i g ferhalten, in dem dieser spontan aufdie Frage der Gleichberechtigung des Typus

en ist. Diese rein private Äußeruth hat ihn sopositiv berührt, daß er den Autor
gefragt hat , ob ersie nicht der Öfie:1tlidtkeit zugänglich machen dürfe. Dennsie könne in der

t i g ausweglos scheinenden Situation wegweisend sein. Der Passus wird deshalb mitgegenWä” . . .bm's des Autors hier publtz:ert. Wenn Rektor FISCHER die sieben Freien Künste an‑der Erlau _
‚ . „ f „ die auch im Mittelalter unsern gesamten Unterrichtbefruchtet haben, soglaubt erwohl,
daß der Gedanke der formalen Schulung, wie er im Trivium (Rhetorik,Dialektik undGram‑
matik) „ „ d im Quadrivium (Geometrie,Arithmetik, Astronomie undMusik inklusivePhysik)
verkörpert wird, uns heute noch eine gemeinsame geistige Basisgibt, aufder alle Gymnasial‑
t y pen ruhen undaufder wir uns verstehen können. E. Gruner

«Wir müßten einmal unter Preisgabe aller konventionellen Behaup‑
n untersuchen, woraus und wodurch der Typus A die gewünschte

lbildung vermittelt oder vermitteln kann und soll. Man hat das
erkwürdigerweise noch nie getan. Hieraufwäre zu prüfen,

und wie der Typus C das gleiche leisten könnte wie der Typus A.
1 alle Altphilologen bestätigen werden, ist nämlich der Typus A

t deshalb ein gutes Gymnasium, weil er Latein und Griechisch vermit‑

Verb
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telt, sondern insofern er dabei das große und aus der Gegenwart erneuerte
Erbe der sieben Freien Künste, so wie esdie besten Griechen kannten und
lebten, in die Front stellt Eben diese sieben Freien Künste kann der Typus
C, auch ohne die Fächer Philosophie und Kunstlehre aufzupfropfen, zum
Leben erwecken. Wie das geschehen kann, will ich hier nicht sagen. Jedoch
sei die Frage aufgeworfen, warum sich noch nie in der Schweiz eine Mann‑
schaft gebildet hat, um ausgehend von den eben genannten Fragen endlich
einmal Ernst zumachenmit der Frage nachder Gleichwertigkeit undGleich‑
berechtigung eines Typus C mit den Typen A und B. Solche und noch viel
schwierigere Fragen werden heute in ,unterentwickelten‘ Ländern im Mann‑
schaftsgeist und hervorragend gründlich und aufbauend gelöst.»
Herzlich grüßend
Trogen, 7. Februar 1958 Ih r ergebener

Hans Fischer

z u D E N M I N I MA L PROGRAMMEN
I N D E N F Ä C H E R N MATHEMAT I K UND PHYSIK

DerVerein Schweizerischer Mathematik-undPhysiklehrer (VSM), hat im letztenHerbst
die durchzwei Kommissionenvorbereiteten undhiervorliegendenMinimalsmflprogramme
für den Mathematik-und Physikunterricht angenommen1.EsmagKollegenanderer Fach‑
kreise interessieren,welche Gründe den VSM veranlaßten, diese Programmezubearbeiten,
welche Bedeutung ihnen zukommt undwie sie ZUverstehen sind.
Es ist unbestritten, daß sich die Welt in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt hat

und daß sowohl die Geisteswissenschaftet‘l wie auch die Naturwissenschaften daran we‑
sentlich beteiligt sind. Wenn man das eidgenössische Maturitätsreglement untersucht, so
fällt auf, daß dieses, obwohl esnur ein Rahmenreglement darstellt, doch wenig Möglich‑
keiten bietet, neuen Gesichtspunkten Raum ZUgewähren. Diese Feststellung hat die Sub‑
kommission II für die Fragen Gymnasium‐HOChSChUl6 schon am Anfang ihrer Tätigkeit
(1954) gemacht, namentlich in bezug auf die FäChel' Physik und Chemie. Es war deshalb
gegeben, daßsich auch der VSM mit diesem Problembeschäftigte.
Wir waren uns von Anfang an bewußt, daß rechtlich das Maturitätsreglement nur für

die eidgenössische Maturität,nicht aber für die anerkanntenMaturitätsschulenverbindlich
‘ Der Kommission für das Mathematikprogfamm gehörtenan: die Herren BATSCHELET
(Basel), BURGAT (Neuenburg), Hmssn (Luzern), VOLLMEIER (Engelberg)‚ STAHEL und
SCHILT (Biel). ‐ Die Kommission für das Iins/Sikprogramm setzte sich aus den Herren
DURRER (Schwyz), MAYOR (Neuenburg), MÜLLER (Zürich) undSCHILT (Biel)zusammen.
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ist unddaßwir auchnicht kompetent sind, dieses Reglement zu ändern, Wir sind aber der
Me i nung , rnit e i n e m veralteten Maturrtatsreglement lasse sich keine sinnvolle Grenzberei‑
„ i gung zw15chen Gymnasrum und Hochschule durchführen, da auf Grund dieses Regle‑
mentes eine wesentliche Anzahl Kanchdaten sich auf die eidgenössische Maturität vorbe‑
reiten und nachher als Studenten mit denjenigen aus den Maturitätsschulen zusammen‑
arbeiten müssen. Im Hinblick auf eine Neubesinnung des gymnasialen Bildungszieles tut
eine Grenzbereinigung zwischen Gymnasium und Hochschule not . Wir erweisen unsern
Schülern einen Dienst, wenn sie sich auf der Mittelschule nicht Kenntnisse aneignen müs‑
sen, welche die Hochschule vermitteln kann, und wenn andererseits die Hochschule nicht
wiederholt,Was am Gymnasiumschon gründlicherarbeitet wurde. EineGrenzbereinigung,
auch wenn sie von beidenSeiten anerkannt undals zweckmäßig empfundenwird, hat aber
nur‘dann einen Sinn, wenn die Grenze so festgelegt wird, das sie mehrheitlich beachtet
Wird undwerdenkann. Deshalbwar esgegeben, sich aufein Minimalprogrammzueinigen,
das nur die grundlegenden Kenntnisseaufführt und das esdemeinzelnen Lehrer überläßt,
je nach Umständen darüber hinauszugehen. Es liegt in der Natur mathematisch-natur‑
wissenschaftlicher Erkenntnis, daß der Schüler Lücken in seinem grundlegenden Wissen
als besonders störend empfindet. Bei der Aufstellung der Minimalprogrammewurde daher
darauf geachtet, daß sie solchen Lückenmöglichst wenig Vorschub leisten.Die Kommissionen haben sich bemüht, die Minimalprogramme vom Standpunkt des

her auszuarbeiten. Sie legten sich deshalb bei allen Entscheidungen die Frage
vor: Was ist allgemeinbildend und welche Grundlagen der Mathematik,und Physik sollte
ein zukünftiger Theologe, Jurist oder Mediziner kennen? Eswar aber auch gegeben, daß
sich die Kommissionen mit einigen Hochschullehrern in Verbindung setzten, allerdings
nicht in erster Linie, um von ihnen zu erfahren, was sie vom Gymnasium wünschen, SOU‑
dem auf welche Vorkenntnisse sie verzichten könnten. Es stellte sich auch bald heraus,
daß die Hochschullehrer sehr viel Verständnis für unsere Anliegen hatten und aneiner
fruchtbarenZusammenarbeit durchaus interessiert waren.
Die Verhandlungen im Schoße des VSM haben im allgemeinen großes Interesse gefun‑

den und sind von vielen Kollegen tatkräftig gefördert worden. Die Entwürfe zum Pro‑
gramm wurden jeweils den Mitgliedern frühzeitig bekanntgemacht, so daß jeder srch
schriftlich und mündlich dazu äußern konnte. Man war sich bewußt, daß kein eidgenös‑
sischer Z w a n g ausgeübt werden soll, auch dann nicht, wenn das Maturitätsreglement ent‑
sprechendabgeändert sein w i rd , An der Jahresversammlung in Baden 1957 fühltenwohl die
meisten Anwesenden die Verantwortung, im Interesse unserer Schüler diese Minimalpre‑
gramme in der Schule zu verwirklichen. Es dürfte sich übrigens erweisen, daß diese Pro‑
gramme gut eingehalten werden können, wenn man wirklich auf das verzichtet, was man
heute ohne Schaden für die allgemeine Bildungweglassen kann.
Wir hoffen auch, daß dieBehördenicht zögern wird, diese Programmenacheingehender

Prüfung in ein neues Maturitätsreglement aufzunehmen. Damit wäre ein wichtiger Schritt
zu einer sinnvollen Grenzbereinigung zwischen Hoch- und Mittelschule im Gebiete der
mathematisch-physikalischenFächer getan.
Das Maturitätsreglement stellt für die Programme nur einen beschränkten Raum zur

Verfügung. DieFormulierungenmüssen sokurz gehaltenwerden, daßsie oft keinegenaue
Interpretationerlauben. Die Kommissionenhaben sich für ihre neuenProgrammeanden
Raumgehalten, der im altenReglementdafür vorgesehen ist. Sie fandenesaber notwendig,
in einer Wegleitung das Reglement genauer abzugrenzen und auch auf Möglichkeiten der

Gymnasiums
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unterrichtlichen Gestaltung hinzuweisen. DieseWegleitungen werden sowohl den Lehrern
wie auch den Schülern, insbesondere den Autodidakten, bei der Einteilung und Durch‑
arbeitung des Stoffes nützliche Dienste leisten. H Schiit

M inimalprogrammfür Mathematik
ALLGEMEINES
Der Mathematikunterricht am Gymnasium soll zum Verständnis unserer Kul tur bei‑
tragen, Einsicht gewähren in die Struktur der geistigen und körperlichenWelt, das räum‑
liche Anschauungsvermögen fördern, die Intuition und das begriffliche Denken ent‑
wickeln. Er tu t dies durch Erarbeiten der untenstehenden Stoffgebiete sowie durch
Hinweise auf die logischen und historischen Grundlagen der Mathematik und durch
Pflege möglichst vielseitiger Aufgaben aus Physik, Chemie, Biologie, Wirtschaft und
Technik.‑

TYPpS A U N D B
Die vier Grundoperationen mit rationalen Zahlen und Buchstabensymbolen. Potenzen,
Wurzeln, Logarithmen; Begriff der reellen Zahl. Einführung in den Gebrauch des
Rechenschiebers oder der Rechenscheibe.

Proportionalität, lineare Funktion,arithmetische Folgen. LineareGleichungen mit einer
und mit mehreren Unbekannten. Quadratische Gleichungen mit einer Unbekannten.
Numerischeund graphische Lösungsmethoden.

Ganze rationale und einfache gebrochene Funktionen, trigonometrische Funktionen,
Exponentialfunktion, logarithmische Funktion, geometrische Folgen. Elemente der
Diflerential‐und Integralrechnung.

Kongruenz, Satzgruppe von PYTHAGORAS, Ähnlichkeit, Kreisberechnungen; g e om e t r i ‑
sche Örter, Konstruktionen.

Grundprobleme der analytischen Geometrie (Gerade, Kreis).
Punkt, Gerade, Ebene und ihre gegenseitigen Beziehungen im Raume. Einfache Be‑
rechnungen an geometrischen Körpern. Ebene Schnitte am Rotationskegel und
-zylinder.

Lösung der trigonometrischen Fundamentalaufgaben im rechtwinkligen und im schief.
winkligen Dreieck. Additionstheoreme der trigonometrischen Funktionen.

TYPUS C
Vertiefte Behandlung des für die Typen A und B angeführten Stoffes.
Rechnen mit komplexen Zahlen und die Interpretation in der GAusssehen Zahlenebene.
Beispiele von quadratischen Gleichungen mit zwei Unbekannten und von höheren alge‑
braischen Gleichungen.

GoniometrischeGleichungen.
Beispiele für Näherungsmethodenzum Auflösen von Gleichungen.

Ungleichungen.
Einfache algebraische und transzendente Funktionen.
Analytische Geometrie der Kegelschnitte.
Einführung in die Vektorrechnung bis undmit skalares und vektorielles Produkt.
Elemente der Kombinatorik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
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Wegleitung
des Vereins Schweizerischer Mathematik‐ und Physiklehrer

zum Minimalprogrammfür Mathematik
Das Minimalprogramm kann je nach Bedürfnis und Neigungdes Lehrers überschrit‑
ten werden. Bei den Typen A und B sollen dann in erster Linie die zusätzlichen Stoff‑
gebiete des Typus C berücksichtigt werden, damit die Universität möglichst gleich‑
mäßig vorgebildete Studenten übernehmen kann. Insbesondere sind Kenntnisse über
komplexe Zahlen und Vektorrechnung erwünscht.
Bei Gymnasien vom Typus A und B ist ein fakultativer Mathematikkurs in der Ab‑
schlußklasse erwünscht, der den zukünftigen Studenten der Mathematik, der Natur‑
wissenschaften und der Technik den Weg an die Universität ebnet. Es soll hier vor
allem die Handhabung des mathematischen Werkzeugs geübt werden. Dagegen soll
im obligatorischen Unterricht der Fertigkeit kein allzu großes Gewicht beigemessen
werden.
Die Reihenfolge, in der die einzelnen Stoffgebiete aufgezählt sind, ist für den Mathe‑
matiklehrer nicht bindend und soll ihn in didaktischer Hinsicht keineswegs hindern.
Es ist aber zu betonen, daß eine geschickte Anordnung des Stoßes zur Zeitersparnis
bei t ragen kann. Soempfiehlt essich aus sachlichen Gründen, die arithmetischen Fol‑
gen bei der linearen Funktion, die geometrischen Folgen bei der Exponentialfunktion
einzuordnen.
Für den Typus A undB ist das Rechnenmit den komplexen Zahlen nicht erforderlich.
Es wird aber als selbstverständlich angenommen, daß bei der Behandlung der qua‑
dratischen Gleichungen auf die Existenz der komplexen Zahlen hingewiesen wird.
Dem logarithmischen Rechnen soll in Anbetracht der modernen Rechenmethoden
viel weniger Zeit als bisher gewidmet werden; zur Lösung vieler Aufgaben diene die
Rechenscheibe oder der Rechenschieber.
Mi t Rücksichtaufdie physikalischenAnwendungen sind die trigonometrischen Funk‑
tionen für beliebigeWinkel einzuüben; dagegen soll zur Lösungder trigonometrischen
Fundamentalaufgaben im schiefwinkligen Dreieck nur der Sinus- und Cosinussatz
herangezogen werden.
Zu r Behandlung der Exponentialfunktion gehört auch die Einführung der Basis der
natürlichenLogarithmen.
Die Behandlung der Elemente der Difi‘erential- und Integralrechnung soll frühzeitig
genugerfolgen, damit das Einüben unddie Anwendungen nicht zu kurzkommen.
Bei Konstruktionen mit Zirkel und Lineal sowie in der analytischen Geometrie soll
auch von den geometrischen Ortern Gebrauch gemacht werden.
Die Kegelschnitte sollen geometrisch behandelt werden (als geometrische Örter und
alsebene Schnitte von Zylinder undKegel). FürTypus A undB ist ihre analytischeBe‑
handlung nur noch im Rahmen einiger Spezialfälle der rationalen Funktionen ange‑
zeigt.
Es werden nur einfache Berechnungen (mit Einschluß von Oberfläche und Volumen)
am Quader, Prisma, Kreiszylinder, Pyramide, Kreiskegel und Kugel verlangt. Volu‑
mina von Pyramide, Kegel und Kugel können mit großer Ersparnis an Zeit mit Hilfe
der Integralrechnungermittelt werden.

243



H. SCHILT: Zu den Minimalprogrammen in den Fächern Mathematik und Physik

12. BeimTypus C gehört zu einer Behandlungder komplexenZahlen auch die graphische
Deutung der vier Grundoperationen, sowie die Morvnrsehe Formel.

13. Es wird nicht erwartet, daß der Schüler vom Typus C kubische Gleichungen alge‑
braisch auflösen kann. Doch sollte er bei Systemen von quadratischen Gleichungen
und bei höheren algebraischen Gleichungen Fälle kennenlernen, bei denen sich eine
einfache Lösung durch Ausnützung von Symmetrieeigenschaften finden läßt.

14. Der Schüler des Typus C soll befähigt sein, die Genauigkeit eines Rechenresultates
sinnvoll in bezug auf die Genauigkeit der gegebenen Daten zu beurteilen.

15. Diesphärische Trigonometrie wird beimTypus C nicht als obligatorisch erklärt.Doch
bleibt ihre Behandlung weiterhin erwünscht, namentlich im Hinblick auf die mathe‑
matische Geographie undaufdie Astronomie.

16. Beim Typus C läßt sich die Einführung in die Vektorrechnung mit Vorteil mit einer
Einführung in die analytische Geometrie des Raumes (Punkt, Gerade und Ebene)
verbinden. '

17. Besonders erwünscht für Gymnasien vom Typus C ist ein sorgfältiges Eingehen auf"
geometrische Transformationen (Kongruenz,Ähnlichkeit, Afl‘inität, zentraleKollinea‑
tion), wobei auch einige Gruppeneigenschaftenherauszuarbeitensind.

M inimalprogrammfür Physik
ALLGEMEINES
Der Physikunterricht soll den Schüler anleiten, die Erscheinungen der unbelebtenNatur
experimentell zu untersuchen, geistig zu ordnen und begrifflich zu erfassen. Er tut dies
durch Erarbeiten der unten angeführten Stofl"gebiete, durch Hinweise auf Probleme der
Erkenntnis, durch Behandeln praktischer Fragen und durch Lösen von Aufgaben ‘.

MECHANIK
Grundbegriffe undGrundgesetze der Dynamik des Massenpunktes. Elemente der Statik
des starren Körpers, der Flüssigkeiten und der Gase. Grundbegriffe und Grunderschei‑
nungen aus der Wellenlehre.

WÄRMELEHRE
Grundbegriffe undGrundgesetze des thermischen Verhaltens der Körper.

OPTIK
Elementeder Strahlenoptik. Elementeder Wellenoptik.

ELEKTRIZITÄTSLEHRE
Elektrische Ladung, elektrisches Feld. Elektrischer Strom, magnetisches Feld. Elektro‑
magnetische Induktion.

ATOMLEHRE
Vorstellungen überdenAufbau der Materie. EinfachsteKenntnisseüber die wichtigsten
Elementarteilchen.

MASSSYSTEM
Es genügt, wenn der Kandidat sich im MKS-System (Gronau‐System) auskennt.

‘ Da das allgemeine Ziel des Chemieunterrichtes wohl ähnlich lautenwürde, könnte man
auch schreiben: Der Physikunterricht soll in Zusammenarbeit mit dem Chemieunter‑
richt den Schüler anleiten . ..
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BEMERKUNG '
Das Programm ist bezüglich der drei Maturitätstypen so zu interpretieren, daß bei den
Kandidaten des Typus Cgegenüber denjenigen der Typen A und Bein vertieftes Ver‑
ständnis der einzelnen Kapitel verlangt wird. Es ist hier der eingehenden mathemati‑
schen Behandlung der physikalischen Probleme ein besonderes Gewicht zu geben, ohne
daß das Programm im Stoffiichenerweitert werden muß.

Wegleil‘rmg
des Verein Schweizerischer Märhematik- und Physiklehrer

zum Minimal'pmgrammfür Physik

Das P r o g r amm für Physik ist im einzelnen wie folgt zu verstehen:
MECHANIK
Grundbegriffe undGrundgesetze der Dynamik des Massenpunktes:
Skalare und Vektoren ; Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse, Kraft (Schwerkraft,
allgemeine Gravitation, Federkraft,Reibung), Impuls, Arbeit, Energie, Leistung. Die
Ngwrorsschen Gesetze (Trägheitsgesetz, Bewegungsgesetz, actio = reactio), Energie‑
und Impulserhaltungssätze.
Anwendungen auf geradlinige und einfache krummlinige Bewegungen (schiefer Wurf,
zentralbewegung, Planetenbewegung, harmonischeSchwingungen),

Elementeder Statik des starren Körpers, der Flüssigkeitenundder Gase:
Drehmoment; Momentensatz.
Druck, Dichte, Auftrieb.

Grundbegriffe und Grunderscheinungen aus der Wellenlehre:
Fortschreitendeundstehende Längs- undQuerwellen.

WÄRMELEHRE
Grundbegriffe und Grundgesetze des thermischen Verhaltens der Körper:
Temperatur, Wärmemenge‚ spezifische Wärme, Umwandlungswärmen, Dampfdruck.
Ausdehnung fester und flüssiger Körper, Zustandsgleichung idealer Gase; Arbeit und
Wä rme ; das molekulareBildder Wärme.

mc .
orElemente der Strahlenomm;

Reflexion,Brechung,Dispersion, Abbildungen vermittels Spiegel undLinsen.
ElementederWellen0ptik;
EinfacheBeugungs- und Interferenzerscheinurlgen_

ELEKTRIZITÄTSLEHRE .
ElektrischeLadung,elektrisches Feld:
Ladungen als Quellen des elektrischen Feldes, elektrische Feldstärke, elektrische
Spannung,Kapazität. _

ElektrischerStrom, magnetisches Feld:
Einfache und verzweigte Stromkreise (Gesetze von OHM und JOULE). Der elektrische
Strom als Ursache des magnetischen Feldes. Kraft auf einen Stromleiter im Magnet‑
feld.

ElektromagnetischeInduktion:
Grunderscheinungen der elektr"magnetischen Induktionmit Beispielen auch aus demGebiet des Wechselstromes.
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ATOMLEHRE
Vorstellungen über den Aufbau der Materie, Kenntnis der wichtigsten Elementarteil‑
chen:
Atomhülle und ‐kern, Atomenergie.

Programmeminimum demathématiques
GENERALITES
L’enseignement des mathématiques au gymnase vise ii familiariser l‘éléveavec un aspect
important de notre culture, ä lui ouvrir des vues sur le monde de la pensée et sur le
monde matériel,et a développer ses faculte's intellectuelles (raisonnement déductif, peu ‑
voirs d’abstraction et desynthése, intuition, vision spatiale). Il est basé sur le programme
ci-dessous, et complété par des apercus sur les fondements historiques et logiques des
mathématiques, ainsi que par l’étude de problémes pratiques empruntés a la phy3iqUe‚
a la chimie, a la biologie, a l’économieet a la technique.

TYPES A ETB
Les quatre opérations fondamentales sur les nombres rationnels et les symboles litté‑
raux. Puissances, racincs, logarithmes; notion dc nombre réel. Emploi de la regle &
calcul ou du disque.

Proportionnalité, fonctions linéaires, progressions arithmétiques. Equations linéaires ä
une inconnue et systémes ä plusieurs inconnucs. Equations du second degré %.une in‑
connue. Résolution numérique et méthodcs graphiques.

Fonctions rationnelles entiéres et fonctions non entiércs simples, fonctions trigonomé_
triques, fonction exponentielle, fonction logarithmique, progressions géométriqUes_

Eléments decalcul ditlérentiel et intégral.
Egalité des figures; théorémes dePYTHAGORE, d‘EUCL1DE, dela hauteur; similitude;
périmétre et aire du cercle. Lieux géome'triques, constructions.

Problémes fondamentaux de la géométrie analytique (droite, cercle).
Le point, la droite, le plan et leurs positions relatives dans l’espace. Calculs simples se
rapportant aux corps géométriques. Sections planes du cöne et du cylindre de
révolution. „

Résolutiondes problémesfondamentaux de la trigonométrie du triangle rectangle et du
triangle quelconque. Théorémes d’addition des fonctions trigonométriques.

TYPEC
Etudeplus approfondie du programme des types A et B.
Nombres complexes et opérations qui s’y rapportent; interprétation dans le plan de
GAUSS.

Exemples de systémes d’équations du second degré 51deux inconnues et d’équatiomg
de degré supérieur ä une inconnue.

Equations trigonométriques.
Exemples de résolution d’équations par des méthodes d’approximation.
Inéquations.
Fonctions algébriques et transcendantes simples.
Géométrie analytique des sections coniques.
Eléments decalcul vectoriel, produits scalaire et vectoriel compris.
Eléments dela théorie des combinaisons et du calcul des probabilités.
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Direcfives de la Société suisse des maitres de mafhémariques et de phys i th
concernant I’application du programme ci-dessus

Le programme minimum peut étre dépassé, pou r autant que le maitre en éprouve le
désir ou la nécessité. Toutefois, Pour les éléves des types A et 13, les seules matiéres
complémentaires admises sont celles qui figurent au programme du type C ( i l con‑
vient en efi‘et dene pas envoyer ä l’université des étudiants de formation t rop diverse) ;
des compléments sur les nombres complexes ou le calcul vectoriel sont particuliére‑
ment recommendés.
Il est désirable que les gymnases des types A et B organisent, en derniére année, „„
cours de mathématiques facultatif destiné aux futurs étudiant5 d’une faculté des
sciences ou d’ une école d’ingénicurs. Les lcgons seront consacrées avant tout a l’acqui‑
sition d’une technique süre. Dans l’enseignement obligatoire en revanche, on n’ac‑
cordera pas une importance excessivc a l’habileté technique.
L’ordredans lequel les matiéres sont énumérées ne lie pas le maitre et ne doit en aucun
cas constituer une entrave a son enseignement. Il convient pourtant de remarquer
qu’un programmebien ordonné fait gagner du temps. Onaura avantage, par exemple,
ä associer progressions arithmétiqueset fonctions linéaires, progressions géométr1ques
et fonctions exponentielles.
L’étudedes nombres complexes n‘est pas exigée pour les types A et B. Il est toutefois
évident que leurexistence sera mentionnée lors de la résolution de I’équationdu second
degré.
Eu égard aux méthodes modernes de calcul, on consacrera ä l’utilisation des tables
10garithmiques beaucoup moins de temps que jusqu'z‘t présent; en revanche, on ne
craindrfl pas derecourir souvent &la regle acalcul ouaud13que. _
En vue des applications a la physique, on fera denombreux exercices sur les fonct10ns
trigonométfiques d’un angle quelcongue ; toutef01s, pour resoudre les problemes
trigonométriques fondamentaux du truangle quelconque, on se serv1ra umquement
des théorémes du sinus et du cosinus.
La base des logarithmes naturels sera introduite au plus tard lors de l’étude de la
fonction exponentielle. .
On abordera assez töt le calcul différentiel et intégral, pour pouvoir consacrer ensmte
un temps sulfisant aux exercices et aux applications. ‘
On fera intervenir les lieux géométriques lors des constructions a l’aide de la regle et
du compas, et en géométrie analytique.
Les coniques seront traitées en géométrie (comme lieux géométriques et comme sec‑
tions planes du cöne et du cylindre). Pour les types A et B,_elles ne feront l‘objet d’une
étude analytique que dans la mesure oü elles pourront serv1r d’1llustrat10n5 ala theor1e
des fonctions rationnelles.
Concernant le prisme, lecylindre derévolution, la pyramide, le cöne derevolutionet
la sphére, on sebornera a des calculs snmples (y compns la recherche d’a1res et devo‑
lumes). Il est recommandé, pour gagner du temps, de calculer les volumes de la pyra‑
mide, du cöne et de la Sphere par la méthode du calcul 1ntegral.
L’étude des nombres complexes (type C) comprend 1’interprétation graphique des
quatre opérations fondamentales ainsi que la formule deMow g g _
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13. L’éléve du type C n'est pas censé savoir résoudre algébriquement une équation du
troisiéme degré. Toutefois, il devrait pouvoir résoudre les systémes du deuxiéme
degré et les équations de degré supérieur qui présentent des propriétés de symétrie
facilitant la résolution.

14. L’élévedu type C doit étre capable dejuger du degré d’exactitude d’un résultat d’aprég
celuides données.

15. La trigonométrie sphérique n’est plus obligatoire pour le type C. Il est souhaitable
cependant decontinuer äl’étudier,en vue notamment dela géographie mathématique
et de l’astronomie.

16. Il est avantageux, p o u r le type C, d’introduire simultanément le calcul vectoriel et la
géométrieanalytique dans l’espace (point, droite et plan).

17. Pour le type C, une étude approfondie des transformations géométriques (égalité,
similitude, affinité, collinéation centrale) est tout particuliérement recommandée; on
tirera de cette étude quelques propriétés des groupes.

Programme minimum dephysique
GENERAL1TES ‘

L’enseignement de la physique au gymnase doit initier l’éléve a l’observation des phén0‑
ménes de la nature inanimée,a leur étude expérimentale et a leur description abstraite‘.
Il est basé sur le programme ci-dessous, et complété par des apergus sur les fondementg.
théoriques et expérimentaux de la connaissance, ainsi que par la résolutionde problémes
pratiques.

MECANIQUE
Notions et lois fondamentales de la dynamique du point matériel. Eléments de la stati‑
que des solides, des liquideset des gaz. Notions et phénoménes fondamentaux de la mé‑
canique des codes.

CHALEUR
Nations et lois fondamentales sur le comportement thermique des corps.

OPTIQUE '
' Eléments d'optique géométrique. Eléments d’0ptique physique.

ELECTRICITE _
Charge électrique, champ électrique. Courant électrique, champ magnétique. Induction
électromagnétique.

PHYSIQUE ATOMIQUE
Nations sur la structure de la matiére et les particules élémentaims les plus importantes_

SYSTEME D’UNITES
Seul le systéme MKS (systéme GIORGI) est exigé.

REMARQUE
Ce programme ne fait pas de difl‘érence entre les trois types de maturité. Cependant,
dans les limites deceprogramme commun, on exige pour la maturité du type C des con‑
naissances plus approfondies que pour les maturités des types A et B; en particulier, on
insiste davantage sur l’appliéation des méthodes mathématiques aux problémes de
la physique.

1 Comme l’enseignernentdela chimie vise äpeuprés la méme objectif, on pourrait écrire:
«L’enseignement de la physique, parallélement %.celui de la chimie, doit initier. . .»

248



H. SCHILT: Zu den Minimalprogrammen in den Fächern Mathematik u d Ph
n .ysrk

Directive " ' ' 's de la Soc:ete sursse des martres de mathémariqua.r et d '
concernant ! application du programme ci-dessus €Phyflque

Les exi ences du r - , . ,
M ECAN?QUE p O g r a m m e de PhySlque sont prec13ees comme suit :

Ncä10nsdet lois fondamentales de la dynamique du point matériel
ran eurs s ' - :santeur, grafr?tääää etfä;jentääurs vector1elles; vitesse, accélération, masse force (

énergie, puissancar l,ois de Näi/uque, fT_Ott_ement), quantité de moüvemettt travp?l‑
dynamique, actio =,reactio) th'TO‘N (pnnc1pe d’inertie, équation fondamen€ale dj; ‚
tité de mouvement . applica‚ti eoremes de la conservation de l’énergie et de la Quana
vilignes simples (jet,Oblique r(;ns au mouvement rectiligne et ä des mouvements _
. . , ouvement Circulaire mouvem t d \ (Eur‑t10ns harmomques). ’ en esplanetes‚ 05crlla‑

Elémentsde151statique des solides, des liquides et des gaz‑
Moment d une force, théoréme des moments; pressio-n dens' . ,
MEDE. ’ lte, poussee d’ARCHI‑

Notions et ph_énoménes fondamentaux de la mécanique des ond ‑
Ondes long1tudmales et ondes transversales, ondes stationnairää et ondes progressives

CHALEUR
N0t10ns et 1018 fondamentales sur le comportement thermique des cor

ps :
Temperature‚ quantité de chaleur ch ’ '. . _ , aleur specrfique chaleurl m. _ . . ’ ‚ atente d ‑
non , d11atat10n des sohdes et des hqu1des,equation des gaz parfaits traväiltleilä1fzglreuf°
explication moléculaire delachaleur.

OpTlQUE
Elémentsd’optique géométrique :

Réflexion réfraction dispersion im! . 9 3 esoblen ' ' 'Eléments d’opttque physique : : g ues au moyen dem t r o r r s et delent:lles.

Phénomenes 51mples dediffraction et d’interférence
ELECTRICITE

C h a r g e électrique, champ électrique ;
Les charges comme source du cha ' ' ‑. , . mp electrr ue ' ' ‚ ‚ .tenswn electr1que,c3pacité_ q ’ 1ntensue du Champ CleCtrlque‚

Courant électrique, Champ magnétique:
CITCU1tS 51mpIes et feseaux, lois d’OHM et de JOULE; le courant électrique comme
cause du Champ magnet1que ; force exercéc sur un conducteur par un champ m ’ ‘

agnet1‑

que.
Imiuctionélectromagnétique :

Phenomenes fondamentaux de l’induction électromagnétique (aussi dans le ca dS u

courant altematif).
PHYSIQUE ATOMIQUE

Not10ns sur la structure de la matiére et les particules élémentaires les plus importa t
n es:

Le noyauet les électrons ; énergie atomique
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D I E L E H R F R E I H E I T AM G Y M N A S I U M
Zwei Stimmen zu einem Buch von Hans Fischer"

I
Seit dem Jahre 1939, als gleichzeitig die

Bücher von MAX ZOLLINGER (Hochschul‑
reife) und LOUIS MEYLAN (les humanités
et la personne) erschienen, ist in unserm
Lande nichts veröffentlicht worden, was an
grundlegender Bedeutung für das Gymna‑
sium den 150 Seiten gleichkäme, in wel‑
chen der ehemalige Rektor des Bieler
Gymnasiums und führende Gymnasial‑
pädagoge der dreißiger und vierziger Jahre,
Dr. HANS FISCHER, das Fazit seiner eigenen
Lehrerfahrung und seines Nachdenkens
über die wesentlichen Aufgaben des Gym‑
nasiums zieht. Es ist ein schwieriges Unter‑
fangen, auch nur die Leitideen dieser
Schrift auf dem knappen, uns zur Verfü‑
gung stehenden Raum wiederzugeben;
jeder Satz darin ist von solchem Gewicht,
daß zu hoffen ist, die Studie werde zum
Ausgangspunkt einer allgemeinen, tiefer
als bisher dringenden Diskussion um das
Gymnasium werden. Würden die Forde‑
rungen der von FISCHER postulierten Lehr‑
charta an unsern Gymnasien verwirklicht,
somüßtendie vielen, größtenteils mit Recht
erhobenen Vorwürfe gegen diese Institution
bald hinfällig werden. Videam consules!
FISCHERgeht von der Erkenntnisaus, das

Gymnasium sei, wie jede echte Schule, eine
Arbeitsstätte, wo der Schüler angeleitet
wird, sich frei für Wahrheit und deren Voll‑
zug zu ent3cheiden. Wahrheit stammt ent‑
weder aus religiösem Glauben oder aus
dem Gewissen und dem sich aus ihm ent‑

' Lehr/reiftet? als gymnasiaipädagogiscltes
Prinzip. Eine Studie auf Grund eigener
Lehrerfahrung von HANS FISCHER. Bern
l956 (zu beziehen durch die Buchdruk‑
kerei F. Graf-Lehmann, Bern, Kapellen‑
straße 6, oder beimVerfasser in Tragen,
Dorfplatz5).

faltenden Vernunftdenken oder aus dem
logischen, dem Verstandesdenken.
Die Entscheidung für Glauberuwahrh:ü

und deren Vollzug beginnt damit, daß der
Mensch sich von Gott angerufen weiß ( vo r
allem durch das Wort Gottes, das in der
Bibel enthalten ist) und alsbald gewiß ist.
vor seiner Lebenswende zu stehen. Das
neue Leben besteht darin, daß der Mensch
ja sagt zu diesem Anruf und daß er seinen
eigenen Willen buchstäblich restlos Gott
übergibt und ihn hinfort allein unter Gotta
Führung gebraucht. Das Ja zur Führung
Gottes und zum Gehorsam gegenüber ihm
ist die freiste Tat, die dem Menschen mög .
lich ist; er kann und darf auch nein sagen
und dann einen andern, nach seiner Über‑
zeugung sinnvollen Weg gehen. [ n m - „
Glaubenswahrheit ist also die Entschei‑
dung für oder gegen die Glaubenswahrhd:
des Wortes Gottes. Soll der Schüler am
innere Freiheit betätigen können, so muß
ihm das Wort Gottes so gelehrt werden,
daß er den Anruf Gottes vernehmen und
beantwortenkann,entwederschonals Jimg‑
Iingoder später als Mann.
Bedingung der Entscheidung für Gg„ ‚ ; ‚ \

senswnhrheit ist das schaffende Gewisscm
d.h.jene Kraft,die dem Ichin bezugaufscm
Handeln kundgibt,was gut oder böm,Wahr
oder unwahr usw. ist. Wer die Kundgaben
seines Gewissens befolgt, geht den “‘,‐$
seiner Bestimmung, verwirklicht die Idee
seines Selbst. Mit dem persönlichen T.:-13
seiner Kundgaben weist das Gewissen das
Ich auf den Weg des Werdens der Persian.
lichkeit, mit dem allgemeinen Teil ordne;
esdas Ich in die Gemeinschaft ein. Das [..‐is
steht jedesmal vor einer unbedingtenWeb,-.
heit, wenn das Gewissen zu ihm spricht-_
trotzdem ist es frei, sich für oder gegen dx‑
aus dem Gewissen kommendeWahrheit n;
entscheiden. Weil aber die Gewissens‑
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stimme kaum je das Gewissen in seinem
Reinzustand ist, sondern von Triebwün‑
schen und Irrtümern umgeben ist, bedarf
der Schaffensprozeß der innern Gewissens‑
freiheit der unausgesetzten Kontrolle und
Korrektur, vor allem mit Hilfe von Ver‑
nunft und Verstand.
Frxnen5Abhandlungliegt nun der Glau‑

be zugrunde, daß derjenige Mensch, der
sich nicht für ein Leben aus der Gotteskraft
des Wortes entscheiden kann,auchmit dem
Gehorsam gegenüber der Wahrheit aus
dem Gewissen unter zuchtvollem Vernunft‑
gcbrauch ein sinnvolles Leben gewinnen
kann. wenn er auch nicht verhehlt, daß
nach seiner Überzeugung ein volles und
ganzes Leben nur in der Fülle der Glau‑
benscntscheidungen möglich ist.
SeinenRuhmhat nachFISCHERdasGym‑

nasiumdadurch erworben, daß eswährend
2500 Jahren den Schüler im Denkenschulte.
Dieses «Im Denken Schulen» darf nichts
anderes sein als ein Anleiten zum Ent‑
scheiden für Denkwahrheir. Es ist dem
Schüler aber auch hier freigestellt, ob er
sich für die «Sache» (der Natur oder der
Ku l tu r ) und ihre Wahrheit entscheiden
will oder nicht.
DasGymnasiumsollalsoumderMensch‑

we r d ung seiner Schüler willen diese zum
imtscheiden für Glaubens-, Gewissens‑
und Dmkwahrhcit anleiten.
Solche Wahrheit hat sozialen Charakter,

ha t die Eigenschaft, daß sie weitergereicht
sem will. Der Autor nennt die Weitergabe
micgriefter, wesentlicher, das Leben ge‑
staltender Wahrheit Bekennen. Weil essrch
aber um Wahrheit handelt, die in schwerer
Iirkennlnisarbeit, im Gehorsam und mi t
wichtigen Entscheidungen errungen wor‑
den is t , weiß der Bekennende, daß er seine
Wahrheit mit der in ihrer Formulierung
enthaltenen Wahrheitsglut nur weitergeben
darf, wenn sie für einen oder mehrere Ma‑
menschen sozusagen fällig ist, in einer
Sternstunde nämlich, wenn das Bedürfnis
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nach dieser Wahrheit am Mitmenschen
sichtbar wird. Wenn jemand vom Höch‑
sten, das esfür ihn gibt, in dieser ernstesten
Weise sprechen will, dann darf er selber
bestimmen, wem, wenn und wie er die
Wahrheit weiterreichen will. Das ist seine
innere Bekennfret'heil. Bekenner dieser A r t
waren 2. B. Sokrates, die ersten Christen,
Martin Luther, die Sozialisten des späten
19. Jahrhunderts und die Gegner des Fa‑
schismus in Italien und vor allem in
Deutschland.
Lehren ist für FISCHER Bekennen unter

Anwendung pädagogischer und didakti‑
scher Darstellungsmittel. Lehren schließt
aber auch die DarstellungderjenigenWahr‑
heit ein, welche derdes Lehrendenentgegen‑
steht oder von ihr abweicht, und zwar mit
derselben Sorgfalt hinsichtlich ihres Inhalts,
ihrer Beweisgründe, Methoden und ihrer
Bedeutung, wie der Lehrende seine eigene
Lehre weiterreicht. Der Begriff des Lehrers
erhält so bei FISCHER eine neue. gehobene
und verpflichtende Bedeutung. Zu ihm ge‑
hört die innere Lehrfreiheit.‘ sie ist des
Lehrenden Heiligtum, sogut wie die innere
Bekennfreiheit und die innere Glaubens-.
Gewissens- und Denkfreiheit.
Nun ist aber nur ein kleiner Teil der Al"‑

beit eines Schullehrers ein Lehren im bt:‑
schriebcncn Sinn. Das meiste, was er tut,
ist ein Unterrichten. Dieses besteht darin.
daß der sogenannte Stoff mit wissenschaft‑
licher Genauigkeit und Zuverlässigkeit ver‑
mittelt wird. Wenn wiihrend der Lektier
von Goethes Iplrigenie mit philologisehcr
Treue und mit Benützung der Gocthefor‑
schung die in diesem Werke gestaltete Hu‑
manität dargestellt wird. so handelt es sich
um Unterricht; wenn aber der Unterrich‑
tende dazu übergeht, auf der Grundlage
des Neuen Testamentes und seiner eigenen
Entscheidungen für wesentliche Wahrheit
die Grenzen der Goetheschen Humanität
darzulegen, dann lehrt er. Es ist möglich,
daß der Biologielehrer die ‘Deszendenz‑
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theorie nicht nur richtig darstellt, sondern
sie auch lehrt; dann nämlich, wenn er seine
eigene agnostisch-naturwissenschaftliche
Weltanschauung am Beispiel der Deszen‑
denztheorie darlegt. Dies kann eine Weihe‑
stunde für die Schüler werden, weil auch
hier dieWahrheitsidee leuchten kann. Ohne
Zweifel hat sich dieser Lehrer zwar gegen
die Glaubenswahrheit, aber nicht gegen die
Wahrheit des Gewissens und der Vernunft
entschieden.
Aus der Tatsache, daß dem Menschen

innere Glaubens-, Gewissens- und Denk‑
freiheit eingeboren sind, folgt, daß sie von
außen her in ihrer Wirksamkeit nicht be‑
hindert werden dürfen. FISCHERspricht des‑
halb ausführlich von allen möglichen For‑
men der Beeinträchtigungdieser Freiheiten
in seinem Kapitel über äußere Glaubens-.
Gewissens- und Denkfreiheit. Die Knapp‑
heit des uns zur Verfügung stehenden Rau‑
‘mes erlaubt uns hier nur den Hinweis dar‑
auf, wie diese Freiheiten am Gymnasium
selbst gehemmt werden können, während
wir auf die Gefahren, die ihnen vom EI‑
ternhaus, vom Staat, von der Kirche, von
der Wirtschaft usw. drohen, nicht einge‑
hen können.
Nicht die ungewollte Beeinträchtigung

der innern Glaubensfreiheit trifft diese am
schwersten, sondern die gewollte. Der
Französischlehrer‚ der, ohne irgendeine
Ar t von Geistesdruck, einfach durch Be‑
8üsterung und Geisteskraft und die vor ‑
zügliche Anlage des Unterrichts, die christ‑
liche Auffassung von Glaubenserkenntnis
zu ersetzen sucht durch denGlauben an die
sich selbst genügende Vernunft, beein‑
trächtigt beim heranwachsenden Jugend‑
lichen bewußt dessen Glaubensfreiheit,
weil er das eigenständige religiöse Bewußt‑
sein seiner Schüler absichtlich vernach‑
lässigt. Aber auchdaschristlichbekennende
Gymnasium macht sich am Jugendlichen
schuldig, wenn es den ganzen Unterricht
mit christlicher Dogmatik durchsetzt, die

Antike und den deutschen Idealismus und
andere wichtige Bildungsgebiete verdäch‑
t ig macht oder geschwächt vorträgt oder
entstellt, statt sie, wie sie gemeint sind und
erscheinen, dem Schüler zu vermitteln.
Das Gymnasium, das mit trefflichen Me‑

thoden seine Schüler zum geistigen Arbei‑
ten bringt, es aber nicht wagt, die Gewis‑
senskräfte der Schüler mit Einkalkulierung
selbst schwerer Erschütterungen disziplina.
rischer Natur zum Schaffen zu bringen, Ve r ‑
sagt gegenüber seiner Aufgabe, innere Ge‑
wissensfreiheit zu ermöglichen.
Die größte Gefahr, die der Denkwahr‑

heit, d. h. dem freigewählten Gehorsam
gegenüber der Sache und der Ablehnung
eines Einflusses der eigenen Wünsche, In ‑
teressen und Ängste, am Gymnasium
droht, ist die falsche Handhabung des No‑
tengebens und der Ausmerzung der für
Gymnasialstudicn ungeeigneten SChüler.
Hier ist eine wahre Brutstätte der Unwahr‑
heit und Feigheit.
Der wahre Bekenner und Lehrer leitet

mit zwingenden Gründen aus der innerndie
absolute äußere Bekenn- und Lehrfreihei;
ab, wenn er auch weiß, daß er Wahrheit
unter allen Umständen bekennen und leh‑
ren muß, wofür etwa Sokrates oder Chri‑
stus eindrückliche Beispiele sind.
Hat der Lehrende Lehrfreiheit nötig, 50

bedarf der Hörendc der Lernfreiheit; es
muß ihmalso freistehen,die gelehrteWahr‑
heit anzunehmen oder zu verwerfen.
Bekenn- und Lehrfreiheit, aber auch

Lernfreiheit sind nötigauf demGebiete der
Religion, des Philosophierens, der Dich‑
tung, der Geschichte, der Staats‐ und
Rechtslehre und der Naturwissenschaften,
Da der Lehrbegrif’fund die Lehrfreiheit au f
dem Gebiete der Naturwissenschaften
heute sehr stark entwickelt sind, wirken
diese spürbar befreiend auf unsere Gym ‑
nasiasten. Denn essind nicht nur die Far‑
schungsergebnisse, welche denjungen Men‑
schen anziehen und begeistern, sondern
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noch mehr die Kraft des Wahrheitsimpul‑
ses und die freie Lehratmosphäre.
Warum bedarf gerade der Gymnasiast

der echten Lehre und Lehrfreiheit ?Fischer
gibt dafür sechs Gründe. Stark vereinfacht
lauten sie: Weiler durch die Individuation
weithin autonom wird; weil ihm alle mit
der Fortpflanzung verbundenen Aufgaben
zufallen; weil er seine Innenwelt verwalten
soll; weil er eine eigene Wertwelt aufzu‑
bauen hat; weil er jetzt ohne Neuordnung
seines Gottesglaubens nicht mehr aus‑
kommt und weil sein Wahrheitsimpuls
durch die Ausgliederung des reinen ab‑
strakten Denkens verändert und verstärkt
wird.
Wer soll am Gymnasium die Lehrfrei‑

heit verwalten? fragt der Verfasser weiter
und gibt als Antwort: nur wer dem hohen
Begriffdes «Lehrers»entspricht oder nahe‑
kommt. Aber auch dieser hat als Mensch
seine Schwächen undals Erzieher und Bild‑
ner erst recht. Die wichtigsten Gefahren,
denen er leicht anheimfällt, sind die fol‑
genden: Er läßt sich dahin treiben, zu oft
zu lehren; er gerätin die Gefahr der Ver‑
f r ü h u n g ‐ auch die Wahrheit hat ihre
(pädagogische) Zeit; er vergißt, daß der
Mensch noch anderer Mittel und Hilfen
bedarf als derjenigen, die in den Erkennt‑
nis- und Entscheidungswegen enthalten
sind, vor allem der großen helfenden Liebe;
er verbindet im Affekt oder aus Unvor‑
sichtigkeit schädliche und verletzende Be‑
merkungen mit seinem Lehren. Bedenk‑
licher als diese Abirrungen bei echten
«Lehrern» sind aber die Gefahren bei je‑
nem Schullehrer, der zwar wohl bekennt,
aber nicht lehrt, weil er nur seine Wahrheit
vorträgt (etwa der einseitige Platoniker);
ferner bei jenem Unterrichtenden, der ein
Sammelsuriumvon Weltanschauungen wis‑
sensmäßig in sich aufgenommen hat, aber
ohne Entscheidungen für wesentliche Glau‑
bens-, Gewissens- und Denkwahrheit, wes‑
halb er auch nicht ein einheitliches religiös‑

sittliches Fundament besitzt. Noch gefähr‑
licher ist jener, der sich eine Welt- und Le ‑
bensanschauung äußerlich angeeignet hat,
diese aber dazu mißbraucht, grundlegende
Lehren vor den Schülern in oberflächlicher
Weise zu besprechen, vielleicht kleinzuma‑
chen und zu verspotten. D e r vierte Typus
umfaßt den Indifl'erenten, der fünfte den
ethischen Relativisten und der sechste den
Eiferer, Proselytenmacher und Bekehrer,
also Unterrichtende, die von der innern
Freiheit nichts wissen und darum auch
nicht lehren können.
Während der Unterrichtszeit soll das Be‑

kennen undLehrennu r in organischem Zu ‑
sammenhang mit dem planmäßigen Unter‑
richt und mit der Schul- und Hausordnung
stattfinden. Es darf auch hervorgehen aus
Fragen, die mit dem Geiste der Schule im
Zusammenhang stehen, mit der Schüler‑
und Klassenmoral,demSchulrecht, der Be‑
rufswahl usw. Außerhalb des Unterrichts
soll und darf der Lehrer vom Lehren und
Bekennen Gebrauch machen, wenn der
Schüler oder eine Gruppe von Schülern
spontan in aufrichtigem Wahrheitsstreben
die Hilfe ihres Lehrers suchen.
Wertvollste Handreichungen bietet F1‑

SCHER demGymnasiallehrer in dennächsten
Abschnitten, wo er zeigt, wie der Fach‑
lehrer bekennen und lehren darf. Warum
sollte 2. B. der‚Deutschlehrer alle die bei‑
spielhaften großen Geschehnisse im Ver‑
hältnis Goethes zu Frau von Stein im Zu‑
sammenhang mit der behandelten Dich‑
tung nur einfühlend und sachlich einge‑
hend darstellen, und nicht darüberhinaus‑
gehen und zu einer ehrfurchtsvollen Be‑
sprechung von Liebe undEhe vordringen?
Der Lehrer, der in seinem Herzen das Bild
einer heroischenSchweizergeschichte in der
Hauptsache unangetastet trägt, aber durch
Lektüre und Forschungzu einer sehr nüch‑
ternen, jedoch völlig wahren Erkenntnisder
Freiheitskämpfe gelangt ist und der nun
die Wahrheit, für die er sich entschieden
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hat, wertfrei. beweisend und unter Vor ‑
legung auch der gegenteiligen Anschau‑
ungen vorträgt. bekennt und lehrt reine
Forschungsarbeit.
In einem zweiten Hauptteil überprüft

der Au t o r seine Thesen über die erziehende
Kraft der Lehrfreiheit im Lichte der Bun‑
desverfassung. Er stellt in eindringlicher
Untersuchung fest. daß seine Auflassung
von Lehrfreiheit am Gymnasium mit dem
Sinn und Zweck der von der schweizeri‑
schen Bundesverfassung gewährleisteten
Glaubensfreiheit übereinstimme. Der Bund
habe ein höchstes interesse. daß sein Bürger
ein sich frei für Glaubens-. Gewissens‑
und Denkwahrheit entscheidender Mensch
sei; nu r dadurch würden die Gesetze des
Staates sowie das öffentliche und private
Leben vom Geist des Gehorsams in Freiheit
erfüllt. ohne den der demokratische Rechts‑
staat nicht bestehen kann.
Der wesentliche Gehalt der vorliegenden

Arbeit scheint dem Schreibenden in der
prägnanten Fassung der Begriffe Lehren
und Lehrfreiheit zu liegen. Allerdings: der
«Lehrer» in jenem hohen Sinne des bespre‑
chenen Werkes sind ganz wenige. Auser‑
wählte: die meisten von uns dürfen keinen
Anspruch auf diesen Ehrentitel erheben.
Alt‐Rektor FISCHER aber hat all das. was er
hier vom Gymnasiallehrer fordert. in einer
Weise vorgelebt. die für eine ganze Genera‑
tion von Schülern. zu denen auch der Un‑
terzeichnete gehört, lebensbestimmend ge‑
worden ist. ll’iifried Hueber/i

II
Es sind nun zwei Jahre her, seit ‐ nach

langen Jahren des Schweigens « HANS Fi‑
SCHER mit einem Werk von grundsätzli‑
chem und programmatischem Charakter in
die Diskussion um das Schweizer Gymna‑
sium eingegriffen hat. Von vereinzelten
Stimmen in derTagespresse abgesehen, istes
um sein Buch bisher still geblieben. Eswäre
unrichtig. wollte man aus dem Stillschwei‑
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gen eine stumme Ablehnung der Haltung
des Verfassers herauslesen. Es verhält sich
vielmehr so, daß HANS FISCHER mit dem
Werk, das er selber als. die Frucht einer
lebenslangen Gymnasialerfahrung bezeich‑
net, an der Aktualität jener Probleme vor‑
beireden dürfte, die die Gymnasiallehrer‑
schaft heutevorwiegendbeschäftigen.Wenn
aber die zurzeit waltende Aussprache
zwischen Gymnasium und Universität und
vor allem die allmählichunerquicklich wer‑
dende Auseinandersetzung zwischen den
Gymnasialtypen nicht ins Leere abgleiten
soll. wird man in dieser oder einer andern
Formzuden Fragen zurückkehren müssen.
die HANS Frscnsn in seiner sehr eindring‑
lichen Weise stellt.
Es geht im genannten Buch um einen

neuen und fruchtbarenBegriffvonderLehr‑
freiheit am Gymnasium. HANS FISCHER
untersucht im meisterhaft klaren u n d um‑
fassenden Schlußteil des Buches auch den
juristischer: Aspekt des Begriffes, Und es ist
unverkennbar, daß er gerade von der juri‑
stischen Mehrdeutigkeit und damit Ge‑
fiihrcietheit der Sache den Anstoß zu seiner
Untersuchung empfangen hat. Doch führt
der Anstoß sofort zur Frage damach, was
Lehren und Lernen im Raum der Schule
überhaupt bedeuten. Als Antwort darauf
zeigt HANS FISCHER, daß nicht sowohl die
Schule als institutionelles Ganzes als viel‑
mehr der Lehrer als lehrende Person einer
letzten (und das heißt immer religiösen)
Verankerung bedarf, wenn sich sein Tun
vor dem Schüler nicht in ein zuletzt in‑
haltioses Unterrichten verflüchtigen soll.
[„ der «Lehre»gibt der «Lehrer»nicht nur
ein Wissen, SO“dem er gibt sich selbst:
Lehren ist immer eine besondere Art des
Bekennens. Den Raum für ein solches
Lehrbekenntnis zu schaffen und zu sichern.
bedarf es der Lehrfreiheit, die. in ihrem
eigentlichen Gehalt wir nicht schon besit‑
zen. sondern erst noch zu verstehen und zu
gewinnen haben.



Die Lehrfreiheit amGymnasium

In der vorausgehenden Besprechunggibt
WILFRIED HAEBERLI Einblick in den Ge‑
dankengang, den der Verfasser des Buches
auf dem Weg zu diesem Ziele geht. Wir
möchten unserseits der Würdigung HAB‑
BERLISeinigekritischeBemerkungen zu dem
Werk anschließen. HANS FISCHER befolgt
eine ideologische Methode, indem er von
Voraussetzungen her, die die Nähe zu EMIL
BRUNNER und MARTIN BUBER verraten,
einen bestimmten Bildungsbegrifi' heraus‑
arbeitet und diesen dann gleichsam als
Axiom verwendet. Wer aber das Buch auf‑
merksam liest, kommt nicht darum herum,
in i hm vor allem eine indirekte, aber sehr
intensive Kritik am Gymnasium und
am Gymnasiallehrer von heute zu finden.
An den Maßstäben FISCHERS gemessen, er‑
scheint die heutige Schule ‐ namentlich die
neutraleStaatsschule-voneinererzieherisch
sterilen Unverbindlichkeit bedroht, weil sie
in der Gefahr steht, ihrer Freiheit keinen
Inhalt mehr geben zu können. Aber diese
Kritik zielt nicht so sehr auf die Institu‑
tion der Schule -‐ eswäre 2.B. verkehrt, in
i h r eine Ablehnung der konfessionslosen
Staatsschule zugunsten der christlichen Be‑
kenntnisschulen zusehen - als auf die Per‑
son des Lehrers, dem, auf die große Mehr‑
zahl gesehen, jene religiöse Verankerung,
ner leidenschaftliche Freiheitswrlle zur

geistigen Verantwortung, wie der Verfasser
sie postuliert, abgehen dürfte. Vermuthch
würde sich die Richtigkeit, aber auch der
Ernst der Kritik von HANS FISCHER dann
zeigen, wenn unser Schulgefüge und wenn
jede einzelne Schule m eine. umfassende
Krise versetzt würde, W i e Sie etwa ' das
DritteReichundheutige östliche Satelhten‑
staaten auch über ihre höhern Schulen ge‑

t haben.
br%$/lilr sehen in dieser indirektenKritik den
bleibenden Wert des Buches, und W i r mer‑
nen, daß sie uns mehr beunruhigen sollte
als manches, das wir heute sehr wrchtrg
nehmen. Indessen ist diese Kritik rmBuche

je

HANS FISCHERS überdeckt von einer Pro‑
grammatik, die uns in ihren Voraussetzun‑
gen und in ihrer Ausrichtung diskussions‑
bedürftig erscheint.
Einmal denken wir dabei an die außer‑

ordentlich dominierende Bedeutung, die
bei Hans Fischer dem christlicher: Moment
im Gefüge und im Leben der Schule gege‑
ben wird. Gewiß: es war schlechterdings
falsch und verhängnisvoll, daß im Laufe
der letzten hundert Jahre das Gymnasium
«protestantischer Herkunft» die christliche.
Komponente aus seiner Bildungsarbeit aus‑
geklammert hat. Aber von ungefähr kam
diese Ausklammerung nicht, und sie läßt
sich nicht einfach rückgängig machen. Die
Fragen, die sich da stellen, sind von einer
sehr großen schultheoretischen und auch
theologischen Komplizität, die, wie uns
scheint, in den Gedanken HANS FISCHERS
zu wenig Beachtung finden, und zwar des‑
halb, weil in ihnen überhaupt dem Säku‑
larisationsprozeß im Menschen (auch im
Jugendlichen) unserer Zeit nicht eigent‑
lich Rechnung getragen wird. Daß man
sich mit den heutigen Gegebenheiten ab‑
finden sollte, meinenwir damit keineswegs,
und wir schließen uns dem in HANS FI‑
SCHERS Buch indirekt enthaltenen Postulat
einer neuen, gründlichen Durchdenkung
dieser Zusammenhänge voll an.
Nebendiesemweltanschaulichenmachen

wir einen andern Vorbehalt. Wir geben
HANS FISCHER recht, wenn er hinter allem .
echten Lehrersein eine Art von Bekennt‑
nisakt sieht, aus dem die Begegnung des
Lehrers mit dem Schüler ihre innereWahr‑
heit, ihre Fruchtbarkeit bezieht, aus der
überhaupt allein sie wirklich lebt. Dochuns
scheint, diese Einsicht in eine menschlich
einfache, aber der Sache nach sehr feine,
nicht genug zu differenzierende Wahrheit
werde hier zu direkt auf den vordergründi‑
gen Arbeitsvorgang im Schulzimmer bezo‑
gen. Wir fragen: Führt das Wissen HANS
FISCHERS darum, daß der Lehrer Person
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Die Lehrfreiheit am Gymnasium

(im Sinn der anthropologischen Sprache
des Verfassers) sein muß, um Lehrer sein
zu können, ihn nicht zu einer Überforde‑
rung und Überbetonung des Lehrers als
Persönlichkeit?Wir zitieren, um uns zu er‑
klären, ein sehr aufschlußreiches Postulat,
dasHANSFISCHERdemDeutschlehrergegen‑
über erhebt (S. 92/93): «Aufdem Gebiete
der Glanbenswahrheit findet der Lehrer der
Dichtung z. B. folgende Gelegenheiten des
Bekennens untlLehrens.
Hat er alles Wesentliche der in Lessings

,Nathan‘ enthaltenen Glaubenslehre mi t
seinen Schülern herausgearbeitet und ge‑
würdigt, so darf er seine eigenen Glaubens‑
entscheidungen vortragen, zustimmende oder
abweichende undgegensätzliche Ich halte
es fiir ausgeschlossen, daß ein aus (seil.
christlichen) Glaubensentscheidungen leben‑
der Lehrernachder BesprechungdesLebens‑
gefühls. das in Goethes ,Prornetheus', in
‚Ganymed‘ (etc.) wirkt, nicht seine eigenen
Glaubensentscheidungen bekennend und leh‑
rend so den Schülern unterbreitet, daß das
Lebensgefühl des Christen sichtbar wird. »
In diesen Ausführungen spricht sich die

Erkenntnis aus, daß die geistigen Wirklich‑
keiten,mit denen esdas Gymnasium zu tun
hat,nicht neutraler Ar t sind, daß von ihnen
seelischeProzesse im jungen Menschenaus‑
gelöst werden, die wir nicht immer über‑
blicken und doch verantworten müssen.
Nur in der «Freiheit», das eigene Bekennt‑
nis zu «lehren», erkennt HANS FISCHER die
Möglichkeit des Lehrers, eine solche Ver‑
antwortung tatsächlich zu übernehmen.
Wir möchten aber bezweifeln, ob es so
gehen kann und darf. Wohl geben wir dem
Verfasser uneingeschränkt recht, wenn er
sich gegen jenen (immer noch reichlich
praktizierten) Deutschunterricht wendet,
der sein Ziel in literarischen Begeisterungs‑
wogen sieht oder meint, mitein wenig (oder
sehr viel) Literatur‐ und Geistesgeschichte
auszukommen. Allein, uns scheint gerade
da nichts gewonnen zu sein, wo nun der

Schüler gleichsamzwischendie « Wahrheit»
des dichterischen Werkes und die «Wahr‑
heit» des (zufällig vor ihm stehenden) Leh‑
rers gestellt wird. ist da nicht die Per‑
sönlichkeit des Lehrers ungemein über‑
schätzt und ihm eine «Rolle»( imursprüng‑
lichen Sinn des Wortes) zuerkannt, die ihm
nicht zukommt? Und vor allem: Was wird
da aus dem Schüler? Er wird doch vor eine
Scheinentscheidung zwischen zwei an ihn
herangetragenen « Wahrheiten» gestellt, für
die er nicht reif ist und die zuletzt nach dem
seelischen Eindruck fallen wird, den die
Persönlichkeit des Deutschlehrers auf ihn
macht. Wir glauben, der tiefen und wich‑
tigen Absicht HANS FISCHERS am besten zu
entsprechen, wenn wir ihm mit einer Ge‑
genthese widersprechen: Die Persönlich‑
keit des Lehrers (samt dessen «Glaubens‑
entscheidtmgen») hat im Unterrichtszim‑
mer nichts zu bedeuten und das behandelte
Werk hat alles zu bedeuten. Nur dieses
letztere hat zu reden, und die Persönlich‑
keit des Lehrers hat zu schweigen!
Der Lehrer nämlich steht im Dienst, als

Philologe amWerk, als Pädagogeam Schü‑
ler. Aber dieser Doppeldienst bildet das
spannungsvolle Ganze, in dem sich gerade
das vollziehen kann, was HANS FISCHER
postuliert: weil es allein den geistigen
Raum zu schaffen vermag für den Dialog
zwischen dem Schüler und dem Werk, in
welchem das Werk den Schüler und der
Schüler das Werk zu befragen anfängt. Wi ; ‑
meinen: Nur dann, wenn der Schüler unter
der Leitung des Lehrers die Bescheidenheit
lernt, ganz und genau und ausschließlich
auf das Werk zu hören, nur dann kann er
die echte Freiheit gewinnen, auch einmal
unter der Leitung des Lehrers (oder ohne
diesen), zum innersten Gehalt dieses Wer‑
kes nein zu sagen oder durch dieses hin‑
durch nacheiner ernsteren undwirklicheren
Wahrheit zu fragen, als das Werk sie ent ‑
hält ‐ und so ein wenig reifer zu werden.
Kann es denn die Lehrfreiheit des Lehrers
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anderswo geben als “in seiner dienenden
Aufgabe, das Werk (oder die naturwissen‑
schaftliche «Suche») und den Schüler zur
echten Konfrontation zubringen?Kanner
das aber anders als dadurch, daß er das
Werk vor dem Schüler und den Schüler vor
dem Werk zum Reden bringt? Aber frei‑
lich (und darin geben wir Hans Fischer un‑
eingeschränkt recht): Man kann das Werk
oder eine «Suche» und die Person des
Schülers nur dann zum Reden bringen,
wenn man über sie beide hinaussieht, weil
man nämlich in einer Verbindlichkeit steht,
von der her jedes menschliche Tun erst
in seinem Sinn, in seiner Wahrheit und in
seiner Bedingtheit sichtbar werden kann.

Um das Ernstnehmen, um das Wirklich‑
werden solch innerer Freiheit und Wahr‑
haftigkeit geht esHANS FISCHER, denn er
ha t es als Frucht seiner Lehrererfahrungge‑

wonnen, daß die Schule aufhört, einen Sinn
zu haben, wo sie nicht mehr die Freiheit
und den Glauben hat, eine Sendung zu er ‑
füllen. Daß das die ganze Frucht einer Le‑
benserfahrung ist, das bezeugt das Buchauf
jeder Seite durch einen beschwörenden
Ernst, durch ein oft prophetisches Pathos
und zugleich durch eine große Sachlichkeit.
Es wirkt zuletzt wie ein einziger leiden‑
schaftlicher Aufruf an Lehrer und Schüler,
aus einer Wahrheit zu leben, von der man
sagen darf: Hier stehe ich, ich kann nicht
anders ‐ Gott helfe mir. Weil wir von der
grundsätzlichen Richtigkeit seines Aufrufs
überzeugt sind und weil uns alles daran
gelegen ist, daß dieser in seiner innersten
Absicht nicht mißverstanden werde, haben
wir versucht, den Weg, den HANS FISCHER
beschritten hat, in Frage zu stellen.

RobertLeuenberger

B L I C K I N S A U S L A N D ] REGARDS S U R L ' E TRANGER

La Connaissance de l’esf dans les Eco/es d’Europe et de Suisse

Amener les étres humains a mieux se
connaitre et amieux sesupporter est l'une
des préoccupations essentielles de”_Jnesco,
C’est elle qui l’a incitée ä s"enquénr de ce
que les écoliers d’Occident apprenaient des
grandes civilisations orientales.
Au recu des vingt-six rapports des com‑

missions nationales sur la place accordée ä
l’histoire eta lagéographje del'Asre dans
les manuels de leurs pays, I'Unesco réumt
a Paris, du 2 an 12 mai 1956 un comité
d’experts chargés de présenter ä son,dlf€C‑
teur des suggestions pratiques fondecs sur
ces rapports.
Ce comité groupait, sous la présidence

de M. MERRIL HARTS'I‘HORN (USA . ) , les
représentants officiels deseize pays : l’Alle‑

magne occidentale, l’Australie, 1’Autriche,
la Belgique, le Chili, les Etats-Unis, la
France, la Grande-Bretagne, l’Inde, l’ltalie,
le Japon, les Philippines, la Suede, la
Suisse ( M .WILFRIED HAEBERLI‚ qui fut l‘un
des deux vice-présidents), la Turquie,
l‘U.R.S.S. Sur invitation de 1’Unesco, une
dizaine d’observateurs avaient été délé‑
gués par des associations culturelles ou
philanthropiques, comme la Société euro‑
pémme de culture ou Fraternité Mondial'e
dont l‘activité est bien connue chez nous
(organisation de renc0ntres pédagogiques,
expositions sur la Déclaration mondiale
des droits de l'homme, etc.).
Professeurs de l’enseignement supéfieur

ou secondaire, chefs de services ministé‑
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riels ou éditeurs, géographes, historiens ou
sociologues, les experts ainsi réunis s’ins‑
piraient au départ surtout de leur cas parti‑
culier. Les représentants orientaux s’indi‑
gnaient de l’attitude des manuels euro‑
péens: emploi ici et la de termes condescen‑
dants ou péjoratifs, « inférieur», « ar ‑
riéré», « barbarie» pa r exemple, qui
résistent rarement a un examen objectif1;
manque fréquent de sérénité quand il s‘agit
des rapports entre puissances coloniales et
colonies émancipées ; et surtout, omissions
vrairnent surprenantes.
On s’apereut bientöt que chacun Pad‑

mettait. Si la géographie et les cours de
«relations internationales» de certains
pays anglo‐saxons attribuent en général
aux Etats asiatiques une place conforme
a leur importance, les pages consacrées a
leur histoire sont nettement insutfisantes.
Jusqu’ä présent, seul le Freche-Orient

antique (Mésopotamie, Syrie, Ferse, Egyp‑
te), berceau de la civilisation européenne
est étudié d’une maniére suivie. Pour le
reste, la France pa r exemple s’intéresse
avant tout a l’lslam et au Monde arabe,
l’Angleterre ä l’Inde, la République popu‑
laire de Hongrie a la Chine. Le plus sou‑
vent, les manuels s’attachent ä l’histoire
coloniale et négligent les événements anté‑
rieurs. De l’Empire ottoman ils ne re ‑
tiennent que l’organisation militaire, igno‑
rent qu’il a créé une culture originale. Ils
oublient la Ferse musulmane, l’lndonésie,
la Birmanie, le Siam, 1’Indochine, la Corée
et souvent méme Finde et la China. Beau‑
coup d’enfants n’ont jamais entendu parler
ni d’Ashoka, ni de Bouddha, ni de Tai‑
Tsong, ni de Confucius.

*
Mais si les plans d’études ofliciels et les

professeurs s’abstiennent, c’est moins pa r

‘ En Anglais, asiatic lui‐méme a pris un
sens dépréciatif.

un européocentrisme routinier que par
conscience professionnelle. Pour qui n’est
pas un orientaliste, oü puiser les renseigne‑
ments, et comment juger de l'importance
ä concéder ä chaque chapitre? Enfin, com‑
ment introduire dans des programmes déj‘a
chargés, une matiére nouvelle?
Un grave probléme se pose pour les uni‑

versités. ll faut former des spécialistes de
1‘Orient; et dans beaucoup de pays, que
Fon pense a la Suisse pa r exemple, il sera
diflicile d‘obtenir seit les fonds nécessaires
a l‘entretien des chaires, soit, immédiate‑
ment, des professeurs qualifiés.
Aussi paradoxal que cela puisse paraitre_

la situation me semble moins catastr0phi‑
que dans l’enseignement secondaire. 11 est
souhaitable, il est vrai, que les maitres
aient regu une information satisfaisame
sur 1’Asie. Toutefois un historien acquier t
avant tout non des connaissances, mais
une méthode de travail. Méme s’il ne l i t ni
le Chinois‚ ni le Hindi, ni le Japonais, i[
peut tirer parti des traductions (peu nom‑
breuscs,je le sais,ct trop souvent ignoréesä
D’autre part , les synthéses des Savants
occidentaux, d’un RENF. GROUSSET par
exemple, fournissent largement la matiére
d‘un programme de lycée.
Le matériel complémentaire: films, car‑

tes chronologiques de I’Eurasie‚ tableaux
synoptiques, recueils de textes, manque
encore.
A la rigueur, on peut s’en passer.Méme

imparfait, un enseignement vaut mieux q U e
point du tout! Ce serait penser mal que

2 Le secrétariat de l’Unesco ä commemé
a grouper une bibliographie des oeuvres
traduites dans les langues européennes,
qui facilitera beaucoup les recherches_
Pour guider le corps enseignant, des
séances d’inl'ormation, des cours de Va ‑
cances peuvent étre organisés, au besoin
en faisant appel ala collaboration de sa‑
vants étrangers.
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d’attendre ces publications. Les éditeurs ne
les lanceront que s’ils ont une clientéle
assurée.
La seule difliculté réelle, c’est de déter‑

miner l'importance relative de chaque civi‑
lisation. Les histoires universelles actuelles,
centrées beaucoup t rop sur 1’Europe n’of‑
frent pas desmodélesvraiment satisfaisants.
Heureusement, ä partir de 1960 paraitront
les six volumes de I’Histoire cullm‘ell'e et
scientiflque de I’Humanite', preparée sous le
patronage de 1’Unesco. Les historicns des
pays intéressés et les auteurs_ sont parvenus
ä s’entendre sur l’économ1e generale de
l ’ouvrage , qui étab1ira de plus justes pro ‑
portions3. _ _ „
Mais comment [ ".1re m1eux connartre

1’Asie sans surcharger les programmes ou
bouleverser les institutions scola1res? Les
experts, qui ne saurarent fixer un plan
d‘étude rigide, valable _pour ‚toutes les
écoles de toutes les natuonahtes, p_euvent
suggérer une méthode : au degre pr1manre,
éveiller 1’attention des enfants _en mettam
dans leurs bibliothéques scola1respdavam‑
tage de livres sur _I’Onent, corr1pleter les
leqons de géograph1e ou y suppleer par_ des
lectures (contes, voyages) des emrssrons
radiophoniques, ou des filrns; pour les
classes secondaires du premier cycle, en‑
richir les cours de geograph1e par la pre‑
sentation de quelques grandes figures du
passé ; pour les classes supencu_re_s2 esqu1s‑
ser les grandes lignes de ses c_1whsat10ns.

il est possible de libérer quel‑
ques heures, dans les colléges en tout cas:
certaines pages de l’hist01re occ1dentale
n’ont plus l'importance qu’elles ava1ent du
t emps de nos grands parents. Les « sept
coah'tions » n’agissent presque plus sur nos
destinées, pourquoi s’acharner a_les detail‑
ler ? Pour la Révolut10n franca15e que de
détails superfius! A quer servent les mas‑

Pour le faire,

3 On en prévoit déjä des éditions abrégées
en deux volumes et en un sen].

sacres de septembre ou les i'éCit5 détaillés
des «grandes journées» ?
De génération en génération, de pays en

pays, de dynastie en dynastie s’accumulent
et se répétent les mémes types d’événe‑
ments: menées diplomatiques, conquétes,
massacres, guerres civiles, drames de pa ‑
lais : inutile de s’y attarder longuement; les
éléments qu‘il faut retenir, ce sont la vie
sociale, intellectuelle ou artistique, l’évolu‑
tion économique, technique ou religieuse.
On court le danger peut-étre, de fausser la
réalité, de sublimer l’histoire. Mais les
guerres et la politique ne représentent pas
mieux l’humanité. L’école, qui nepeut tout
enseigner, doit choisir, surtout si l’on
ajoute l‘Orient ä ses programmes.
La aussi, un choix est nécessaire. Les

Anglo-saxons, surtout s’ils sont sociolo‑
gues et non historiens Optent volontiers
pour la période la plus récente, la plus im‑
médiatement utile. LesAsiatiques eux aussi
préférent qu’on s’en tienne aux faits con‑
temporains, insistent sur leurs réalisations
scientifiques, pédagogiques, sur les grands
progrés techniques qu’ils on t accompli.
C’est ainsi qu’ils pensent tuer le sentiment
de supériorité si fréquent encore chez les
peuples colonisateurs. Est-ce certain ? Des
Etats qui ressemblent de plus en plus ä
l’Europe n’éveillent que peu de curiosité.
Qu’ils soient capables de produire du ci‑
ment ou de l’électricité n’enthousiasme pas
nos éléves comme ceux de Rangoon ou de
Calcutta. D’ailleurs, en kWh. ou en tonnes
de charbon, la plupart de ces pays témoi‑
gnent d’un véritable sous-développement.
Cette présentation peut provoquer des
réactions d’orgueil dans nos classes.
Pour faire apprécier les civilisations

orientales a leur juste valeur, il faut re‑
monter a leurs périodes de grandeur, mon ‑
trer ce qu’elles ont laissé d‘admirable,
d’universel (ou de funeste) et discemer les
causes de leur déclin. Puls il convient
d'analyser la supériorité momentanée ‑
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c’est ä dire a peine depuis deux ou trois
siéc]es ‐ des Européens, supériorité qui
n’est pas due ä une intelligence plus vive ou
a des traits de caractéres plus heureux,
mais a la mise au point de méthodes scien‑
tifiques quantitatives et d’une technique
plus eflicace. L’effort récent et couronné de
succés des Indiens, des Indonésiens, des
Chinois ou des Japonais pour assimiler
l’apport de I’Occident prendra alors seule‑
ment toute sa valeur et fera comprendre ä
nos éléves que nous arrivons a une période
d’équilibre et d’interpénétration des gran‑
des civilisations. Ils saisiront que ce que
1’Orient a donné au Monde vaut ce que
nous lui apportons. Ce sera le moyen
d’atténuer aussi bien chez les uns que chez
les autres les complexes d’infériorité qui
commandent si souvent les gestes agressifs
des individus et des sociétés humaines.

*
En Suisse, la commission nationale pour

l’Unesco a reconnu dans son rapport sur
I’Ast'e dans les manuels scolaires suisses, la
nécessité d’une refonte des programmes.
Certains professeurs, devaneant les ma‑
nuels, enseignent déjä l’histoire de I‘Asie.
A Bäle, M. W. HAEBERLI l’a tenté avec
succés. Le moment le plus propice me
parait celui of: les éléves on t parcouru une
fms déjä tout le programme. Avant le
baccalauréat, on se borne en général ä
reprendre d‘une maniére plus abstraite des
sujets considérés comme essentiels. Malgré
leur faculté d’oubli, les adolescents res‑
sentent peu d’attrait pour ces reprises.

L’histoire inconnue de I‘Asie, aucontraire,
suscite leur enthousiasme. Nous le consta‑
tons a Lausanne, oü depuis 1950 les éléves
d’avant-derniére année du Gymnase de
Jeunes filles (17 a 18 ans) trouvent ä leur
programme : la naissance et l’expansion de
l’lslam,ses relationsavec leMondechrétien,
la Renaissance persane, les civilisations
hindoues‚ chinoises, jap0naises et préco ‑
lombiennes; les facteurs et les effets de la
domination européenne ä part ir de la Re‑
naissance; l’histoire de la Suisse“. Malgré
sa précipitation, ce tour du monde en
deux-cent dix jours ouvre des horizons. Les
Gymnasiennes questionnent et discutent
sans étre emprisonnées derriére un mur
d’idées préconcues. Pour mürir des esprits’
la décadence du califat de Bagdad ou les
révolutions chinoises fournissent autant de
matiére ä réfiexion que les vicissitudes de
I’Europe. A un äge oü l’inquiétude reli‑
gieuse est souvent vive, les problémeg de
l’hindou'isme ou de 1‘Islam passionnent,
mais sans risquer defroisser des sensibilités
comme la Réforme! L’attention soutenue
des é]éves‚ le développement plus aisé de
leur sens critique et de leur imparti;üiné
paient largement l’effort d’adaptation né‑
cessité par un tel programme.

Paul-Louis Feier
4 Chaque chapitre est précédé d'une intro‑
duction de géographie physique et hu‑
maine et s”achéve sur l’état actuel du
territoire et les problémes qui s‘y p o s e n t
(en moyenne, histoire 2 h., geographie
] h. pa r semaine).

Die Schule im Zweiten Fünflahresplan der DDR
Die zehnklassige Volksschule mit polytechnischer Bildung

Au f der 3. Parteikonferenz der SED, die
im“ März in Berlin abgehalten wurde, er‑
stattete WALTER ULBRICl-IT, Erster Sekre‑

tär des Zentralkomitees der SED, ein Re‑
ferat über den Zweiten Fünfjahresplan im
Dienste des sozialistischenAufbaues in der
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DDR.Im Rahmendieserprogrammatischen
Erk l ä r ungen ging W. Ulbricht mit den
nachstehenden Ausführungen auch auf die
Reform der allgemeinbildenden Schulen
e i n .
« In den allgemeinbildenden Schulen

wollen wir in der Zeit des Zweiten Fünf‑
jahrplans eine höhere Entwicklung der
pädagogischen Arbeit und den Übergang
zum polytechnischen Unterricht erreichen.
40Prozent der Schüler sollen amEnde des
Zweiten Fünfjahrplans die Zehnklassen‑
schule besuchen, die bis 1965 zur obliga_
torischen allgemeinbildenden Schule ent‑
wickelt wird. Der Aufbau des Sozialismus
erfordert die Erziehungder Jugend zuüber‑
zeugten Staatsbürgern, zu willensstarken,
arbeitsfreudigen, disziplinierten und ge‑
bildeten Menschen. Durch Sport und Spiel
sollen sie kräft ig und widerstandsfähig
werden. Das ist nur möglich, wenn Schule,
Familie und Jugendorganisation gemein‑
sam erzieherisch auf die Kinder emwirkcn
und wenn die Erziehung mit den Fragen
der sozialistischen Produktion verbunden
wird. '
Unsere Schule entspricht besonders auf

dem Gebiet der Naturwissenschaften nicht
mehr den neuesten Erkenntnissen. Es
kommt darauf an, die pädagogische Arbeit
50 zu entwickeln, daß die Schüler das
Wesen des Bildungsstofl'es verstehen, die
grundlegenden Tatsachen sicher beherr‑
sehen und zum selbständigen Denken_er‑
zogen werden. Im allgememen überwregt
in den Schulen der mündhche und schuft‑
liche Unterricht, bei dem esden Kindern
vielfach nicht möglich ist, alle Fragen rich‑
t i g zu erfassen, weil dieser Unterricht nicht
mit einer polytechnischen Bildung verbun‑
den wird. Die Schüler müssen m i t den
Grundprinzipien der modernen Produk‑

tion in Industrie, Landwirtschaft und Ver‑
kehrswesen vertraut gemacht werden, d.h.
sie müssen im wesentlichen über die Wir‑
kungsweise und volkswirtschaftliche An ‑
wendung der Wärme- und Verbrennungs‑
kraftmaschinen, wie Turbine, Benzin- und
Dieselmotor, Strahlentriebwerke, Bescheid
wissen. Sie sollen die Grundprinzipien der
Elektrizität und ihre Anwendung in der
Energieerzeugung, der mechanischen Ferti‑
gung, der Landwirtschaft, der chemischen
Industrie und der modernen Nachrichten‑
übermittlung kennen und mit den Grund‑
lagen des modernen Verkehrswesens ‑
Automobil, Eisenbahn, Flugzeug ‐ be‑
kanntgemacht werden. Sie müssen eine
Vorstellung über die friedliche Ausnutzung
der Atomenergie und die Verwendung von
radioaktiven Isotopen erhalten.
Diese Kenntnisse zu vermitteln, ist eine

wesentliche Seite der polytechnischen Bil‑
dung. Es ist also notwendig, die Lehrpläne
der Schulen zu verbessern, den Werk‑
unterricht in den Plan aufzunehmen sowie
in den oberen Klassen das Praktikum in
der Landwirtschaft,der Elektrotechnik und
dergleichen einzuführen. Die Schüler müs‑
sen bereits mit den Grundfertigkeiten in
der Handhabungvon Werkzeugen und Ma‑
schinen, der Herstellung von einfachen
elektrischen Anlagen, der Anfertigung ein‑
facher technischer Zeichnungen und mit
den Grundlagen der Arbeitsorganisation
und des Unfallschutzes vertrautgemacht
werden. Zu diesem Zweck wird in den all‑
gemeinbildenden Schulen der Werkunter‑
richt und in den oberen Klassen das poly‑
technische Praktikum eingeführt. Wir er‑
warten von den Genossen im Ministerium
für Volksbildung, daß die Einführung die‑
ser polytechnischen Bildung beschleunigt
wird.»
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Activite' du Comité daran! I’exercice 1957/58

Le Comité a tenu trois séances, au cours
de cette année, consacrées essentiellement
aux questions suivantes:
]. Ne conviendrait-il pas, dorénavant,

d'organiser l’assamblée générale un ven‑
dredi et un samedi? Apres de longues
discussions il aété décidé que cette année
les sociétés afiiliées pourraient inclure le
samedi matin dans leur programme.

2. Publication du centenaire. Le Comité a
discuté de la forme, du contenu et des
auteurs d’une telle publication. Des dé‑
marches sont en cours.

3. Que faire des archives de la Société qui
se trouvaient déposées, jusqu‘ici, a la

Zentralbibliothek deZurich?Le Comité
aaccepté l‘ofi'redela maisonSauerländer
qui met ä notre disposition, dans ses
archives, la place nécessaire p o u r les
documents de la Société. Désormais c’est
done ä Aarau que sont déposées nos
archives.

Dés février 1958, par suite de la maladie
du président E. MÄDER, c’est le Vice‐pré_
sidcnt qui a assumé provisoirement les
fonctions de président. A l’heure oü nous
écrivons ces lignes nous ignorons si le pré_
sident reprendra son activité.

Le vice‐président L. Pauli

Bericht über die internationalen Beziehungen des VSG

Stipendien des American Field Service

Von den 125 Absolventen schweizeri‑
scher Maturitätsschulen, die sich im Herbst
1957für ein A. F. S.-Stipendiumangemeldet
hatten, wurden 65 anläßlich eines Inter‑
views in der Amerikanischen Gesandtschaft
in Bernals geeignet ffir deneinjährigen Auf‑
enthalt in den U S A ausgewählt. Von die‑
ser Anzahl konnte das A. F. S.-Büro in
New York für 49Kandidaten (letztes Jahr
42), wovon 28 Knaben und 21 Mädchen,
ein Heim finden. Der Aufenthalt dieser
Stipendiaten, die am 29. Juli Europa ver‑
ließen,erstreckt sich bis zum Juli des Jahres
1959.

Erfreulich festzustellen ist, daß dieses
Jahr 40 amerikanische Mittelschüler für
einige Wochen in schweizerische Familien
untergebracht werden konnten. Die Orga‑

nisation der Reise und des Aufenthaltes
wurde wieder vom American Field Service
und von früheren A.F.S.‐Süpondiaten
übernommen. ‘

Fipesa: Fédération Internationale
des Professenrs de

I'Enser'gnement Secondat'rt.’ Ofl‘iciel
‐ Die Fipeso führte dieses Jahr ihren Kon‑

greß vom 28. bis 31. Juli in Rom durch.
Gegenstand der Beratungen war das Thema
einer Umfrage: «Relations entre I’Ensei‑
gn6ment Secondaire et l’Enseignement Su‑
périeur». DieschriftlichenBerichteder Mu ‑
gliedernationen wurden imJtmih6ft desB " ] .
Ie_tin International der Fipeso abgedmda
Erna Resolution zum Thema, der von allen
anwesenden Delegiertenzugestimmt wurde,
wird in der nächsten Nummer des Gymna‑
S ” " " Helveticmn veröffentlicht werden.
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Während des Kongresses hatten die Dele‑
gierten Gelegenheit, über pädagogische
Entwicklungen oder Standesfragen in ihren
Ländern zu berichten.
Eine weitere Umfrage, die vom «Comité

d’Entente des Fédérations Internationales
du Personnel Enseignant» zuhanden der
- U‘nesco im Verlaufe des Jahres 1957 durch‑
geführt wurde, hatte zum Gegenstand das
Thema: «Le röle des études classiques et
humanistes dans l’éducation». Die Um ‑
f r age wurde in verdankenswerter Weise von
zwei Kollegen in Biel bearbeitet.
Die Frage des Weiterbestehens des Co‑

mité d’Entente wurde wohl während der
geschäftlichen Verhandlungen aufgegrif‑
f en ; einBeschlußaber wurde auf den näch‑
sten Kongreß verschoben, da noch nicht
abzusehen ist, ob die Verhandlungen zwi‑
schen Lehrerverbänden des Westens und

des Ostens, d.h. zwischen Vertretern der
WCOTP, der die Fipesoangehört,undVer‑
tretern der FISE (Fédération Internatio‑
nale Syndicale de 1’Enseignement) zu einer
ersprießlichen Zusammenarbeit auf höch‑
ster Ebene führen werden.
WCOTP: World Confederatian of Organi‑

rations of the Teaching Profession
Die Jahresversammlung der WCOTP

wurde vom 31. Juli bis 7. August in Rom
abgehalten. Hauptgegenstandder Verhand‑
lungen war das Thema einer Umfrage:
«L’Appui fourni a 1’Enseignement par le
Public», die vom Berichterstatter für unse‑
ren Verein behandelt worden war. Unser
Verein war an diesem Kongreß durch den
Präsidenten des Schweizerischen Lehrer‑
vereins, Herrn THEOPHIL RICHNER, ver‑
treten. RalfBuchmann

Bericht über das Gymnasium Helveticum Band 12, 1957/58

Der Inhalt des vorliegenden Jahrganges
steht teilweise noch im Zeichen des Berich‑
tes «Gymnasium-Universität»,der im letz‑
ten Heft des vorigen Bandes zum Abdruck
gelangt ist. Obwohl die Schlußfolgerungen
des Rapportes die Zustimmung der Jah‑
resversammlung in Baden gefunden haben,
ist die Diskussion um die Zulassung der
Typus-C-Ab301venten zum Med1zinstu‑
dium weit davon entfernt, zu e i n e m em‑
deutigen Resultat gekommen zu sein. Viel‑
mehr habensich im Anschluß daran weitere
F r a g e n ergeben, die auch im GH aufge‑
griffen werden sind. Heft 2 nimmt Stellung
zur Typenfrage in einem weiteren Sinne
und damit auch zur Einheit des Gymna‑
siums. Dabei mag esbedauerlich sein, daß
theoretisch wohlbegründete Darlegungen
unter den Lesern ein weit geringeres Echo
finden als praktisch ausgerichtete und auf
Entscheidungen drängende Stimmen. Un ‑
sere Zeitschrift muß aber unbedingt beide

Gesichtspunkte im Auge behalten, soll sie
nicht bloßschulpolitischenZwecken dienst‑
bar werden. Heft 4 verschafft weiteren Bei‑
trägen Raum, die sich kontradiktorisch
mit dem heutigen Stand der Typenfrage be‑
schäftigen. Durch beide Nummern erhält
das GH in stärkerem Ausmaß als bisher
den Charakter eines «Forums», das allen
Kollegen zur Verfügung steht, die zu den
aktuellen Problemen Stellung nehmen wol‑
len.
Bei zwei Heften war die Redaktion be‑

müht, sich von der Tagesdiskussion zu ent‑
fernen. Heft 1brachte die Vorträge, welche
anläßlich einer Studientaguiig des Altphilo‑
logenverbandes über die Lektüre des Neuen
Testamentes im Griechisch-Unterricht ge‑
halten worden waren. Zwei thematisch
verwandte Aufsätze konnten beigefügt wer‑
den. Heft 3 enthält neben einer ausführ‑
lichen Berichterstattung über waadtlän‑
dische Reformbestrebungen Beiträge zur
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Mitteilungen

Frage des Aufsatzunterrichtes. Leider ist
an den Bedenken der Deutschlehrer der
Plan gescheitert, ein geschlossenes Heft zu
diesem Problem zusammenzustellen.
Allgemein ist festzuhalten, daß das GH

immer mehr von verschiedenen Seiten als
Publikationsorgan in Anspruch genom‑
men wird. Noch vor einigen Jahren war es
für den Redaktor oft nicht leicht, genü‑
gend Aufsätze für ein ganzes Heft zu fin‑
den. Heute dagegen ist das Angebot an Bei‑
trägen aller A r t so groß, daß die vorge‑
schriebene Beschränkung auf vier Jahres‑
nummern in zunehmendem Maße zu Un‑
annehmlichkeiten führt, da immer wieder
längst fällige oder dringende Beiträge aus
Platzgründen zurückgestellt werden müs‑
sen. Wenn diese Tendenz weiterhin anhält,
wird in absehbarer Zeit die Frageeinerdich‑
teren Erscheinungsreihe zu prüfen sein.
Selbstverständlich hat die angedeutete

Entwicklung die Redaktionstätigkeit kom‑
pliziert und vor allem eine große Zahl von
Korrespondenzen verursacht. Um so grö‑
ßerer Dank gebührt dem Redaktor für
seine ausgezeichnete Amtsführung. Es ver‑
dient Anerkennung, mit wieviel Umsicht

und Takt D r. R. LEUENBERGER im Neben‑
amt die dauernd umfangreicher werdende
Arbeit für das GH zu bewältigen vermag!
Glücklicherweise ist es im Berichtsjahr

gelungen, den längere Zeit vakanten Po‑
sten des Hilfsredakt0rs für die französische
Schweiz wieder zu besetzen. Der Vorstand
des VSG hat in seiner Sitzung vom 14.Juni
mit diesem Amt Fräulein Emm-1WERFFELI
von Lausanne betraut, die schon seit einem
Jahr ad interim in dieser Funktion den Re‑
daktor hilfsbereit und zuverlässig unter‑
stützt hat. Die Wahl ist umsoerfreulicher,
als dadurch eine Frau in die Lage kommt,
sich im VSG Gehör zu verschaffen, nach‑
dem bisher die weiblichen Mitglieder unse‑
res Verbandes in unverdienter Zurück‑
setzung kaum je zur Mitarbeit beigezogen
worden sind.
Die Redaktionskommission tagte im ver‑

gangenen Jahr zweimal, um sich über die
laufenden Probleme der Zeitschrift Re‑
chenschaft zu geben und dem Redaktor in
seiner Aufgabe beratend beizustehen.

Für die Redaktionskommission
Ernst Gegenschatz

32. Ferienkurs der Stiftung Lucerna in Luzern

_ Montag, den 13. Oktober, bis und mit F re i t ag , den 17“ Oktober 1958, im Gmßratssaa]
m Luzern. Thema: Probleme der jungen Generation»
Referenten: Dr. med. THEODOR Bovrsr Eheberater, Basel; D r. MARCEL FISCHER, D i ‑

!rektor des Schweizerischen Instituts für KunstWissenschafti_2ÜriCh;Dr. iur.WERNER KÄGI‚
Ordinarius für Staats- und Völkerrecht an der U“'Ver_suät ZüfiCh; Dr‐ ph i l . ROBERT
LEUENBERGER,Studentenscelsorger, Redaktordes G-""" ' “ ” "" Hef""’_ic“”"Basel;GERTRUD
SAXER, Gymnasiallehrerin, Bern; D r. phil. EUGEN RUTISHAUSER! Direktor des Staatlichen
Lehrerseminars Hofwil-Bern; D r. phil. EarcH STUDER’ Rekt0f des Gymnasiums, Thun;
D r. phil. JEAN UNGRICHT, Professor ander HandelShoclis‚chmeSt.Gallen, I‐eiter der aka‑
demischenBerufsberatung am kantonalen Jugendfl_mtZurich_ Vorträge undDiskussionen.
Kursgeld Fr. 20.‐‚ für Studenten Fr. 5.‐. AusfühfllChes Pr0gfamm durch das Kursaktua‑
riat, D r . M. SIMMEN, Rhynauerstraße 8, Luzern.
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21. Urgeschichtskurs 1958
Am 25./26. Oktober 1958 führt die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte ihren

diesjährigen Urgeschichtskurs unter dem Thema: Die Römer in der Schweiz in der Uni‑versität Zürich (Auditorium Maximum) durch. Der Kurs umfaßt folgende Vort räge (mit
Lichtbildern) :

S a m s t a g , 25. Oktober: Geschichte und Militär (Vindonissa, Lager der Spätzeit, Grenz‑
befestigungssystem usw.) (Dr. FELLMANN). ‐ Städte und stadtähnliche Siedlungen (Prof.
D r . LAUR-BELART). „ Gutshöfe und Denkmäler des Bau- und Wohnwesens (Dr. DEGEN).

S o n n t a g , 26. Oktober: Handel und Gewerbe (Frau D r. ETTL1NGER). ‐- Zeugnisse des
Öffentlichen Lebens und der geistigen Kultur ( D r. Bögli). ‐ Die bildende Kunst ( inkl.
Architektur, Mosaiken usw.) (Prof. D r . JUCKER). ‐ Religion und Grabbrauch (Fräulein
PD D r . GONZENBACH).

Kursgeld: F r. 4.‐ für Studenten und Lehramtskandidaten, Fr. 6.‐ für Mitglieder der
Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, Fr. 7.50 für alle übrigen Teilnehmer.

Am Sonntagvormütag findet außerdem eine Besichtigung der römischen Abteilung des
Schweizerischen Landesmuseums statt.

Den Mitgliedern der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte wird das detaillierte
Kursprogramm rechtzeitig zugestellt. Nichtmitglieder sind gebeten, dasselbe zu bestellen
bei der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, Geschäftsstelle, Rheinsprung 20,
Basel (Tel. 061/22 03 38).

M. HÜGI und H. R. NEUENSCHWANDER,
Roma antiqua. Lateinisches Unterrichts‑
werk. ]. Teil: Lese- und Übrmgsbuchfür die
Unterstufe. 2. Teil: Grammatik. Francke‑
Verlag, Bern 1956. F r . 13.90 / F r. 11.90. _
Das neue lateinische Unterrichtswerk für
die Berner Gymnasien, das durch ein
Übungsbuoh zur Syntax vervollständigt
werden 3011, sucht aus der besondern Situa‑
t ion des Lateins im Kanton Bern das Beste
herauszuholen. Da der Lehrplan, der in
dieser Hinsicht mehr durch schulpolitische
als gymnasialpädagogische Erwägungen
bestimmt ist, dem Latein, der in ihrer
Grundstruktur für alle westeur0päischen

B Ü C H E R U N D Z E I T S C H R I F T E N ) L 1 V R E S E T REVUES_

Für die Kurs‐Kommission der SGU
Der Präsident: D r . W.Druck

Sprachen exemplarischen und durch keine
Ausspracheschwierigkeiten belasteten Mut ‑
tersprache, einen zweijährigen Kursus in
der französischen Tochtersprache voraus‑
gehen läßt -‐er deckt sich darin wohl einzig
mit dem des Basler Mädchengymnasiums ‐‚
bauen die Verfasser aufdie vorauszusetzen‑
den Französischkenntnisse auf und hoffen
so, trotz geringer Stundenzahl, in zweiein‑
halb bis drei Jahren die Formenlehre und
Elementarsyntax erarbeiten und den Rest
des karg bemessenen Pensums hauptsäch‑
lich der Lektüre zur Verfügung stellen zu
können. Auf diese ist der Lehrgang mit
Recht ausgerichtet, ohne daß er deshalb
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auf das für die Formensicherheit nötige
Übersetzen in die Fremdsprache verzich‑
tete *. Das Ziel suchen die Verfasser durch
höchste Straffung zu erreichen, die zumal
in den ersten Nummern den Anfänger vor
eine überaus gedrängte Fülle neuer Voka‑
beln, Formen und Syntagmen stellt. Im
weitem ist die allgemeine didaktische Linie,
soweit sie von den gewohnten Bahnen ab‑
weicht oder sie modifiziert, gekennzeichnet
durch: 1. frühen Einbezug der Elementar‑
syntax (ähnlich wie im Basler Gymnasium
Latinum), die ein eigener «Syntaktischer
Abriß zur Einführung» zusammenfaßt;

. 2. das Bestreben, jede sprachliche Erschei‑
nung ‐_deren Erklärung man bisher eher
den Kenntnissen des Lehrers überließ ‐ in
Worte, wenn möglich in eine Regel zu fas‑
sen; es finden sich darunter wertvolle
Nuancierungen und Zusammenstellungen,
die man in andern Grammatiken vermißt
(etwa über den Ersatz der ungebräuchli‑
chen Partizipien voleus und nalens, @53),
es fällt auch manch nützlicher Hinweis auf
den deutschen Sprachgebrauch, der von der
Unterrichtserfahrung der Verfasser zeugt.
(Etwas erstaunt ist man dann allerdings, in
den Übungssätzen Helvetismen zu begeg‑
nen, die gerade der Lateinunterricht zube‑
kämpfen mithelfen könnte, wie etwa «ru‑
fen» mit Dativ.) 3. Einbau der Wortbil‑
dungslehre in zahlreichen Übungen, die
die Sprachstruktur erhellen und zugleich
ohne Belastung des Gedächtnisses das Vo‑
kabular erweitern und befestigen. 4. Sinn‑
zusammenhang anstatt Einzelsatz. 5. Kon ‑
sequcnte Ausrichtung des Lesestofi'es auf
die Antike; im Vordergrund steht dabei
weniger die Kriegsgeschichte als die politi‑
schen, religiösen und rechtlichen Institu‑

* NEUENSCHWANDER hat darüber in einer
grundsätzlichen Besinnung auf Ziel und
Aufgabe des lateinischen Elementar‑
unterrichts in der Berner Schulpraxis 46
(1956) 173 if. Bedenkenswertes gesagt.

tionen, in denen sich römisches Denken
ausprägt; auch die römische Schweiz
kommt zu ihrem Recht. Ergänzt wird diese
Einführung in die Welt Roms durch zahl‑
reiche Karten und Pläne im Text undeinen
Tafelanhang von 25 Bildern. Allerdings ist
die Beigabe von unterschiedlicherQualität:
erfreulich die Pläne (u. a. der wichtigsten
schweizerischen Römersiedlungen) und
Grundrisse, wenig einprägsam die sorgfäl‑
t ig in schwarz-weißer Schraffierung ge‑
zeichneten Karten. Es käme einer zweiten
Auflage zugute, wenn man diese als farbige
Faltkarten in den Anhang verwiese und ihn
dafür von einigen Bildern der etwas zufällig
anmutenden Auswahl entlastete (so den
Trümmeraufnahmen vor modernem Hin‑
tergrund Nr. 1/2, auch von Nr. 12‐14, 16
und 17), wenn man nicht überhaupt einem
Bilderanhang, den sich der Schüler erfah_
rungsgcmäß selten anschaut, eine Auf .
lockerung des Textes durch gut gewählte
Illustrationen, die sich bei der Lektüre Vo n
selbst einprägen, vorziehen will. ‐ Leider
bleibt auchsonst die Durchführung der im
gesamten begrüßenswertenGrundsätzeviel‑
fach hinter dem Wollen zurück. So glückt
in der Grammatik die Erfassungder s p r a c h ‑
liehen Tatbestände nicht immer. Unter
manchem, was hier Zweifel weckt, sei nur
der sach- und sprachwidrige Terminus
«Futur-um unmittelbar» (für das futurum
periphrasficmn) genannt. Auch sonst macht
sich eine gewisse Neigung zu hausbackener
Schulstubentcrminologie geltend. Bezeieh‑
nungen wie «das während-Partizip» für
participimn pmesens oder «der Müsser»
für datims arrclorr's entspringen der an sich
richtigen Einsicht, daß ein einprägsamer
Name das Lernen erleichtert; aber warum
muß dazu die Seuche der Verdeutschung
der grammatischen Terminologie, die in
andern Schultypen und -stufen grassiert,
nun auch ins Grundbuch des Lateingym‑
nasiums eingelassen werden? In der Aus‑
wahl des Lernstoffs vermißt man gelegent‑
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[ i c h die nötige Rücksicht auf die Bedürf‑
nisse der spätem Lektüre. Soversteht man
schlecht, warumetwa agitator anstattauriga
aufgenommen ist oder weshalb das Perfekt
crevi in der ungebräuchlichen Bedeutung
wahrnehmen verwendet und verlangt wird,
ebenso der unbelegte Superlativ impr'gerri‑
mus oder der seltene Imperativ von fieri;
seltsam auch, daß die Grammatik als Nor ‑
malperfekt von lavare die späte Analogie‑
b i l dung iavavi lernen läßt, neben der [ a v i
nur als Nebenform angeführt ist. Ander‑
seits fehlen gebräuchliche Verba wie (se)
subicere oder transgredi. In solchen Fragen
der zweckmäßigen Auswahl hätte ver‑
mehrte Benützung der Materialien des
Thesaurus Linguae Latinae helfen können.
Es geht dabei nicht um Purismus oder gar
Ciceronianismm, sondern darum, den
Schüler von allem Unnötigen zu entlasten,
um ihn desto mehr wirklich mit der Welt
vertraut zumachen, die ihn in der Lektüre
erwartet. Sie ist ihm vorerst fremd genug,
zumal in ihrer Denk- und Sprachstruktur ‑
gerade auf dieser fruchtbaren Spannung
beruht ja die unersetzliche Bildungskraft
des Lateins (wie das eben der Mathematr‑
er E. SCHUBARTH im Gymnasium Helveti‑
cum 12 [1958] N r. 2 ausgezeichnet darge‑
l eg t hat). Dannmüßteessrchaber verbieten,
den Schüler Vokabeln und Formen lernen
zu lassen, die dem Sprachgebrauch der im
Zentrum der Lektüre stehenden Texte
fremd sind oder geradezu wrderstrerten.
zum Teil mag die hier getroffene Auswahl
ihren Grund in der Vorliebe der Verfasser
fü r zusammenhängende Lesestücke haben.
Diese Neigung hat sie auch dazu verführt,
muttersprachlich vertraute Wendungen an‑
stelle echtlateinischer aufzunehmen. Sätze
wie lacus in aitifudinem nmnquam attacram
(anstatt etwa aequatam) creverat (Nr. 72)
oder gar maiores (anstatt superiores) fue‑
ran! «sie waren überlegen gewesen» sollten
jedoch auch vom Anfängerübungsbuch
ausgeschlossen bleiben. Leider verachtet

auch die Grammatik meist auf originale
Beispiele, die Ohr und Sprachgefühl für
lateinische Fügung schulen könnten, und
verwendet selbstgebildete von gelegentlich
zweifelhafter Latinität; dazu gehört etwa
darmiens somninm pulchrum habebam (für
videbam oder somm'o utebar, @103). Da ‑
gegen wird allerdings der böse Satz sub
ipsa moenia prrgnavimns (sie) «wir kämpf‑
ten gerade unter den Mauern» (@23c An ‑
merkung ]) eher dem Setzer zur Last fallen.
Denn sinnstörende Druckfehler sind auch
sonst nicht eben selten. Sie dürften zum
Teil mit dem Hauptnachteil der übrigens
geschmackvollen Ausstattung der beiden
Bände zusammenhängen, dem viel zu klei‑
nen Satz. Insbesondere sind Anmerkungen
und Wortindex des Übungsbuches gerade‑
zu augenmörderisch, aber auch das Lern‑
vokabular und ebenso das Verbenverzeich‑
nis des Grammatikbandes sind so klein
und eng gesetzt, daß unsern überwiegend
visuell lernenden Schülern damit schlecht
gedient sein dürfte. Das sollte in einer
zweiten Auflage geändert werden ‐ selbst
auf Kosteneines bogenmäßig größern Um‑
fangs; die Bände werden auch so noch
handlich bleiben. Zudem lassen sie sich
durch Verzicht auf alles Überflüssige be‑
trächtlich entlasten, wenn sich die Verfasser
entschließen, rücksichtslos zu streichen zu‑
gunsten vermehrter Klarheit und Uber‑
sichtlichkeit und im Dienste einer Einfüh‑
r u n g in lateinische Sprache und Denk‑
weise, die in noch weiterm Umfang die
Römer selbst sprechen läßt. Dann könnte
sich das Berner Gymnasium rühmen, mit
der verbesserten zweiten Auflage eines der
originellsten und ansprechendsten Latein‑
lehrbücher zu besitzen. F. Heinimann

Werke zum Deutschunterricht
Wie sehr die Besinnung auf unser Tun

immer wieder nottut, wie weit auch in ge‑
wissen Belangen die Wege auseinander‑
führen, die auf dem Felde der mutter‑
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sprachlichen Erziehung und Bildung be‑
gangen werden, erkennt jeder Deutsch‑
lehrer während der täglichen Arbeit. De r
muttersprachliche Unterricht fordert im‑
mer von ‘neuem, daß in ständiger Bemü‑
hung das einst als richtig Erkannte über‑
prüft , das scheinbar Gesicherte neu be‑
dacht werde; denn in der Sicherheit, mit der
ein einmal eingeschlagener Weg begangen
werden kann, liegt just die größte Gefahr.
A l l dies wird einem besonders deutlich,
wenn man verfolgt, in welch kurzer Auf‑
einanderfolge Methodiken zum gesamten
Deutschunterricht oder pädagogisch-didak‑
tische Werke zu den einzelnen Arbeits‑
gebieten des muttersprachlichen Unter‑
richts in letzter Zeit erschienen sind. Im
folgenden soll hier aufeinige dieser «Hand‑
reichungen» orientierend hingewiesen wer‑
den; dabei kann es sich höchstens um eine
Charakterisierung der einzelnen Werke,
nicht aber um eine kritische Auseinander‑
setzung handeln.
Auf die breit angelegte Methodik des

Deutschunterrichts von ROBERT ULSHÖFER
wurde hier schon nach Erscheinen des
ersten Bandes hingewiesen (Gymnasium
Helveticum 9 [1955] 107). Nunmehr liegt
der zweite Band vor (Klett-Verlag, Stutt‑
gart 1957,226Seiten, HalbleinenDM 9.20).
Au f dem ersten aufbauend, ist er weiterhin
der Mittelstufe (8. bis 10. Schuljahr) ge‑
widmet. ULSHÖFERS Methodikwerk geht
darauf aus, «eine ‚Didaktik undMethodik‘
unseres Faches vorzulegen, d. h. das Unter‑
ri eh!sverfahren aus einerpädagogisch-didak‑
tischen Gesamtschau zu begründen». Wir
halten auch hier wie schon im ersten Band
diese jedes größere Unterrichtsgebiet ein‑
leitendenpädagogisch‐psychologischenund
fachwissenschaftlichen Überlegungen für
das Wertvollste des Werkes; die Darle‑
gungen erweisen den mit der Psyche des
Jugendlichen in hohem Maße vertrauten
Pädagogen, den die moderne Sprachwis‑
senschaft kritisch sichtenden Germanisten,

den in deutscher Dichtung beheimagg-f ‘ :
Kenner. Von besonderem Interesse ist S..‐> \ ;
Kapitel über die Sprachlehre, Worin [ g , ‘ '
HÖFER sich von jenen neuen Spree ».
theorien distanziert, die, wie er nachuesi ‘ ‘
HUMBOLDTS Verhältnis von Ergon : p . “ ‘
Energeia in der Sprache unrichtig im:?
pretieren. «Im Blick auf die Sp r a cmg - ‘ *
hung in der Schule miissen wir, um H_._.f _.
boldts Erkenntnis undder Jugendg w e c h : _-. '__'„

werden, unterscheiden zwischen e i „ „ £_... 1
flihrung in die sprachlichen Formen
mentaren sprachlichen Ordnungen _ „p,‐„ „
es, was wir als Schulgrammatik be:eichm.‚
und einer philosophischen Besinm"w j_____‑

die Bedeutung der Sprache für u n s " “ _.
verständnis undfiir unseregeistige Erw‐in‑
lung ‐ dies ist das Anliegen H"’"boiä:s
Das ULSHÖFERSCHE Unterrichtsverfahm. _
stets auf das Ganze der menschlichenSec‐‘ ‘ '
gerichtet, besticht im einzelnen durch _‐_„
fruchtbare Problemstellung, m i t Welch-:“ . =
der Jugendliche in immer wieder “vl*_‘= 1 .
selnden Formen andas Wesentliche L. , . ‑

das heißt für ULSHÖFER an d ‘

ten sinnvoller Lebensgestaltun
führt wird; man folgt ihr auc
mit wachem Interesse, wo man SEIber _..__ _
der Methode nicht einig gehen kann \;r
seinen Erörterungen über das Drama „\
die Erziehung zum Sprechen Und‘ ‚„‘__.
Schreiben gestaltet dieser neUe Raudi.‑
sammen mit dem ersten die Methodik „\‑
Mittelstufe zum gerundeten Ganzen
ERIKA ESSEN will in ihrer Merh,;;,5,; ___,

Deutschunterrichts (Quelle & Meyer‚ H:"
delberg 1956, 212 Seiten, Leinen D‘»

83 herange

14.80) ausdrücklich keine Anweismmrn ,» . ‘
Sinne von Rezepten geben, aus der “__-_»
richtigen Erkenntnis heraus, daß sich ;n
Methode «in jedem Augenblick neu in A“
lebendigen Spannung zwischen i h r ‐ '
Schüler undAufgabeeinerseits. r w i _ c h _‚_‚
Erziehungsaufgabe der Schule und der: .“
fordernissen der Zeit andererseits“ b13%‑

\n
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Auf Grund langjähriger Schularbeit soll
das Buch ein Rechenschaftsbericht sein,
zugleich unternimmt esden Versuch einer
Gesamtschau des Faches. ERIKA ESSEN
geht von der Grundanschauung aus, wo‑
nach das Leben durch die Sprache bewäl‑
t ig t wird. In Äußerung, Gespräch undDar ‑
stellung erkennt sie daher die drei Grund‑
formen des Sprachhandelns. Dies ergibt
die Konzeption ihres Methodikbuches, das
der muttersprachlichen Erziehungsarbeit
von der Unterstufe (5. Schuljahr) bis zur
Reifeprüfung gewidmet ist: die «Arbeit an
der Selbstwerdung des jungen Menschen in
reiner sprachlicher: Äußerung», die «Arbeit
an der Verwirklichung der menschlichen Ge‑
trtet'nsc‘hti'fl in der Sprache», die «Arbeit an
der sprachlichen Bewältigung des als Sache
(jegeht*uen» sind die Grundformen allen
muttersprachlichen Unterrichts. Diese sind
auch dann stets gleichzeitig wirksam, wenn
sie, als einzelne Arbeitsgebiete scheinbar
voneinander losgelöst, in längeren Kapi‑
tcln auf die methodischen Möglichkeiten
ihrer Verwirklichung hin untersucht wer‑
den. Im Mittelpunkt des Unterrichtes steht
für E x am ESSEN die Sprachbetrachtung.
Hierwird aufder MittelstufeeineneueDar‑
ste l lung der Satzformen versucht: dem
Auge des «für Formerlebnisse noch unmit‑
telbar aufgeschlossenen Kindes, das Rhyth‑
mus, K l a n g und Spannung noch in ungebro‑
rhenar Lebenseinheit mitvollzieht», bietet
sich das einfache wie das verschachtelte
Satzgefüge als graphische Darstellung von
Bogen und Zusatzbogen dar; diese ergeben
sich aus der Tonführung und der Aussage‑
spannung. Der Sinn solchen Unterneh‑
mens wird wohl umstritten bleiben; Urs ‑
wären spricht ihmjeglichen bildendenWert
ab. Das A und0 der EssenschenMethodik
ist die Gesprächserziehung; ihr sind die
zahlreichen praktischen Unterrichtsbei‑
spiele entwachsen; in einzelnen Fällen ver‑
mögen sie dem Deutschlehrer aller Stufen
Anregungen zu vermitteln; die gelegenthch

etwas selbstgefälligen Blicke der erfolg‑
reichen Lehrerin auf ihreSchüler. die «mich
a l le erwartungsvoll ansehen», «begeisterte
Antworten im Chor» geben, in «betrübte
Proteste» ausbrechen oder «leuchtende
Gesichter» zeigen, muß er dabei in Kauf
nehmen- Das Methodikbuch vermag in
manchen Einzelheiten zu fesseln, in seiner
Gesamtanlage ist es indessen zum minde‑
sten von fragwürdiger Einseitigkeit.
Eine der schwierigsten Fragen des

Deutschunterrichtes ist die nach den Mög‑
lichkeiten einer Stilbildung. Die Aufsatz‑
erziehung beschäftigt die Didaktik des
Deutschunterrichtes seit Jahrzehnten: sie
ist seit RUDOLF HILDEBRAND an die Namen
BRODER CHRISTIANSEN, MICHAEL Gifh‑
HARDT, FRITZ RAHN, WILHELM SCHNEIDER
geknüpft. Seit 1953 liegt nun ein Handbuch
für den Deutschlchrcr vor, auf das hier,
reichlich spät zwar, doch angelegentlich
hingewiesen sei. GEORG KÜHN, den Lesern
der Schriftenreihe «Der Deutschunter‑
richt»bekannt, hat mit seiner Sri/bildung in
der höhern Schule (Pädagogischer Verlag
Schwarm, Düsseldorf 1953, 280 Seiten, Lei‑
nen DM 13.50) eine vorzügliche Methodik
des Aufsatzunterrichts verfaßt. Das Buch
ist indessen mehr als das; in einem grund‑
legenden Teil werden in klugen, durch‑
dachten Erörterungen die Richtlinien auf‑
gewiesen, nach denen in einem zweiten
Teil eine eigentliche Aufsatzerziehung für
alle Stufen der höhern Schule aufgebaut
wird. Mi t seinen in langer Erfahrung ge‑
reiften Erörterungen und praktischen Hin‑
weisen bildet dasWerk einen höchst schät‑
zenswerten Beitrag zur Problematik der
Aufsatzerziehung. Die Auseinandersetzung
mit den einst in heißem Ringen sich be‑
fehdenden Anschauungen geschieht in
besonnener, das Polemische meidender
Weise; K Ü HN selber erbringt im metho‑
dischen Teil gewissermaßen die Synthese.
Manwünscht das Buch in die Hände jedes
Deutschlehrers.
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Eine weitere Aufgabe des Deutschunter‑
richts ist die Sprecherziehung. Wie oben er‑
wähnt. steht sie für EmmEs.er im Mittel‑
punkt der Bemühungen überhaupt. Unter
ihrer Mitwirkung hat CHRISTIAN “"INKLI-IR.
unbestrittene Autorität auf dem Gebiete
der Sprechkundc. eine umfängliche Deut‑
sclre Spree/Munde um! Sprerlwr:ichung ver‑
fallt (Pädagogischer Verlag Schwann. Düs‑
seldorf1954.497 Seiten. Leinen DM l9.8t)).
Nach einer sprachtheorctischen Grund‑
legung gibt Wir‐’nen eine systematische
breite Darstellungder Sprechlcistung. wiih‑
rend ein dritter Teil. vornehmlich von
Emm. ESSEN betreut, von der Sprecherzie‑
hung in der Schule handelt. Das Werl»; gibt
eine Übersicht über Problematik und Er‑
gebnisse der Sprechkunde. wie es sie bis
jetzt in diesem Umfang nicht gegeben hat.
Der Deutschlehrer aller Stufen wird man ‑
ches Anregende finden. Hans Kurth
Deutsche Aussprache. Ein Übungshuch

von Eure FRANK. Francke-Vcrlag. Bern
1957. l48 Seiten. Fr. 9.80. ‐- Von den file‑
menten der Stimmbildung aus aufbauend.
gibt das. Buch eine Lautlehre mit Übungs‑
bcispielen (Einzelwert, Sutzbeispiele. zu‑
sammenhängendeTexte in gebundener und
ungebundener Sprache). Angestrebt wird
eine Hochsprache, grundsätzlich nach
Staus, jedoch ohne gewisse deutsche. dem
Schweizer nicht mundgerechte Eigenheiten.
El“ Kapitel «Sinngemäßes Lesen» weitet
sich zueiner eigentlichen Leselehreaus und
ist als. solche willkommen. H.Knrih
Unsere Familiennamen. Erklärt von K.

LINNARTZ. Dümmlers Verlag, Bonn 1958.
[. Band, 3., vermehrte Auflage. 276 Seiten.
DM 11.80. 2. Band, 3.Auflage. 292 Seiten.
DM l4.80. ‐‐ Im ersten Band dieses nütz‑
lichen Nachschlagewerkes wird versucht,
zehntausend deutsche ‐ leider nur selten
auch schweizerische ‐ Familiennamen in
ihrer Herkunft als Berufsnamen zu erklä‑
ren. Der zweite Band enthält in ähnlicher
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Weise deutsche und fremde Vornamen,‐die
Familiennamen geliefert haben; die‘Lek‑
türe dieses Bandes gestaltet sich zum».fä.
selnden Streifzug durch deutsche Kultur‑
geschichte. In welcher Weise der Deutsch.
unterricht die Namenkunde in den Dienst
der Lehre vom Wort stellen kann, zeigt
ULSHÖI1€R in seiner Methodik I I ;diebeiden
Bände sind dabei neben andern Namen‑
biichern eine wertvolle Hilfe. H. K „ „ ; ‚

t‐‘rurrnrucn VON DER LEYEN,DasMärchen.
l i in Versuch. 4.. in Zusammenarbeit mit
Kl..“ltl' Sruu-n erneuerte Auflage. 186 Sei‑
ten. Quelle & Meyer. Heidelberg 1958_ _
Mit Recht gilt dieses Büchlein,das seit 1925
nicht mehr aufgelegt wurde, als die basic
Einführung in die Probleme des Mäl'Chens.
Vor S u m THOMPSONS Standardwerk The
l‘tlfrt‘ Tale (2.Auflage. NewYork 1951)und
um der l.l“i’i-i.\'$ eigener Welt der Märchen
(2 Bände, Düsseldorf l953/54) hat; es den
Vorzug. von knapper Prägnanz u n d zu‑
gleich von größerer Vielseitigkeit zu sein.
Es ist eine vortreffliche Orientierung für
den Laien. berichtet über Wege l i n d Ziele
der Miirchenforschttng, charakterisiert an‑
schaulich die verschiedenen Ausprägungen
des Märchens bei europäischen und außer_
europäischen Kulturvölkem der G6gen‑
w ; t r t und Vergangenheit und kommt auch
auf die Ursprünge des Märchens zu Spre ‑
chen. :iiif seine Motive und auf Seine Ge‑
stalt. Die neue Ausgabe behält das Grund‑
gerüst bei. ist aber sorgfältigunddurchweg
mrteilhaft umgestaltet; sie verwertet und
referiert die wichtigsten Ergebnisseder For‑
schung bis zum heutigen Tag, berücksich.
tigt namentlich auch die. seit 1925 Stark
vorgeschrittene Erzählforschttng (Mä r.
chenhiologie) unddie literaturwissenschaft.
lichen und psychologischen Interpretatio.
nen des Märchens; im Urteil über fremde
Forschungen sind die Verfasser tolerant
(nur die psychoanalytischen Deutungen
Furunscher und Juwoscher Richtungwer‑
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den gar zu unsanft angepackt), in der Ent‑
wicklung eigener Theorien vorsichtig und
besonnen. Besonders umsichtig erhellen sie
Bezüge der Märchen und ihrer Motive zur
Realität und zur hohen Dichtung; man‑
cher überraschende Zusammenhang wird
sichtbar. Das reichhaltige und flüssig ge‑
schriebene Buch verdient in seiner neuen
Gestalt die Gunst des Lesers in noch höhe‑
rem Grade als in der alten. M. Lüthi

EMILSTAIGER,Goethe, Bandll: 1786-1814.
Atlantis-Verlag, Zürich 1957. ‐ Der zweite
Band von EMIL STAIGERS groß angelegter
Gonna-Monographie umfaßt die klassi‑
sche Epoche des Dichters.Waren im ersten
Band(besprochenGymnasium Helveticum9
[1955] 44) noch die verschiedenartigsten
Ansätze und Versuche zu beleuchten, so
kann nun eine stetigere Entwicklung, eine
einheitlichere Hal tung dargestellt werden:
GOETHES Humanismus, der alles auf den
Menschen bezieht, der in der Liebe von
Mensch zu Mensch die Welt aufleuchten
läßt. Der Weg zum Unendlichen führt jetzt
über das ausgebreitete Endliche, an die
Stelle des «umfangend umfangen» tritt
«brüderliche Verehrung». Das Buch setzt
mit der Betrachtung der italienischen Reise
ein, auf der GOETHE sich von dem Kult des
eigenen Herzens, der allzu ausschließlichen
«Innerlichkeit» des Nordens zu befreien
trachtete, und führt zu den Wahlverwandt‑
schaften, die von einer neuen Gefährdung
zeugen. Im Mittelpunkt dieses Bundes und
damit des ganzen Werks steht sinnvoll die
beglückend schöne Interpretation von
Hermann und Dorothea, der Dichtung, in
der sich «die rechte Ordnung» herstellt.
Wenn STAIGER schon im ersten Band den
jungen GOETHE kräftig vom allgemeinen
Sturm und D r a n g abhob und seine Fähig‑
keit, «titanischer Selbstherrlichkeit » zu
widerstehen, betonte, so wendet er sich
auch im zweiten scharf gegen alle Wunder‑
und Geheimnislüsternheit der Interpreten,

gegen illegitime Berufung auf Quellen und
Anlässe: das Werk ist eigenen Rechts.
Hermann und Dorothea steht im Zenith:
«Kein Wunder überwältigt uns. Kein Zau‑
bergarten tu t sich anf. Inmitten einer wohl‑
bekannten Welt m i t Sohn und Mutter und
den: alten Baum sind wir entrückt.» Aber
auch später, da der Augenblick klassischen
Gleichgewichts vorüber ist, weiß GOETHE
sich romantischer Selbstpreisgabe zu ent‑
ziehen. So wahrt STAIGERS Darstellung, ob‑
wohl sie Krankheit, Zweifel und Versagen
nicht verschweigt, im großen das Bild des
heilen Werks und des heilen Menschen. ‑
«Was bedeutet das in der Geschichte von
Goethes Geist?» ist eine der Leitfragen
STAIGERS. Die naturwissenschaftlichenFor ‑
schungen werden einbezogen und zum Ge‑
samtwerk in Beziehung gesetzt. Die Be‑
trachtung der einzelnen Werke (darunter
Wiihehn Meisters Lehrjahre und Faust I ) ,
die Zusammenschau der Lyrik, die Kon‑
frontation mit SCHILI-ER enthalten so viel
Wesentliches und Neues, daß man sich für
den abschließenden dritten Band neben
den schon vorhandenen Personen‐ und
Werkregistern ein Sachverzeichniswünscht,
das Begriffe, wie Augenblick, dämonisch,
organisch, Schönheit, Kunst, Urphäno‑
men,Spätstil, enthält.Denn auch alsNach‑
schlagewerk ist STAIGERS Darstellung wert‑
voll; zu ihrer vollen Wirkung aber kommt
sie bei ruhig fortschreitender Lektüre. Die
Fülle des Einblicks, die besonnene und
differenzierte Auslegung, der Aufweis von
Grundlinien und von feinenNuancen,dazu
die einfache und schöne Sprache lassen das
Lesen in diesem meisterlichen Werk zum
Genuß werden. M.Li i thi

KARL MIERKE, Konzentrationsfähigkeit
und Konzentrationsschwäche. 142 Seiten.
Gemeinschaftsverlag Hans Huber, Bern /
Ernst Klett, Stuttgart, 1957. Broschiert
F r. 9.80. ‐ In umfassender Kenntnis der
einschlägigen Literatur und auf Grund von
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zahlreichen eigenen Experimenten und Be‑
obachtungen beschreibt der Verfasser, Do‑
zent für Psychologie und Pädagogik an der
Universität Kiel, das Wesen und die Er‑
scheinungsformen derKonzentration,deckt
die Ursachen der verschiedenen Arten von
Konzentrationsschwäche beim Kinde auf
und zeigt, wie auf allen Schulstufen die
Konzentrationskraft des Schülers zu för‑
dern ist. Wenn auch die komplizierten Ex‑
perimente ‐ wie oft in der experimentellen
Psychologie ‐ vielfach nur den Erfahrungs‑
befund bestätigen, enthält das Euch doch
so viele wertvolle Erkenntnisse, daß jeder
Lehrer, der über die Konzentrations‑
schwäche seiner Schüler klagt, eszur Hand
nehmen sollte. Er wird, besonders wenn er
Mittelschüler nach dem Schulübergang
oder Pubertierende mit ihren Krisen der
Aufmerksamkeit zu unterrichten hat, den
einzelnen Falldifferenzierter beurteilen und
in der Erziehungsberatung die hilfreiche
Maßnahme vorschlagen können. Er wird
auch in seiner Arbeit an der Oberstufe be‑
strebt sein, bei seinen Schülern die Bereit‑
schaft zu Gipfelleistungen der Konzentra‑
tion zu wecken. Das ist allerdings nur «über
die harmonische Ausformung der Gesamt‑
persönlichkeit zu erreichen, wenn die Auf‑
merksamkeit zu einer Hauptfunktion des
personalen Oberbaues und insbesondere des
Geistes und seiner Wertbindungen wird»
{S. 131). W. Neidhart

WILHELM HEHLMANN, Wörterbuch der
Päd05’0gik. 512 Seiten. Verlag Alfred Krö‑
ner, Stuttgart 1957. DM 13.50. ‐‐ Dieses
handliche und doch überaus reichhaltige
Lexikon bedarf keiner besonderen Emp‑
fehlung. Schon seine erste Auflage (1931)
hat weite Verbreitung gefunden. Diese
fünfte, vollständig neu bearbeitete und von
manchen Irrtümerngereinigte Auflage wird
darum unter der jungen Erziehergeneration
auch wieder viele dankbare Benützer fin‑
den, vermittelt es doch eine zuverlässige

erste Orientierung über das g e g e n “
Schul- und Erziehungswesen in D a m
land und in andern Ländern und hilft ni
seinen Literaturangaben zum weiteren &»
dium der betreffendenBegrifi'eundN a m

W. Neid-in
ELISABETH PLA'X'I'NER, Weg des PM

ens. 256 Seiten. Verlag Ernst Klett, Stutt‑
gart 1957. DM 13.80. ‐ Die Verfamfin &
Mutter und Lehrerin für PhysikundMm
matik. Pädagogisch hat sie manches hrs
ADLER und KÜNKEL gelernt, ist aber vor
allem selber gewiß eine geborene Ein“:‑
herin, die sich zum Rinde instinktiv '
verhält. Sie zeigt in populärem Stil an einer
Fülle von selbsterlebten oder beoimchm
Beispielen, wie das Kind zum Gehom
erzogen werden kann, indem man ihmVer‑
trauen schenkt, undwie esumgekehndurch
Zwang widerspenstig oder unselbstind#
wird. M i t Freundlichkeit und "lm-u»;m=a
auf die guten Kräfte und die Lernme
des Jugendlichen begegnet sie auch dee.
disziplinarisch schwierigen Klassen
mittleren und oberen Schulstufen, u n d sie
erzählt von lauter «Erfolgen», die Sie d i g
ser Einstellung zu verdanken hat. &
macht sich dabei vielleicht zu wenig klar.
daß n u r eine Lehrerpersönlichkgig \“
außerordentlichem Format die Schülcr &,
ohne äußere Druckmittel, nur mit %
dem Verständnis für ihre Unarten u n d @
duldiger Strenge zur eifrigen Mitarh-m
führen kann. Aber es steckt dennoch se
viel mütterliche Erziehungswei.sheit in ( i m
Ratschlägen der Verfasserin, daßjeder, der,
schwierige Schüler zu unterrichten hat, ü . ,
Buch mit Gewinn lesen wird, auch wenn 3
dem Optimismus von Elisabeth Platine:
nicht überall folgen kann. W. NeiM‐:

O r ro WILLMANN, Didaktik als 5 1 %
lehre. 6., unveränderte Auflage. XXX\1
und 678 Seiten. Verlag Herder. Fre‐im
1957. F r. 36.45. ‐- Otto Willmann (1839 M
1920) gehörte der letzten Generation der
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Herbartianer an. Sein geistiger Weg ist ge‑
kennzeichnet durch sein Zurückgehen von
HPRBART auf Aatsrorr.uzs und PLATO und
seine Zuwendung zu den Scholastikern und
zum Katholizismus. Sein bedeutendstes
Lebenswerk ist die vorliegende Didaktik
t l . Auflage 1882‐85), die hier mit einer
Einleitung von Fit. X. Eoorzasuonrea neu
herausgegeben wird. Das Buch ist ein Zeug‑
nis der profunden Gelehrsamkeit des Ver‑
fassers. seiner systematischen Kraft, seiner
Verwurzelung im christlichen Glauben und
seiner Liebe zur Philosophie perennis. Das
Werk könnte nur im Rahmen eines aus‑
führlichen Artikels gewürdigt werden. Wir
beschränken uns auf einige Randbemer‑
kungen. Sein erster Teil über die «Typen
des Bildungswesens» bietet mit seiner Ma‑
terialfülle und seinen ausgewogenen Urtei‑
len. besonders in den Abschnitten über die
Antike. das frühe Christentum und das
Mittelalter. eine noch heute lesbare Ge‑
schichte des Schulwesens und der damit
zusammenhängenden Probleme. Der zweite
Teil mit einer Analyse der Bildungszwecke
und des Bildungsinhalteserscheint mir hin‑
gegen eher nur ein Dokument aus der Ge‑
schichte der Pädagogik zu sein. Hier spürt
man noch nichts von der Problematisie‑
r u ng des Bildungsgeschehens durch die
Technisierung, die weltgeschichtlichen Zu‑
sammenbrüche und die revolutionären
S t r ö m u n g e n i n der Pädagogik. Das System
derSchulfiicher‚dasalleinernsthafterwogen
wird. ist das des humanistischen Gymna‑
siums, in dem freilich der Unterricht in
Philosophie und Theologie nicht fehlen
darf. Das Lob des Studiums der klassischen
Sprachen erklingt ungebrochen. «Die Lek‑
türe der Alten gibt nicht bloß Geschichts‑
krrmtnis. sondern sie ist Lebens- und Sach‑
unterricht und ein solcher. der der Jugend
verständlich undkongenial ist. weil die Alten
ja in Wahrheit die Jungen sind. und ihr
Schauen und Die/rien noch so viel von der
Frische und Ursprünglichkeit bewahrt hat.

weiche die Gaben der Schr'ipfer und Erfinder
ans:eirhnel und der tmhefimgenen .*l"_”tis‑
sung :tnrt'ingiich much!» (S. 366). Die me‑
thodischen Ausführungen des Verfassers
bewegen sich. allerdings ohne Schenmtis‑
mus, in den HIERIlAR’I‘‐ZILLI-RSChL‘I'I Bahnen.
Die beigegebenen Lehrprohen zum dar‑
stellenden. erklärenden und entwickelnden
Unterricht imponieren durch die Klarheit
ihrer Gedankenführung. Eine Besinnung
über die verschiedenen Sozialverhi’mde und
ihre Rolle im Bildungsprozeß und eine
Schulkunde schließen das gründliche Werk.
das ein Stück der Pacdagogia percnnis sein
möchte und das im thomistischen Sinn
durch das harmonische Zusammenwirken
von Familie. Schule. Staat und Kirche den
Aufbau der Kultur und das geistige Gottes‑
reich erstrebt. W. Neid/mr!
LUDWIG MARIA Brrtc. Anm-arte him‑

gleirh! 167 Seiten. Verlag Karl Alben Frei‑
burg 1957. DM 8.80. ‐»Kinderhricfe mit
Fragen, wie sie der Briefkastenonkel einer
Jugendzeitschrift erhält. und dazugehörige
Antworten. Man fragt sich nur. warum die‑
ser Stoff in Buchform publiziert wird.

W. Neidhnrr
H. Mann. P. FEDERN und andere Mit‑

arbeiter. Das ps_vchonnai_vtische l’niit.tinrdt.
allgemeiner Teil. 5. umgearbeitete Auflage.
448 Seiten. Verlag Hans Huber. Bern l957.
Fr. 29.80. ‐ Es gibt heute kaum einen Psy‑
chologen, der nicht Wichtiges von S.Furun
gelernt hätte. Während man sich aber im
allgemeinen zum Begründer der Psycho‑
analyse eklektisch verhält. bewahrt eine
Gruppe von Freud-Anhängern zwar nicht
jedem Satz ihres Meisters.wohl aber dessen
Grundkonzeptionen unentwegt die Treue.
Diese Richtung weist darum auch gewisse
Anzeichen einer klar umrissenen Konfes‑
sion auf, indem sie andere Gruppierungen
unter den Tiefenpsychologen als «Ah/hih‑
richnmgen» oder als «Dissidenten bezeich‑
nen. Die Bedeutendsten unter ihnen wen‑
den sich mit ihrem Volksbueh an die brei‑
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tere Öffentlichkeit, im Bestreben, auch den
gebildeten Nichtpsychologen mit ihrem
Verständnis des menschlichen Seelenlebens
bekanntzumachen. Die verschiedenen Auf‑
lagen dieses Werkes beweisen sehr wohl,
wie ihre Forschung in vielen Einzelfragen
weitergeht und, besonders in der Behand‑
lung dcr Psychosen, erstaunliche Fort‑
schritte zu verzeichnen hat, aber wie auch
die FreudschenDenkansätze, die außerhalb
des Erkenntnisbereichs der Medizin liegen,
dieselben geblieben sind, weil die Vertre‑
ter dieser Richtung sie als naturwissen‑
schaftlich bewiesene Tatsachen betrachten,
während sie nach unserer Auffassung sehr
stark in das Gebiet der philosophischen
Anthropologie hineinragen. So sind die
Verfasser dieses Buches nach wie vor der
Meinung, der Künstler sei im Prinzip
nichtsanderes als der Träumer und Reli‑
gion nichts anderes als ein Produkt des
Oedipus-Komplexes, als Sublimierungen
wie die Sittlichkeit zwar wertvoll und an‑
erkannt, aber durch ihreAbleitung aus dem
Triebhaften auch relativiert und dem für
den Menschen Sekundären eingeordnet. ‑
Mir ist kein Werk bekannt, das sich als
zusammenfassende Darstellung zu r Ein‑
führung in das heutige Denken der Analy‑
tiker und ihres Begründers besser eignete
als dieser vorliegende Sammelband.

W. Neid/rar!
WILHELM ROESSLER, Jugend im Erzie‑

hungsfeld. 541 Seiten. Pädagogischer Ver‑
lag Schwann, Düsseldorf 1957. DM 24.‐. ‑
SPRANGERS Psychologie des Jugendalters ist
heute nur noch ein historisches Dokument.
DasWerk zeichnet in klassischer Weise die
deutsche bürgerlich-intellektuelle Jugend
einer vergangenen Epoche. Die Entwick‑
lung vom Kind zum Erwachsenen verläuft
eben nicht nach ehernen Gesetzen, so daß
die Psychologie ein für alle Male ein Bild
für die verschiedenen Altersstufen zeich‑
nen könnte,sondern sie ist,weil derMensch
ein geschichtliches Wesen ist, abhängig von

der Zeit, in der er lebt, und der Gemein‑
schaft, in derer aufwächst. DasweißRoms‑
LER bei seiner Darstellung der heutigen
Jugend Westdeutschlands. Darum sucht er
in umfassender Gründlichkeit alle Fakto‑
ren, die das Ergebnis beeinflussen, zu er‑
fassen: die Akzeleration, die in ihren Aus‑
wirkungen für Erziehung und Schule noch
lange nicht genügend beachtet wird, die
soziologische Umstrukturierung in Gesell‑
schaft und Landschaft, die wissenschaft‑
lichen Leitbilder (z. B. Seiektionstheorie),
die in der Erziehung weitemirken, auch
wenn sie von der Forschung preisgegeben
sind, die Gestalt des Jugendlichen in der
Literatur und die Geschichte des Jugend.
erlebens in den verschiedenen Generatio‑
nen seit der Jahrhundertwende. Der Ver‑
fasser zeichnet ein eindrückliches Bild von
der Auflösung der alten Ordnungen seit der
Jahrhundertwende,underdeckt schonungs‑
los manches aus der Vorgeschichte des Na‑
tionalsozialismus im Jugendleben Deutsch‑
lands auf. Die Schilderung der Jugend in
der Zwischenkriegszeit und unter Hitler
zeigt, was die heutigen Erzieher an eige‑
nem Erleben für ihre Begegnung mi t der
kommenden Generation mitbringen. Diese
historischen Betrachtungen, die zum Ver‑
ständnis der Nachkriegsjugend helfen, er‑
setzen aber die Forschungsarbeit zur Er‑
fassung ihrer eigenen Struktur nicht. Der
Verfasser hat dazu ein Riesenmaterial un‑
tersucht und verwertet, in dem diese j u ‑
gend selber zum Wort kommt: 19 970 Nie‑
derschriften von im ganzen 5018 Schülern
von verschiedenem Alter, verschiedenem
Schultyp und beiderlei Geschlechts. ‐ Diese
Selbstzeugnisse werden ergänzt durch das,
was Soziologen und Jugendpsyéhologen
über dasselbe Thema geschrieben haben,
und so ergibt sich ein wohl etwas weit‑
schweifiges, aber doch eindrückliches Bild
der seelischen Eigenart und des Verhaltens
der heutigen Jugend der Bundesrepublik.
Dabei wird der Schweizer Leser überrascht
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feststellen, wie ähnlich trotz verschiedenem
Erleben gewisse Züge des Jugendlichen
diesseits undjenseits des Rheins sind: seine
Frühreife, seine Vertrautheit mit techni‑
schenDingen,sein von medizinischemWis‑
sen und Halbwissen geleitetes Körperge‑
fühl, sein Hunge r nach Illustration und
F i lm , seine Reserviertheit in politischen
Fragen , seine partnerschaftlichen Gefühle
für die Eltern, sein Mißtrauen gegen Pa‑
thos und Gefühlsüberschwang, sein Sinn
f ü r Realität und seine Fremdheit, Indiffe‑
renz oder Unsicherheit dem religiösen Er‑
leben gegenüber. Die Jugend Deutschlands
hat natürlich unvergleichlich viel mehr als
ihre Altersgenossen in der Schweiz in der
Kindheit Angst und Grauen kennenge‑
l e r n t , aber es ist erstaunlich, wie relativ
gut der Mensch oft die entsetzlichsten
Schicksale in den ersten Lebensjahren
übersteht. Die Ausführungen Roeßlers
stimmen im Blick auf die Zukunft dieser
Jugend nicht pessimistisch. Er zeigt, daß
die heutige Jugend wesentlich anders ist als
die Jugend, welche die erziehende Genera‑
t ion selber erlebt hat, sodaßdiese nicht von
sich auf ihre Zöglinge schließen darf. Aber
Andersartigkeit bedeutet nicht Minder‑
wertigkeit! Die Zeugnisse über das Fami‑
lienleben dieser deutschen Nachkriegs‑
generation widerlegen z. B. bündig dle
Kassandrarufe über die Auflösung der Fa‑
milie, wie sie von gewissen Kulturphilo‑
sophen ständig zu hören sind.

. W. Neidhart
HANSKUNZ, Über den Sinn unddie Gren‑

zen despsychologischen Erkennens. 158 Sei‑
ten. Ver lag Ernst Klett , Stuttgart 1957.
DM 14.80.‐ Der durch seineArbeiten über
Probleme der philosophischen Anthropo‑
logie bekannteBasler Dozent geht aus vom
«Eindruckder Schamlosigkeit unddes Man‑
gels an wissenschaftlichem Verantwortungs‑
bewußtsein, wie es besonders seit dem Auf‑
kommen der sogenannten Charakter- und
Persönlichkeitsteste bei Psychologen und

bei deren Publikum» aufgekommen ist. Er
deckt in gründlicher Auseinandersetzung
mit der Fachliteratur den größeren Zusam‑
menhang auf, in den dieses anmaßende
Diagnostizieren einer Persönlichkeit in
ihrer ganzen Komplexität vermittels eines
technischenVerfahrensgehört :derSchwund
des rezeptiven Anteils, des Staunens und
des das Seiende hinnehmend-bewahren‑
den Elements im Ak t des Erkennens und
die aktivistische, nach Machtzuwachs stre‑
bende Umdeutung der wissenschaftlichen
Haltung. Sie macht sich bemerkbar in
einem falschen Gebrauch der teleologi‑
schen Kategorie, im maßlosen Anspruch
der Interpretation, wie er bei Theologen,
HistorikernundPsychologenerhobenwird,
und in der unkritischen Anwendung von
Begriffen einer Fachsprache, die dem zu
erkennenden Einzelfall nicht gerecht wer‑
den. Die Psychologie kann nur die gene‑
relle Potentialität einer seelischen Erschei‑
nung feststellen. Der einzelne Mensch ist
immer kognitiv unerschöpflich, und alle
Aussagen sind letztlich vom eigenen Selbst‑
verständnis des Erkennenden beeinflußt.
So bekämpft der Verfasser die Auswüchse
einer modernen Psychologie in der sakra‑
tischen Leidenschaft, die wissen will, was
wir nicht wissen, die aber auch vor Über‑
zeugungen aus anderen Gebieten nicht
haltmacht, weder vor dem christlichen
Schöpfungsglauben, der als Projektion des
menschlichen Aktivismus verstanden wird,
noch vor den verschiedenen Lösungen für
das Rätsel des Todes, die von philosophi‑
scher und von christlicher Seite von jeher
gegeben wurden und die für den Verfasser
nichts als Fluchtversuche vor dem sinn‑
losen Faktumdes Sterbens sind.

W.Neidhart
A rmen FANKHAUSER, Das Wort Gottes

alsKriteriumderPädagogik.60Seiten.Evan‑
gelischer Verlag, Zollikon 1957 F r. 4.80. ‑
Der Verfasser, Vorsteher des evangelischen
Seminars Muristalden,zeigt, wie von seiner
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theologischen Position aus die pädagogi‑
schen Probleme zu beurteilen sind. Dabei
wird gegen allerlei Auswüchse und Ver‑
absolutierungen auf dem Feld der Päda‑
gogik Stellung genommen, es wird dem
Leser allerdings auch klar, wie schwer es
für einen Schüler von KARL BARTH (zu
denen der Verfasser gehört) ist, nichttheo‑
logischen Problemen gerecht zu werden
und zu realisieren, daß der Theologe weder
in der Erziehung noch im Menschsein als
Schulmeister des Nichtchristen aufzutre‑
ten hat. W. Neid/rar!
FRIEDRICH HAHN', Evangelische Unter‑

Weisung zwischen Theologie und Politik. 34
Seiten. Verlag Chr. Kaiser, München 1958.
DM 2.‐. ‐ Fritz Hahn, Heidelberg, gibt in
dieser Antrittsvorlesung eine knappe Über‑
sicht über das Wesen der evangelischen
Unterweisung, wie es heute von vielen
deutschen Theologen verstanden wird, und
zeigt dem evangelischen Lehrer, welche
Öfientlichkeitsverantwortung er in seinem
Beruf als Christ hat. Der Verfasser ist so
konzentriert mit den Problemen der deut‑
schen Situation beschäftigt, daß für den
Leser in der Schweiz manches nur akade‑
misches Interesse hat. W. Neid/mr!
HEINRICHREINACHER /REMOBORNATICO,

Vocabolarietto fraseologica della lingua
italiana. Verlag Paul Haupt, Bern. 64 Sei‑
ten. Broschiert F r. DM 3.60. ‐ Zur Bele-.
bung und Vertiefung des Unterrichts auf
der mittleren Stufe, besonders auch in Han‑
dels- und Verkehrsschulen, läßt sich nicht
leicht etwas Praktischeres denken. In 18
Kapiteln werden die wichtigsten mensch‑
lichen Beziehungen und Tätigkeiten, wie
Familie, Handel und Verkehr, Landwirt‑
schaft, Unterricht, schöne Künste u.a. dar‑
geboten. Methodisch gehen die Verfasser
ungemein fesselnd und geschickt vor, in‑
dem in jeder Gruppe die betreffenden Vo‑
kabeln in mannigfachen Übungen gesucht
und eingesetzt werden müssen. Dabei han‑

delt es sich nicht um ein bloßes Spiel mit:
Worten, sondern man wird gezwungen,
sich sachlich mit dem Stoff auseinanderzu‑
setzen. Eine gründliche Behandlung des
Heftes wird sich in einer deutlichen Berei‑
cherung und Vertiefung des Wortschatzes
und der sachlichen Kenntnisse auswirken. ‑
Das Wörterbüchlein des zweiten Teils stellt
alle verwendeten Ausdrücke, nach den
gleichen Kapiteln geordnet, zusammen
Dieses Verfahren erspart dem Lehrer, der
die Behandlungeines sachlichen Kapitels in
den Unterricht einschieben will, ein müh‑
sames und zeitraubendes Zusammensuchen
der entsprechenden Vokabeln. Besonders
zu erwähnen ist, daß gleichzeitig mit dem
italienischen und deutschenAusdruck auch
die französische Übertragung angegeben
ist. Sostellt das Büchleineine wertvolle Er‑
gänzung des grammatikalischen und litera_
rischen Unterrichts nach der praktisd1en
Seite hin dar, und es ist ihm deshalb eine
weite Verbreitung zuwünschen. Th.Huez

VERENA BÄNNINGER, Goethes «Natür‑
liche Tochter». Bühnenstil und Gehalt. Zü‑
rich 1957. ‐ VERENA BÄNNINGER, Schülerin
von EM1L STAIGER, THEOPHIL SPOERR[ und
ELISABETH BROCK, gibt eine Interpretation
der Natürlichen Tochter, die vom Deutsch‑
lehrer zur Kenntnis genommen zu werden
verdient. Er wird esdaraufhin eher Wagen,
diese kostbare und befremdende Dichtung
in den Unterricht eingehen zu lassen. BÄN‑
N I NGER macht klar, daß GOETHE hier, unter
dem Einfluß RACINES, alles auf Präsenta‑
tion, auf Sichtbarkeit ausgerichtet hat. Die
zentralen Situationen werden insinnfälligen
Gebärden dargestellt, das Wort zeugt die
Gebärde, eswird selber dinghaft. Geistiges
wird schaubar, Licht «wirdgleichsam sum
Gegenstand, der ergrifl"en und dargereicht
werden kann», Abstraktes wird mit körper‑
lichen Qualitäten ausgestattet, es kann die
Schwere und Kontur des Steins bekom‑
men; innere Bewegung wird in szenische
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Bewegung übersetzt; architektonische und
musikalische Kompositionstechniken wer‑
den angewendet. Ein solches auf theatrali‑
sches Erscheinen gearbeitetes Werk darf
nicht als Organismus aufgefaßt, seine Fi‑
guren dürfen nicht psychologisch gedeutet
werden, sie sind Rollenträger, gehen auf in
ihrer Funktion. BÄNNINGER durchleuchtet
die D ich tung von innen, tastet Wort, Satz,
Vers, Szenenfügung sorgsam ab, befragt
auch GOETHES frühere Versdramen (deren
Sprache, verglichen mit der kristallart1g
hart gefügten der Natit'rl'ichen Töchter, als
flüssiges Element erscheint). HERDER hat
angesichts dieses Dramas von «Silberstift‑
zeichnung» gesprochen; es hat etwas Ab‑
straktes, Geistiges ‐ aber BÄNNINGER legt
überzeugend dar, daß «Abstraktion nicht
gleichbedeutend sein muß mit Verlust an
Sinnfälligkeit», daß im Gegenteil eine flä‑
chige Darstellung optisch emdr_ückhcher
sein kannalsdienaturnähereplasttsche.Em
Hinweis auf das Volksmärchen, dessen Stil .
in manchem dem der North-liehen _Tochter
gleicht, läge nahe und würde, schemt uns,
zu nicht unwesentlichenUberlegungenAn‑
laß geben. Wir gestehen, diese Dissertation,
die sehr entschieden vorgeht und doch be‑
hutsam wägt und prüft, mit wahrer Span‑
nung gelesen zu haben. M. Lüthi

Zwei Schriften zur modernen Literatur
undKunst: HUGO FRIEDRICH, Die Struktur
der modernen Lyrik. Rowohlts Deutsche
Enzyklopädie, Nr. 25. Hamburg 1956. ‑
GUSTAV René HOCKE, Die Welt als Lab .;‑
rintlt. Manier und Manie in der europäi‑
schen Kunst. Rowohlts Deutsche Enzyklo‑
pädie, N r. 50/51. Hamburg 1957. ‐ Dem
Lehrer, der mit seinen Schülern moderne
D i ch t ung bespricht, ist HUGO FRIEDRICHS
Struktur der modernenLyrik eine wertvolle
Hilfe. Wenn FRIEDRICH die Grundzüge
heutiger Lyrik vorwiegend von romanischer
Poesie undPoetik abliest, so wird die Par‑
allele gerade auch dem Deutschlehrer will‑

kommen sein. D ie Ahnenschaft BAUDE‑
LAIRES‚ RIMBAUDS, MALLARMES auch für
deutsche Dichtung wird deutlich sichtbar.
FRIEDRICH arbeitet die Eigenart der Hai‑
tung und des Stils moderner Lyr ik (die seit
BAUDELAIRE als legitimste Repräsentantin
der Poesie gilt) systematisch heraus. Er
legt den Nachdruck auf die Entpersönli‑
chung, Enthumanisierung, Entrealisierung,
auf das Streben nach dem Unbekannten,
Absoluten (das aber inhaltlos bleibt:
«leere Transzendenz»). Die Neigung zum
Grotesken, Absurden, Dissonanten, zum
Detail und zum «synthetischen Gedicht»,
zur Abstraktion, zur Überformung oder
Formlosigkeit leitet er von jenen Grund‑
prinzipienab. In genauer Interpretationein‑
zelner Gedichte weist er ihre Wirksamkeit
nach. Darüber hinaus enthält der 200 Sei‑
ten starke Bandeine größere Zahldeutscher
und fremdsprachiger Gedichte, diese letzten
zugleich in wortgetreuer Übersetzung (im
Text sind die zahlreichen französischen Zi‑
tate leider nur in deutscher Übersetzung ge‑
geben). Kraft zur Zusammenschau und
Fähigkeit zur Differenzierung, wie man sie
von früheren Arbeiten des bekannten Frei‑
burger Romanisten gewohnt ist, zeichnen
auch dieses Buch aus.
GUSTAV RENE HOCKE (Rom), auch er

ein Schüler von ERNST ROBERT CURTIUS,
zeichnet die manieristischen Züge in der
Kunst unserer Zeit und weist verblüffende
Gleichklänge in denkunsttheoretischenund
künstlerischen Bemühungen der Jahre
1520/1650 und 1880/1950 nach. Die Par‑
allelen zur Dichtung (besonders des 20.
Jahrhunderts) stellen sich von selber ein.
Hocxr. verspricht aber noch einen speziel‑
len Literaturband, von dem man bei des
Verfassers stupender Kenntnis auch ent‑
legener Erscheinungen des 16.und 17.Jahr‑
hunderts eine Fülle von anregenden Hin‑
weisen erwarten darf. Der vorliegende
Kunstband, Die Welt als Labyrinth, er‑
gänzt unser Bild von Genese und Eigenart
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der bei FRIEDRICH aufgezeigten modernen
Tendenzen. Namentlich der Fragmentaris‑
mus, die Vereinigung des Disparaten (Dis‑
cordia eoncors und Concordia discors), die
Lust an der Metamorphose werden ein‑
drucksvoll belegt, dazu natürlich das zen‑
trale Streben des Manierismus nach der
Idea, sein Leben im Irrealen, in der Phan‑
tasie. Abstrakte Linienschärfe und Quallige
Formlosigkeit erscheinen auch hier als zwei
Möglichkeiten dieser Haltung, deren Größe
und Notwendigkeit gleicherweise aufge‑
zeigt wird wie ihre Gefahren, ihre Degene‑
ration. 254 geschickt ausgewählte Abbil‑
dungen begleiten den Text, an dessen Ent‑
deckerfreude der Leser lebhaft Anteil
nimmt.
HUGO FRIEDRICH deutet die moderne

Dichtung als eine Reaktion auf die Bana‑
litäten des Positivismus, des Fortschritts‑
glaubens. Ähnlich sieht HOCKE die Entfes‑
selung der intellektuellen Phantasie im Ma‑
nierismus unserer und früherer Epochen als
eine Antwort aufdieBedrohungdermensch‑
lichen Freiheit. Ob mit diesen negativen
Bestimmungen den Phänomenen Genüge
getan ist, bleibt eine oliene Frage. In der
Bewertung halten sich beide Autoren zu‑
rück, sie wollen in erster Linie eine Phäno‑
menologie geben, verzichten aber doch
nicht ganz darauf, eine Ar t Krankheits‑
diagnose implicite, gelegentlich sogar ex‑
plicite zu stellen; besonders HOCKE betont
die Gefährdung des modernen Menschen
und fordert eine neue Humanisierung.
Doch bleibt esbeiAndeutungen,derHaupt‑
wert der beiden Taschenbücher liegt na‑
türlicherweise in den vortrefllichen Ana‑
lysen und Interpretationen. M. Lüthi

E. DIETl‐I / S. FRAUCHIGER, Let’s Learn
English. Part I I . Reader. V+ 112 Seiten.
Schultheß, Zürich 1957. ‐ Fünfzehn Jahre
sind seit der ersten Auflage dieses Buches
verflossen. Eine teilweise Neubearbeitung
und nicht unbedeutende Überarbeitung

waren angezeigt. Während die Auflage von
1942 neben 13Gedichten 37Texte enthielt,
bietet die Neuauflage, in fünf Gruppen ge‑
gliedert, ein Ganzes von 26 Texten, 11 Ge‑
dichten und 7 Liedern. Wenn die Seiten‑
zahl von VII/164 (1. Auflage) jetzt um ein
Fünftel vermindert worden ist, so gestattet
die Wahl eines feineren Drucksatzes die
Stoffmenge in ungefähr gleichem Maße zu
halten.Zeitlich gesehen umspannt das Buch
den Raum von CHAUCER bis in die Gegen‑
war t . Kt;ltur, Geschichte, Institutionen.
Sitten, Bräuche und große Menschen nebst
einem Kurzbliek auf die Sprache Englands
kommen in sprachlich und methodisch‑
pädagogisch edler Ausarbeitung zu ihrem
Recht. Für einen Neudruck wäre es ange‑
zeigt, AMIENS' Lied textlich einwandfrei
wiederzugeben (cf. A YL, ed. J. DOVERWu‑
SON), um selbst Anglisten in staru p„p‚‘11„„'
bänkelsängerisch zersungene Varianten zu
ersparen. Ahnliches gilt für die Interpunk_
t i o n der beiden Gedichte von Worms‑
WORTH, in denen wir sechs bzw. neun, zum
Teil bedeutsame, Varianten gegenüber
E.DESELINCOURTS Ausgabe festgestellt ha‑
ben. Die Einrichtung des Vokabulars mit,
wo immer möglich, der Angabe nur des be.
tauten Vokals oder der (haupt‐)betomen
Silbe finden wir ausgezeichnet. Schließlich
sollen auch Mittelschüler nicht nur bis ins
letzte vorgekaute Kost vorgesetzt bekom‑
men. Lautungen, u.a., wie die für advertise‑
ment, God, Charng Cross angegebenen,
werden heute seltener (die für God ange‑
gebene ist in RIPMAN 16.11 als ((Vulgar‑
ism>> bezeichnet). Als einführendes Kultur‑
lesebuch für Schweizerische Mittelschulen
nach ein bis zwei Jahren Englischunter‑
richt, kann ich mir nur ganzwenige ebenso
geeignete vorstellen. A.J. Th.Eisenring

F. W. PUTZGER, Historischer Schuiatlas.
72. Auflage. 144 Seiten. Verlag Velhaszen
& Klasing,Bielefeld/Berlin/Hannover19558.
DM 12.40. ‐ Es ist etwas Einzigartiges.
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diese hohe Auflage für ein Schulbuch mit
hohen Auflagen. Es handelt sich im wesent‑
lichen um eine Neuauflage der «Putzger»‑
Ausgaben von 1954 und 1956. Sogar die
Seitenzahlen decken sich mit denen von
1956. Jedoch erscheinen anstelle von bis‑
herigen, namentlich statistischen Wirt‑
schaftskarten,neuezurneuestenGeschichte,
wie wir das gewünschthaben: zwei fürAme‑
r ika, zwei für Süd- und Ostasien, eine be‑
titelt «Wendepunkte des zweiten Welt‑
krieges», eine «Vom Empire zum Com‑
monwealth», eine «Bombenschäden deut‑
scher Städte ‐ Heimatvertriebene». Umge‑
arbeitet wurde die Karte «Entwicklung des
Römischen Reiches» (S. 45), wodurch das
frühere Kartenbiid namentlich ruhiger und
farblich ausgeglichen geworden ist. Doch
ist die Kartejetzt teilweise stark überlastet.
Afrika erscheint nun zweiseitig und präsen‑
tiert sich, abgesehen von den dunkelwolet‑
ten Farbenklexen,sehr gut. ‐ Die Tendenz,
die Großraumkarten gegenüber den klei‑
neren Einzelkarten zubevorzugen, ist fort‑
gesetzt worden, wie es unseren Schweizer
Bedürfnissen entspricht. Gebheben smd
die mehr als reichlich vertretenen [Jrge‑
schichtskarten und die viilhg_überfluss1g
und naiv erscheinenden V i e r _Bildseiten J.e'
weils am An f a ng der verschiedenen .Zei.t'
epochen. Geblieben ist immer noch die fur
uns Schweizer unleidliche «Völkerkarte
des mittleren Europas im 19./20. Jahrhun‑
dert bis 1938» (S. 102), die hoffentlich in
der nächsten Ausgabe durch eine entspre‑
chende Sprachenkarte ersetzt ist. Leider
fehlen weiterhin Wirtschaftskarten zur i n ‑
dustriellenRevolutionEuropasam 19.Jahr‑
hundert. ‐ Der «Pu t zge r» ist ein deutscher
Atlas, und die deutsche Geschichte ist fur
uns noch zu reichlich vertreten, insbeson‑
dere durch doppelseitige 1<_artemwo em‑
seitige genügten. Die Schweiz is t fur unsere
Bedürfnissewie in allendeutschenAtlanten,
viel zuwenig berücksichtigt. Schließlich wa‑
ren wir doch im 15. Jahrhundert e i n e

europäische Kriegsmacht ersten Ranges
und unsere Regeneration der dreißiger
Jahre des 19. Jahrhunderts hatte immerhin
auch europäische Bedeutung. Jedoch alles
in allem ist dieser neue «Putzger» für uns,
solange wir keine Schweizer Ausgabe wie
früher besitzen, v o n allen deutschen Welt‑
geschichtsatlanten für höhere Schulen der
geeignetste und handlichste. Kulturell ist
ihm freilich der Zeißig-Atlas überlegen.
Doch trägt sich Velhagen & Klasing mit;
allerhand weiteren Plänen, die für eine
mögliche Schweizer Ausgabe günstig er‑
scheinen. Th.Müller-Wolfer
A. FONTANIER, LX Versions Iarine.r et

thémes Iarins, Classe de 4e. Classiques Ha‑
chette 1957. ‐ Brochureprésentant un choix
varié et fort utilisable detextes relativement
faciles tirés de QUINTE CURCE, d’0vroe, de
SUETONE, d’AULU-GELLE‚ de JUSTIN, de
TiTE-LWE, de PLINE 1’Ancien, de CESAR ou
de Cicért0N. Impression soignée; nom‑
breux plans ou illustrations qui facilitent ou
éclairent l'interprétation des textes. La
variété des textes est de nature a interesser
nos é]éves. La partie «themes», d’ailleurs
plus courte, semble sommaire et sans in‑
térét pour nous. S. Vautier
Geographische Rundschau. Zeitschrift für

Schulgeographie. Herausgegeben von Prof.
D r . Juuus WAGNER. Verlag Georg We‑
stermann, Braunschweig.Jährlich 12Hefte.
Abonnementspreis DM 24.‐-. ‐ Die in
Gymnasium Helveticum 10 (1956) 164 hier
letztmalig besprochene Monatsschrift er‑
scheint jetzt bereits in ihrem zehnten Jahr‑
gang. Herausgeber und Verlag, jener als
Exponent der deutschen Schulgeographen,
dieser als Pflegestätte guter geographischer
Publikationen, bürgen für das unverändert
hohe Niveau. Jedes der 40 Seiten starken
Großoktavhefte ist mit Textfiguren, Tafel‑
bildern und statistischem Anhang ausge‑
rüstet. Während die systematische geo‑
graphische Forschung bewußt anderen
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Fachzeitschriften überlassen bleibt, erfah‑
ren Tatsachenberichte aus der Länder‑
kunde,Wirtschafts- undSozialgeographie ‑
den Zielen aktueller deutscher Schulgeo‑
graphic folgend ‐ besondere Berücksich‑
tigung. Das beweisen die zwangslos im
Wechsel mit Heften gemischten Inhalts er‑
scheinenden Themahefte, die im Lauf der
vergangenen zwei Jahre, jedes von meh‑
reren Autoren konzentrisch auf ein und
dasselbe Gebiet ausgerichtet, folgenden
lnhalten gewidmet waren: Salzgitter‐Indu‑
strielandschaft, Wolfsburg als moderne ln ‑
dustriestadt, Frankfurt am Main, Schles‑
wig‐Holstein, Niedersachsen, Pommern,
Westfalen, Belgien, Dänemark, Japan, Völ‑
ker Asiens. Wenn auch deutsche Gebiete
überwiegen, so muß betont werden, daß
die Themahefte über Belgien, Dänemark
und Japan (früher schon über die Schweiz)
landeseigenen Verfassern anvertraut waren,
und daß auch regelmäßig Aufsätze schwei‑
zerischer Geographen über frei gewählte
Themata erscheinen, wie Heu.GUTERSOHN,
Unterentwickelte Länder, JUST Hösu, Pal‑
men und Datteln in Elche, WOLFGANG
SCHWEIZER, Mattmarksee. Gerne würde
man hin und wieder eine Abhandlung über
den Stand der französischen, angelsäch‑
sischen und sowjetischen Geographie aus
berufener Feder lesen. ‐- Zusammenfassend
kann der Geographischen Rundschau auch
jetzt wieder das Zeugnis einer reichhaltigen,
anregend und zuverlässig geschriebenen
Zeitschrift ausgestellt werden, in der jeder
Geographielehrer Stoff für die vertiefte
exemplarische Behandlung von Themata,
aktuelle Notizen und methodisehdidak‑
tische Anregung findet. PierreBrunner

Diercke-Weltatlas. 92. Auflage. Verlag
Georg Westermann, Braunschweig 1957. ‑
Fr.22.60. ‐ Wer ein Nachschlagewerk oder
zum Selbststudium einen guten Weltatlas
sucht, nicht aber an ein großes Werk wie
«Columbus», «Goldmann» oder «Stie‑

ler» denkt, wähle den neuen «Diercke»,
die völlige Neubearbeitung eines 1883 be‑
gründeten und seither bewährten Atlas für
höhereLehranstalten.Dieserverblüfi‘tdurch
den reichen Inhalt, der nicht zuletzt dank
sparsamer Randausnützung in einemhand‑
lichen Quartband untergebracht werden
konnte. Der neue «Diercke»erreicht zwar
in der Zeichnung und Farbe des Reliefs
den Schweizerischen Mittelschulatlas nicht,
dessen Karten dank bewußter Vereinfa‑
chung des Inhalts klarer wirken. M i t eini‑
gen Beispielen wollen wir aber zeigen‚worin
die besonderen Qualitäten des «Diercke»
liegen. Neben der Standardausrüstung mit
Isothermen‐, Niederschlags-, Vegetations-,
Völker‐ und Typenlandschaftskarten über;
rascht e r durch die vielen gu t gewäh l t en
Regional‐ und Themakarten. Wir denken
an die Regionalkarten von Ostvenezuela‚
Los Angeles, Pandschab, Katanga, Witwa‑
tcrsrand, Thule in Grönland, Isthmus von
Korinth usw., ferner an die Themakarten
Gartenlandschaft in China, Höhenstufen
am Fudschijama, Industrien im Ural,
Wirtschaft im Rhonedelta,Bodenarten und
Bodengüte in Mitteleuropa, und viele an‑
dere, besonders natürlichüberDeutschland
Alle zeichnen sich durch reiche Verwen‑
dung von Signaturen aus. Diesbezüglich
verweisen wir auch auf Erdteilskartem
z. B. Nordafrika doppelseitig im Maßstab
1:15 Millionen, in der neben dem reichen
physisch-politischen Inhalt geomorpholo.
gische Signaturen für Sand-, Geröll‐, Fels‑
und Lavawüsten, Steilränder, Wadis und
Trockentäler systematisch angewende t W e r .
den. Ferner sind die großen Formate und
Maßstäbe vieler Themakartenwillkommen.
so bei der schönen geologischen Karte Mit‑
teleuropas (Blatt 28/29), die bis London.
Marseille und über die Karpatenhinau3reic
Marseille und über die Karpaten hinaus‑
reicht, ferner bei den Bodennutzungs‐‚ In‑
dustrie- und Bevölkerungskarten speziell
Deutschlands und Europas. Die Deppel‑
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darstellungen der großen Städte mit Um ‑
gebungskarte und Plan kommt einem Un‑
terricht, der Querverbindungen zur Ge‑
schichte und Kultur sucht, sehr zustatten. ‑
Das umfangreiche Namen-, ein alphabe‑
tisches Inhaltsverzeichnis nach Sachgebie‑
ten und die originellen Kartenübersichten
auf den Vorsatzblättern ermöglichen ein
rasches Auffinden aller gesuchten Objekte.

Pierre Brunner

LEONDEGOUMOIS, [ c i Fondeval‚ I I I . Se et
derniére année de francais ä l’usage des
écoles secondaires et des progymnases de
langue allemande; avec des photographies,
un plan dePariset deux cartes de la France;
96 p. ; Librairie Francke et Librairie de
l 'E ta t , Berne 1958. F r. 4.30. ‐ Die Gefahr
der meisten Schulbücher ist die Lange‑
weile. Sie beruht im allgemeinen auf der
künstlichen Beschränkung des Blickfeldes,
die der einzuübende Stoff und das Alter
der Schüler demVerfasser auferlegen, nicht
selten aber auch ganz einfach auf einem
jämmerlichen Konformismus des Denkens.
[ c i Fondeval versucht diesem Grundübel
auf drei Arten zu entgehen. Zunächst da‑
durch, daß anGrammatik nu r dasWesent‑
liche geboten wird, die Konjugation, die
unregelmäßigen Verben m i t e i n e r zehn‑
seitigen Tabelle, der Gebrauch der Zeiten
und des Konjunktivs, die Rekaprtulatron
des in denbeidenerstenBändenerarbeiteten
Stoffes. Dann dadurch, daß sowohl in den
Ü b u n g e n wie in den Übersetzungen ver‑
mieden wird, dem Schüler unzusammen‑
hängende Sätze vorzuwerfen. 'Die Texte
sind literarischen Ursprungs, s e i es, daß S i e
der Autor ins Deutsche übertragen, s e i es,
daß er sie vereinfacht oder nacherzählt
habe. Was aber die Gefahr des Schul‑
schmäckleins wie nichts anderes zubannen
vermag, ist der reichhaltige Lesestoff, auf
dem das Hauptgewicht des Bändchens
liegt. Jede Lektion enthält mehrere Lese‑
stücke. Die Auswahl bietet unter anderem

zwei Lieder an, eingestreute Sprichwörter,
Gedichte von LA FONTAINE,HUGO, LAMAR‑
TINE, M'USSET, Auszüge aus Werken von
GEORGE SAND, JULES ROMAINS, ANATOLE
FRANCE, ALPHONSE DAUDET und SAINT‑
EXUPE’RY, ja sogar die Ankleideszene aus
dem Bourgeois gentilhomme. Dieses Ange‑
bot geschieht nicht kunterbunt, zusammen‑
hangslos. Der Autor wollte ein Buch aus
einem Gusse schaffen, indem er die Übun‑
gen geschickt mit den Lesestückenverband,
sie als EinführungenoderErläuterungenbe‑
nützte und schließlich die Gesamtheit der
Texte in einen großen geographischen Zu‑
sammenhang hineinstellte, in eine Über‑
sicht über die verschiedenen Regionen
Frankreichs, die Eigenart ihrer Bewohner
und nicht zuletzt ihrer Sprache, was dem
Buch hoch anzurechnen ist. Sogar daß in
Kanada Französisch gesprochen wird und
wie, scheut sich Léon Degoumois nicht an
einem Beispiel zu zeigen. Das Jurassiertum
verteidigt hier seine Sonderart auf univer‑
saler Ebene. ‐ Schließlich muß unbedingt
ein Wort zu jenen Texten gesagt werden,
die vom Verfasser selbst stammen. Ohne
sie fehlte dem Rundblick über die alten
Provinzen Frankreichs das geistige Band.
Einesteils sind sie witzig und tragen etwas
vom Prickeln des französischen Geistes in
das Lehrbuchhinein; andernteils wagen sie
es, entgegen aller Schulbuchmentalität‚
einen lyrischen Ton anzuschlagen - La rose
des vents; Images deParis ‐ der anClaudel
erinnert und in schönen, langen Atem‑
zügen daherweht. ‐ Entrinnt damit I c i
Fondeval der konventionellen Bravheit der
Schulbücher? Nicht ganz. Es ist gewiß ein
vorzügliches, empfehlenswertes Lehrmittel.
Es gelingt ihm, neue Bahnen einzuschla‑
gen. Es ist aber an der Zeit, darin ruhig
noch einen Schritt weiterzugehen. ‐ Was
soll das ewige Hohelied auf den Glanz der
französischen Monarchie in Versailles? Wo
führt diese besinnungslose Kulturschmach‑
terei hin? Läsen wir Ähnliches in osteuro‑
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päischen Lehrbüchern, so würden wir mit
Fingern auf die blinde Verherrlichung
Rußlands zeigen. Es gibt im heutigen
Frankreich genug Stimmen, die zum Worte
kommen müssen, soll nicht der alte,
schwache, oberflächliche Idealismus mit
seiner intellektuellen Indifferenz für jedes
hie et nano weitergezüchtet werden. Neben
Texte der Klassik, der Romantik, des Na‑
turalismus gehören Texte, die dem Schü‑
ler das To r zu unserer Zei t öfl‘nen. Man
wende nicht ein, das sei verfrüht, so etwas
gehöre auf die Oberstufe, auf die Univer‑
sität. Dasselbe kann mit gleich viel Recht
von den Strömungen der Vergangenheit
behauptet werden. Warum nicht unbe‑
stimmte, unbedeutende Aussagen durch
markantere Äußerungen ersetzen? SAINT‑
Exumérw genügt nicht. Wenn schon von
Käsesorten die Rede ist (p. 56), warum
nicht RIMBAUDS Réve zitieren? Und (p. 48)
für die Bretagne, warum nicht DESNOS‘ Bon‑
jours oder etwas von TRISTAN CORBIERE?
Warum nicht einen Prosaabschnitt von
NERVAL, ein Gedicht APOLLINAIRES, einen
Gedanken VALERYS, warum nicht einen
echten CLAUDEL anführen? Früh muß der
Sinn der Kinder für die besondere Aus‑
drucksweise und die geistige Vielfalt der
Moderne geweckt werden, nachher ist es
zu spät. ‐ Es existiert zu dem Buch ein
Schlüssel für Lehrer mit einem Vorwort
und mit Kommentaren.

H. Eglin

EMIL DIETSCH, Heinrich Zschakkes
Rechts- undStaatsdenken. Zürcher Beiträge
zur Rechtswissenschaft, Neue Folge, Heft
204. 354 Seiten. Verlag Sauerländer, Aarau,
1957. ‐ M a n kennt HEINRICH ZSCHOKKE
vor allem als Novellendichter u n d als
Volkserzieher, der zur Zeit der Helvetik in
der Schweiz eine nicht unwichtige politi‑
sche Rolle spielte. Der Verfasser der vor‑
liegenden Dissertation unternimmt es, die‑
ses Bild nach einer Seite hin zu ergänzen,
die bis heute noch wenig bekannt war. An.
hand einiger ungedruckter politischer
Schriften und unter Berücksichtigung auch
des literarischen Werks wird hier eine
Übersicht über Zschokkes Staatsdenken
vermittelt, welche recht interessante Züge
aufweist. Zunächst wird seine allgemeine
Rechtslehre, dann seine Staatslehre unter‑
sucht. In einem zweiten Hauptteil k0mmen
Zschokkcs Konzeptionen des Privat-,
Staats- und Völkerrechts zur Darstellung„
Leider hat der Verfasser darauf verzichten
das Staats- und Rechtsdenken ZSChokkes
in einen geschichtlichen Zusammenhang
hineinzustellen. Man erfährt nichts über
die Einflüsse, die auf ihn gewirk t haben
könnten, und wird auch im unklaren go‑
lassen über die Wirkung und rechtshisto‑
rische Bedeutungseiner politischen Schrif‑
ten. Dies ist umsomehr zu bedauern, als
die Arbeit sich im übrigen durch Klarheit
und Ubersichtlichkeit auszeichnet.

H. R.Guggisberg
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MUSEEN U N D A U S S T E L L U N G E N MUSEESIET EXPOSITIONS

Kunsthalle Bern Helvetiaplatz 1
Odilon Redan. 9. Augus t bis 12. Oktober. Jean Bazaine. 18. Oktober bis 26 Novemb- er.

. , . .Musée et Instrtut d ethnograpiue de la vrlle de Genéve 65‐67. boulevard Car l -Vogt
Al'nquesetcätlrlte_nleagprgilAezngräqule pgecc;lombienne. postcolombienne et éthnographi ne 0 e ' '

. pa ), yst manque des mstruments de musique Ouve?t thusC 1223Asue (taflles- urs, sau espéciaie
lundi , de 10h. 3 12h. et de 14h. a 17h. Entrée gratuite.

Museum der Stif tung Oskar Reinhart, Winterthur
Zeichnungen und Plastiken des 18., 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen deutschen d; un
chenKünstlern,-Geöfl'net täglichv o n 10b' [ '
Schüler unter l6 Jahren Fr. -.50‚ über 16l;aärznlgrlqb‐ls„ U h r , ausgenommen Montagvormittug...

Gemälde._
österretchrs
Eintritt f ü r

Kunstgewerbemuseum Zürich
Ständige neutrale Wohnberzztungsstelle m i t Mustcrw. . Ohnun ‚ 13 " ‑Arch:tektur‚{20. September bis. 2. November. Öfi‘nungszcitcft: hr/loofhriängl4Ef?g Septemper_ N W " fi”" f “hf
1 0 - 1 2 , 1 4 ‐ 8, 20‐22 U h r , Samstag/Sonntag: 10_12‚ | 4 _ 1 7 U h r g Uhr, Dien5tas bis Freitag

Museum für Volkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustiner 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik und Malerei) aus Ozeanien Indonesien und A l t g:sseP &. amen a. r ’‑
hislarische SammlungBrauchtum und Masken). V o r allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Wachs als Werk‑TcxtilgeWßräe. Ssfoß'. Apr i l is eptember;Kunsr der Ausrral'|958. t e r und Mensch undHandwerk, v o m l l . M a i bis 30. September

Berner Kunstmuseum
Hiroshig€
1944). 8-

(1797‐ 1858) Japanische Farbholz. } ' 'Oktober bis 30. November. “ matte, 6- September bis 5. Oktober. Edvard Manch (1863 bis

Sch . .. . .( w e t z und ubersee:sche Gebrete). Vaik.rkundliche Sammlungen(Milchwirtschaft ‑

L E l ‐ I R B Ü C H E R D E R N E U E R E N S P R A C H E N
nach der M E T H O D E GASPEY ‐ OTTO ‐ -S A U E R
erprobt und bewährt im Schul- und Selbstunterricht
Englisch - Französisch - Italienisch - Spanisch u a m

Deutsche Sprachlehren für Engländer, Franzosen, Italiener, Griechen Sbahiei‑
Verlangen Sie Kataloge und Prospekte von:
JULIUS GROOS - V E R L A G - H E I D E L B E R G ( B A U E N )
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A Commercial Course for Foreign Students
Volume II published September i , ‘
C. E. ECKERSLEY, M. A. , W. KAUFMANN and A. H. ELLIOTI‘
This second volume is considcrably more advanced both technically and
Iinguistically than its predecessor. It compietes the authors’ plans for p r o ‑
viding foreign students with a comprehensive progressive course in all
aspec.s of commerce.
Each chapter is followed by questions on the text and & section calling
for summaries of fairly substantial extracts from recent writings on com‑
mercial subjects. Illustrated. Probably ]55_

Foundations Of English Book Three DAVID H1CKS
Book Three completes the course. At the end of this students wi l l have
learnt: all the important structures and much of the idiom of modem
English and will have a vocabulary of about 3,000 words. Although
forming an integral part of the course, Book Three can be used indepen_
dently as an advanced book to lead up to the Cambridge Proficiency
examination. Students’ Book (Illustrator!) 55. %. Teacher’s Book 65_ 6d.

(London published Prices)
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fin de volume
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F i i r den Sprachunterr icht

ßan5enscßeibf-s
Tascbenwävferlaücßev

NeueBearbeitungen
Internationale Lautschrift
Etwa35000 Stichwörter

Englisch-Deutsch.Durch die Aufnahme zahlreicher Amerikanismen undNeo‑
logismen wurde das Wörterverzeichnis auf den neuesten Stand gebracht. Bei
allen englischen Stichwörtern wird die Silbentrennung angezeigt. XVI, 592 Sei‑
ten, LeinenFr. 8.10.
Englisch-DeutschundDeutsch-Englisch in einemPlastikbandFr. 15.‑
Französisch-Deutsch.Durch die Aufnahme zahlreicher neuer Wörter, Wort‑
bedeutungen undWendungen erweitert. XV I , 532 Seiten. Leinen Fr. 8.10.
Französisch-Deutsch undDeutsch-Französisch in einem Plastikband Fr. 15.-.
Weitere Ausgaben für Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Schwe‑
disch, Niederländisch, Russisch, Lateinisch, Griechisch und Hebräisch

ßßn5ensckeibt's
„9%ulw3rfevhc’ic5er
Mit internationaler Lautschrift.
Englisch-Deutsch]Deutsch-Englisch in einem Band. Etwa 35000 Stichwörter.
Mit Amerikanismen. 559 Seiten. Plastikband. F r. 5.70.
Französisch-Deutsch / Deutsch-Französisch in einem Band. Mit etwa 35000
Stichwörtern. 559 Seiten. Plastikband. F r. 5.70.

Sonderprospekte bitte anfordern
' Lehrerexemplare zu den üblichen Bedingungen vom Verlag

LANGENSCHEIDT KG
Berlin-Schöneberg, Bahnstraßé 29/30
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Wir erteilen

Darlehen
. ohne komplizierte Formali‑

täten
. ohne Anfrage beim Arbeit‑

geber oder bei Verwandten
Absolut diskrete Behandlung

zugesichert

Bank Prokredit
Fribourg

le siylo
& bille

/ Ä
ENGLISH BY STAGFS

Reading Books V am! VI
I. Morris

These two books complete a gra‑
duated course for advanced sm‑
dents of English as a second lan‑
guage. Illustrated.

Book V: 4s Book VI : Ss &

STORIES TO REMEMBER
E. F. Dodd

A series of classics, simplified a n d
adapted for older pupils studyins
English as a second language.
Two-thousand word vocabuiaria
Recent additions: Round (&
World in Eighty Days (Juice
Verne), The Coral Island (R_ _\g
Ballantyne), Six Short Stories.

25 3d each
Prospectus an application

Scholar’s Library
SELECTIONS FROM
SHELLEY’S POE'I‘RY

Edited with
Introduction and Notes by

F. B. Pinion
A special feature of this selectio:
is the inclusion of the Whole of
Prometheus Unbound. ‚„

CREATIVE ENGLISH
Gordon Taylor

A detailed and practical comme ‚e..
creative writ ing and speaking fa?
adult students. 95 ed,

MACMILLAN & CO LT D
St Martin’s Street London WC 2

\



U11 ouvrage trc‘w ut1'le . . .

D I C T I O N N A I R E
DES SYNONYMES

par H€l’ll'i BENAC
Anden E'h‘w: dc I’Ecm'c Normale .Supcrwurc,

Agrc‘gc‘ (ICS Lclfrcs.

O u v r a g c couronné p a r l’Académic Franc;aisc
Un volume, relié‚ plcinc teile.

CLASSIQUES H A C H E T T E
UNIVERSITE DE NEUCHA’I‘EL

FACULTE D E S LETT RES
‚ n a : Séminairc de franuiu moderne p o u r é1udizmts dc languc élmngérc (ccr l i l lcal ct diph‘unc)
( " n u n dr vacances delanuuc cl I iuémmre francniws du l4 jui l lcl au 16anüt l ‘ ) 5 8

FACULTE D E S SCIENCE‘S
„ g ; cnscigncment préparunl a u x divers types dc license. au diplümc dc science ac1unricllc.
d'lnuenicuf‚chinliSIC. d'ingénicur-horlogcr. dc physicicn. nu doclurnl és science: ainsi qn'nm.
premier; namens fédéruux dc médccinc. dc pharnmcic, d'arl dcnlairc cl d'arl véltrinnirc.

FACULTE DE I ) R O I T
avec Section des sciences commorcialcs. écunumiquu el ; o c i n l u

FACULTE D E THEOLOGIE P R O ' I ' I ' Ü S TA N T I ‘ I

Demandez mute documentation nu

SECRETARIAT D E L ' U N I V E R S I T E - N E U C I I Ä T E L
Téléphone (038) 5 JF! 51
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Stellenausschreibung
Am Mädchengymnasium Basel werden zur Besetzung au f Frühjahr 1959 folgende Stellen aus‑
geschrieben.

]. Eine bis zwei Stellen fü r Deutsch und Englisch an der Unter- und
Oberstufe. Voraussetzung: ein Oberlehrerdiplom.

2. Eine bis zwei Stellen für Italienisch und Französisch. Italienisch aus.
schließlich, Französisch vorwiegend an der Oberstufe. Voraussetzung:
ein Oberlehrerdiplom und längere Aufenthalte in den behelfenden
Sprachgebieten.

3. Eine bis zwei Stellen f ü r Lateinisch und ein anderes Fach an derUnter‑
und Oberstufe. Voraussetzung: ein Oberlehrerdiplom.

4. Eine bis zwei Stellen fü r Rechnen, Naturkunde und Geographie an der
Unterstufe (S. bis 8. Schuljahr). Voraussetzung: ein Mittellehrerdiplom
oder ein gleichwertiges Patent. Übe r die Frage der Gleichwertigkeit
entscheidet der Erziehungsmt.

Anmeldungen sind bis zum 27. September 1958 zu richten an den Rektor des Mädchengymna_
siums, Kohlenberg 17,Basel. Beizulegen sind der Anmeldung: ein handgeschriebener Lebenslauf
Diplome in beglaubigter Abschrift, Zeugnisse über bisherige Tätigkeit, ein Gesundheitszeugnis:
D i e Besoldungs- und Pensionierungsvcrhiiltnisse sind gesetzlich geregelt.
Die Inspektion behält sich vo r, einzelne Stellen nicht oder nur als feste Vikarinte zu besatzen_ Es
sind auch Kombinationen u n t e r den ausgeschriebenen Stellen mögl ich.

Erziehungsdeparternem
Basel-Stadt

Sankt‐Gallische Kantonsschule
und Lehrerseminar Rorschach

Mit Stellenantritt auf das Frühjahr 1959 werden folgende Hauptlehrstellen
zur. Bewerbung ausgeschrieben:
1 Hauptlehrstelle für Geschichte und ein weiteres Fach am Lehrerseminar
Rorschach

1 Hauptlehrstelle für lateinische Sprache an der Kantonsschule
1 Hauptlehrstelle für Mathematik an der Kantonsschule
Der Gehaltsansatz beträgt Fr. 15790.‐ bis F r. 19 780.‐ und Familien‑
und Kinderzulage. Übe r Weitere Anstellungsbedingungen geben die Kauz‑
leien der beiden Schulen Auskunft.
Bewerber mit abgeschlossener Hochschulbildung sind ersucht, ihre Ann-rel‑
dungen bis zum 25. September 1958 an das Sekretariat des kantonalen
Erziehungsdepartcmentes in St.Gallen zu richten und Studienausweise
sowie Zeugnisse über praktische Tätigkeit beizulegen.

Erziehungsdepartement
des Kantons St. Gallen
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son t , & tous les niveaux d'études. des auxiliaires indispensables et des instru‑
ments pédagogiques incomparables.

-‐ Leur présentation attrayante stimule le zéle de l'éléve.
- La richesse de leur matiére facilite la täche du professeur.

C'est & la grande expérience de pédagogues rompus aux méthodes modernes
de I'Ecole active que sont dus les 22 cahiers parus dans la Collection.
Ils traltent de I'orthographe, de la lexicologie,de lasyntaxe et de lastylistique.

Catalogue gratuit et spécimen d moin'é prix sur demande

Aux Editions Pro Schola, Lausanne, Terreaux 29

les Cahiers d’exercices de la

Collection
de matériel
didactique

J an
Thorbecke

Ve r l a g
Lindau

Konstanz

Otto Feger
Geschichte des Bodenseeraumes
Teil 2: Weltweites Mittelalter
(Bodensee-Bibliothek Band I I I )
Ca. 400 Seiten mit ca. 110Abbildungen auf Tafeln und
im Text. Leinen ca. DM 28.‐‚ Subskriptionspreis für
Bezieher der Bodensee-Bibliothek DM 25.20.
Der zweite Teil der Geschichte des Bodenseeraumes
umfaßt die Zeit von etwa 1050 bis 1350, vom I n ‑
vestiturstreit bis zur Begegnung mit der Eidgenossen‑
schaft. Wie im ersten Teil versteht es der Autor auch
hier, den Stoff in seiner ganzen Farbigkeit darzustellen
und breiteren Kreisen zugänglich zu machen.

D i e Schweiz Eigenart und Weltverbandenheit
In Verbindung mit der Neuen Helvetischen Gesell‑
schaft herausgegeben von Emil Ein
Umfang ca. 260 Seiten mit ca. 80 meist ganzseitigen
Abbildungen und Karten. Gebunden DM 17.80
Der Band enthält Beiträge bekannter Schweizer Wissen‑
schaftler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Unterstützt durch hervorragendes Bildmaterial, bringt
er die Wichtigsten Fragen aus Kunst, Literatur, Volks‑
kunde, Geschichte, Politik und Wirtschaft der Schweiz
unter einem aktuellen Gesichtspunkt zur Darstellung.


