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GEWINNUNG

U N D FÖRDERUNG DES NACHWUCHSES

V O N SCHWEIZERISCHEN G Y M N A S I A L L E H R E R N

N AT U R W I S S E N S C H A F T L I C H E R R I C H T U N G 1

]. Qualifizierte schweizerische Naturwissenschaftslehrer
als Helfer bei der Gewinnung des studierenden Nachwuchses
Erst heute erkennen wir mit Sorge, wie uns ein guter Nachwuchs an natur‑
wissenschaftlichen Lehrern fehlt. Wie sollen heute Chemiker, Biologen,
Mathematiker usw. aus innerem Interesse ihre Studienrichtung wählen, wenn
sie nicht schon auf der Stufe des Gymnasiums ihre Begabung und Neigung
für eine bestimmte Studienrichtung erkannt haben und sogar unter der Lei‑
t u n g eines fähigen Lehrers dafür begeistert worden sind? Ein unerfahrener
junger Mensch kann heute an der Universität sein Studienziel nicht frei
wählen, wenn er nicht vorher seine Neigung und seine Fähigkeiten für ein
besonderes Gebiet erfaßt hat. Leider tritt das heute recht oft ein. Die Kate‑
gorie der begeisterten und wissenschaftlich interessierten Fachlehrer hat in
1 Die folgende Darstellung ist eine erweiterte Fassung der Gedanken, die ich an der
außerordentlichen Hauptversammlung des VSG in Bern am 17. Januar 1959 im An‑
schluß an das Referat des Delegierten für Arbeitsbeschaffung, D r. F. HUMMLER, «Nach‑
wuchsförderung ‐ eine große Gegenwartsaufgabe», geäußert habe. Hier möchte ich vor
allem die menschlichen Aspekte der Nachwuchsförderung hervorheben, die für ein
individualisierendes Vorgehen in Versuchsform sprechen. In dem soeben erschienenen
«Schlußbericht betreffend Förderung des wissenschaftlichen und technischen Nach‑
wuchses» ( Mitteilungsblatt des Delegierten für Arbeitsbeschafl'ung und wirtschaftliche
Kriegsvorsorge. Heft 1, April 1959, 15.-Jahrgang) werden die allgemeinen sozialen und
kulturpolischen Aspekte dargelegt. Besonders wichtig scheinen mir die «Empfehlungen»
zur Nachwuchsförderung und z u m Stipendienwesen, die allerdings erst noch zu reali‑

sieren sind.
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den letzten Jahren an den Gymnasien wahrscheinlich nicht zugenommen.
Die menschlichen Beziehungen zwischen den ansprechbaren Schülern und
dem begabten Lehrer sind heute oft nicht mehr lebendig, denn die Masse der
Fächer, die große Zahl der Stunden und die Menge der Schüler verhindern
manchmal eine Anknüpfung von menschlichen Beziehungen, denn diese wür‑
den besinnliche Gespräche und ausreichende Muße erfordern. Das existiert
heute vielfach nicht mehr. Dieser bedauerliche Mangel stößt viele junge,
fähige Kandidaten geradezu ab, insbesondere dann, wenn sie durch jüngere
Lehrer darauf aufmerksam gemacht werden. Mancher junge Mensch möchte
wohl einmal ein väterlicher Anreger und Erzieher sein, aber nicht ein ge‑
plagter Stundengeber. Ferner möchten begabte junge Menschen wenigstens
innerhalb bescheidener Grenzen wissenschaftlich produktiv tätig sein, aber
sie lehnen es ab, eine Laufbahn zu wählen, die hauptsächlich reproduktiv
und weit entfernt von aktueller wissenschaftlicher Tätigkeit ist. So wirkt
die heutige Situation an einigen Gymnasien geradezu abschreckend auf
begabtejunge Leute, die auf Grund ihrer Neigung und Begabung sehr wohl
Gymnasiallehrer werden könnten. Damit unterbleibt die Gewinnung eines
Nachwuchses an Lehrern, die ihrerseits fähig wären, ihre Schüler für Natur‑
wissenschaften zu begeistern.

2. Kann der Gymnasiallehrerberuf anziehender gestaltet werden ?
M i t Recht stellen heute manche Naturwissenschafter außerhalb der
Gymnasien die Frage, ob es nicht höchste Zeit sei, diese gefährliche Ent‑
wicklung aufzuhalten. Wir haben zum Beispiel in unserer Forschungs‑
kommission die Frage erörtert, ob es nicht sehr wichtig sei, für die amtie‑
renden Lehrer und ihren Nachwuchs Bedingungen zu schaffen, die den
Gymnasiallehrerberuf anziehender machen können. Die Arbeitsbedingun‑
gen sollten so sein, daß sie eine eigene produktive Arbeit gestatten, die Freude
an ihr fördern und damit eine vorzeitige menschliche Erstarrung aufhalten
können. Eine solche Förderung wäre an sich möglich, aber sie kostet Geld,
und die nötigen Mittel stehen heute leider nicht zur Verfügung. Wenn Gym‑
nasiallehrer etwas Eigenes gestalten wollen, wenn sie zum Beispiel eine
wissenschaftliche Arbeit niederschreiben möchten oder wenn sie es über‑
nehmen, ein Lehrbuch für die Gymnasialstufe zu gestalten, wenn sie sich
durch einen Studienaufenthalt im In- oder Ausland weiterbilden wollen ‑
dann können sie es vielfach nicht tun, weil nach meinen persönlichen Er‑
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f a h r u n g e n sehr häufig die erforderlichen Mittel nicht beschafft werden kön‑

nen. Denn solche Lehrer müssen vielfach fi i r längere Zeit, für 6, 12, 24 Mo-“
nette, voll entlastet werden. Es muß ein Stellvertreter bezahlt werden, und
zugleich sollten die Lehrer selbst ohne materielle Sorge mit ihrer Familie

existieren können.
Die Möglichkeit einer weitgehenden Entlastung ist heute n u r für solche
Lehrer realisierbar, die sich der Ausführung einer wissenschaftlichen Arbeit
widmen wollen, denn hier lassen die Bestimmungen des Nationalfonds eine
wesentliche Unterstützung zu. Aber die Abfassung von Lehrbüchern, auch

solcher, die dringend erwünscht sind. oder die Durchführung von Studien- ‚
reisen oder -aufenthalten können v o m Nationalfonds nicht übernommen
werden, und Mittel aus anderen Quellen sind kaum zu beschafi‘en_ Hier
könnte später einmal dank den Empfehlungen im schon erwähnten « Schluß‑
bericht» eine Änderung geschaffen werden. Die heutige Situation wird zudem
durch die Umstände sehr nachteilig beeinflußt, indem nicht selten geistig und
materiell bedürfnislose Menschen sich dem Studium und dem Beruf des
Gymnasiallehrers zuwenden. Ferner ist oft zu beobachten, daß amtierende

Lehrer vorzeitig menschlich resignieren. weil es ihnen an der Anerkennung

durch die
materielle

Kollegen und die Öffentlichkeit und an der Förderung durch
Beiträge fehlt. M a n kann sich leicht vorstellen, daß enttäuschte
Lehrer nicht geeignet sind. die Gewinnung von wissenschaftlichem Nach‑

wuchs zu aktivieren.
3. Ernumlcrun_rz q u a l i fi ; ; „ „ „ Kalididaten

Bis vor kurzem bestand ein bescheidener Überfluß an Lehrern der Natur‑
wissenschaften. Heute leiden wir bestimmt an einem bedrohlichen Unter‑
angeb0t qualifizierter Biologen. Chemiker und auch Mathematiker an den
Gymnasien. Allerdings läßt sich dieses Defizrt nicht durch so imponierende

Zahlen belegen wie etwa das Defizit an Elektroingenieuren. Unter den Stu‑
dierenden, die später Sekundarlehrer oder Naturwissenschafter ohne Lehr‑

patent werden wollen. befinden sich aber auch heute einzelne junge Leute,
die persönliche Eigenschaften und Talente genug besäßen, um tüchtige
G ) !mnasiallehrer zu werden. Doch fehlt es auf diesem Gebiet sehr oft an

persönlicher Aufmunterung und Beratung. Deshalb gehen vielversprechende

Menschen mehr oder weniger zufällig dem Gymnasiallehrerberuf verloren.
Ferner fehlt es an der Möglichkeit. qualifizierte Studenten während des
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Studiums materiell nachdrücklich zu fördern. Die Einrichtung der angel‑
'sächsischen «scholarships», die eine Besoldung qualifizierter Studenten
vorsehen, kennen wir kaum. Somit entgehen uns in der deutschen Schweiz
jährlich einige wertvolle junge Leute, weil es ihnen an beratender Ermun‑
t e r u n g und materiell fundierter Förderung fehlt. Auch aus diesem Grunde
ist die Gewinnung v o n qualifiziertem Nachwuchs heute meist ungenügend.
4. Bewußte Förderung des Nachwuchses
an Gymnasiallehrern tut not

D i e persönliche beratende Ermunterung durch bewährte Gymnasiallehrer
oder Universitätsprofessoren fehlt heute bei uns sehr stark. M i t dem Hin‑
weis, daß heute Nachwuchsförderung eine Verpflichtung bedeutet, ließe sie
sich wohl beleben. Beratende Ermunterung allein wird aber in vielen Fällen
erfolglos sein, wenn sie sich nicht zugleich auf eine materiell fundierte För‑
derung stützen kann.
Hier ist esnun die Pflicht der öffentlichen Hand (Bund und Kantone), ein‑
zugreifen. Wir verweisen ferner auf den schon erwähnten «Schlußbericht»
m i t seinen wichtigen Vorschlägen. Jahrzehntelang ist die heutige Arbeit
unserer Intellektuellen Wie gerade der Gymnasiallehrer von der Öffentlich‑
ke1t bedenkenlos unterschätzt worden, und ein Raubbau an den physischen
und geistigen Kräften von führenden Intellektuellen wird auch heute als
vollig normal betrachtet. Autostraßen, das Verkehrswesen, die Television
dürfen Jahr für Jahr Millionen verschlingen, während an Aufwendungen
Zügun3t6n unserer Bildungsarbeit schon mit Hunderttausenden gespart wer‑
den soll. Dabei verdient es unser Bildungswesen, als einer der Träger der
?Chläfelzeri‘schen Arbeitsleistung im heutigen Kampf um Geltung und Dasein
in dieser Welt, mit größten Aufwendungen auf konkurrenzfähigem Stand
gehalten zu werden. In dieser Hinsicht müssen der Öffentlichkeit sogar
Opfer zugemutet werden, die in ähnlichen Größenordnungen liegen können
Wle d1ejenigen, die die USA und die UdSSR ihren Bürgern zumuten.

6- Experimente als erste Phase der Nachr-vuchsförderung

ES War ein großes Glück, daß der Nationalfonds ein breites Feld freige‑
lassen hat, um die Förderung des akademischen Nachwuchses mit ver‑
sehledenen Methoden auszuprobieren. Seither sind mancherlei Erfahrungen
180
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gesammelt worden, die ein erfolgreicheres und zugleich besser angepaßtes
Vorgehen gestatten. Es war zunächst gegeben, hier nur den Nachwuchs an
jungen Forschern mit Nationalfondsgeldern zu fördern.
Auch für die ersten Versuche mit der Förderung des Nachwuchses auf
dem Gebiet der Naturwissenschaftslehrer empfiehlt sich zunächst ein ex‑
erimentierendes Vorgehen, das aber nicht gleich sein darf wie dasjenige des
Nationalfonds. Die Förderung der Weiterbildung amtierender Lehrer sollte
im wesentlichen auch durch die Kantone erfolgen, wobei Zuschüsse aus
Bundasmitteln nicht ausgeschlossen sein sollten. Die Auswahl der förde‑
rungsberechtigten Stipendiaten müßte sich einmal nach allgemeinen Leit‑
Sätzen und dann nach Feststellungen richten, die individuell den Kandidaten

berücksiehtigen. So ist das Vorgehen der medizinisch-biologischen Stipen‑
dienstiftung, das Vorschläge durch lokale Paten kennt und zugleich eine
definitive Entscheidung durch eine gut zusammengesetzte zentrale Kommis‑
sion vorsieht, ein sehr brauchbares Beispiel. Für die Förderung der Gymna‑
siallehrer wäre eine gut föderalistische Zusammenarbeit kantonaler Stellen
und des Bundes sehr wesentlich. Heute müssen alle kantonalen Erziehungs‑
direktoren einsehen, daß außergewöhnliche finanzielle Anstrengungen nötig
sind, und sie sind verpflichtet, dafür zu sorgen, daß ihnen nicht von seiten
ihrer kantonalen Instanzen Einschränkungen aufgezwungen werden, die eine
zielbevmßte Bildungspolitik verzögern. Ganz anders liegen die Dinge für ‘
die studierenden Kandidaten des Gymnasiallehreramtes. Die Beurteilung quali‑
fiziertef Kandidaten, die an einer Hochschule studieren, sollte in erster Linie
durch Vertrauensleute der Universität erfolgen, die die Studierenden beur‑
teilen können. Die Heimatkantone der Kandidaten sind gut beraten, wenn
sie durch eigene Beiträge Kantonsbürger fördern, die als Stipendiaten in
F r a g e kommen. Doch sollen die Studienbeiträge eine so wesentliche Höhe
h a b e n , daß ein volles Studium, besonders in den letzten Semestern, ohne
Nebenverdienst möglich ist. Nebenverdienst kann der Todfeind eines er"‑
f01greichen Studiumsflsein. Auch in diesen Fällen sollte eine Förderung
durch Bundesgelder nicht ausgeschlossen werden.
D i e Auswahl der förderungswürdigen Kandidaten darf nicht zu engherzig
erfolgen» Und sie sollte keine zu engen Verpflichtungen für die Zukunft in

sich schließen, selbst dann nicht, wenn nicht alle geförderten Kandidaten
f ü r die Zeit ihres Lebens die Gymnasiallehrerlaufbahn einschlagen sollten.
D i e Hauptsache ist vielmehr die Gewinnung von qualifizierten Menschen
in genügender Zahl.
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7. Wie soll man in einer hoflentlich bald beginnenden
Übergangsperiode vorgehen ?

In dieser Anlaufszeit sollten sobald als möglich beschränkte Bundes‑
mittel zur Verfügung gestellt werden und eine zentrale, föderalistisch zu‑
sammengesetzte Kommission, die die Zuteilung von Stipendium vornehmen
kann. Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit dem Nationalfonds
wäre vorzusehen. Die Kantone, insbesondere die Universitätskantone, soll‑
ten sobald als möglich eingeladen werden, sich an einem solchen Projekt zu
beteiligen. Sehr wesentlich wird sein, daß sich an vielen schweizerischen
Gymnasien Kollegen finden, die mithelfen, für ihre jungen qualifizierten
Kollegen als Paten einzustehen.
8. Vom Versuchsstadium zur definitiven Ordnung
Je nach den Erfahrungen, die m a n in den. ersten drei bis sechs Jahren der
Versuchsperiode gemacht hat, sollte eine definitive Ordnung aufgebaut
werden. Wie erfolgreich eine solche Arbeit ausgeführt werden kann, hängt
in erster Linie v o n der Initiative der Gymnasiallehrer selbst ab, den betei‑
ligten Kantonen, ferner auch von den Bundesbehörden, die in letzter Zeit
ihre Aufgeschlossenheit kulturellen Bemühungen gegenüber oftmals be‑
wiesen haben. Heute versteht essich leider nicht von selbst, daß Männer, die
großen Anteil an der Aufgabe der Nachwuchsförderung übernehmen sollen,
die nötige Entlastung von anderen Aufgaben erhalten. Ehrenamtlich tätige
Mitarbeiter genügen heute in keiner Weise, sondern es muß durch kurz‑
oder langfristige Verträge, die eine entsprechende materielle Gegenleistung
vorsehen, ein Stab von tüchtigen Mitarbeitern gewonnen werden. In dieser

Hinsicht herrscht allerdings eine eigenartige Verständnislosigkeit beim Publi‑
kum und manchen Behörden, die zu überwinden ist. Es ist deshalb festzu‑
halten, daß die hier skizzierten umfangreichen Aufgaben nur dann gelöst
werden können, wenn Bund und Kantone genau wie bei Straßenbauten
und ähnlichen Projekten auch hier für die Projektierungsarbeiten ausrei‑
chende Mittel ins Budget einsetzen. Es ist allerdings beizufügen, daß die
hierfür erforderlichen Aufwendungen zahlenmäßig nicht sehr groß sein
werden, daß sie aber für die Zukunft unseres Landes unbedingt erforderlich
sind. Wenn es uns nicht gelingt, beizeiten die Gymnasiallehrer naturwissen‑
schaftlicher Richtung zu fördern, dann ist zu befürchten, daß die Sicherung
der Nachwuchsgewinnung und die Aufrechterhaltung der Konkurrenz‑
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fähigkeit der Schweiz auf ein niedriges Niveau absinken werden. Ohne quali‑
fizierte Gymnasiallehrer gibt es nicht genug Studenten, die sich für natur‑
wissenschaftliche und technische Richtungen interessieren, und wenn die
Studentenzahl nicht ausreicht. dann bleibt es eben bei der Kalamität des
Nachwuchsesin Industrie und Forschung, worüber heute so sehr geklagt wird.
Stagnation wird die sofortige Folge sein, während uns die Konkurrenz der
großen Länder, wie England. USA und UdSSR, bedroht, die mit allen
Mitteln versuchen, voranzukommen. Es sind also auch auf dem Gebiete der
Nachwuchsförderung für die Gymnasiallehrer ungewöhnliche Aufwendungen
an Arbeit und an Mitteln notwendig. Mögen unsere Behörden beizeiten er‑
k e n n e n , welche Verantwortung ihnen hier zufällt.
Fritz Erich Lehmann1

Apres les articles intéressants dc M M . PANCHAUD et EXTERMANN, qui nous o n t fait
Connai‘tre la situation des écoles secondaires dans les cantons de Vaud et de Genéve,
notre t o u r d’horizon nous conduit maintenant ä Fribourg, Neuchätel et dans le Valais.
Réd.

REMARQUES S U R

L’ENSEIGNEMENT

SECONDAIRE

A

FRIBOURG

E11 comparaison avec ce qui se passe dans les autres cantons de la Suisse
romande’ avec le canton de Vaud surtout qui procéde ces années-ci ä une
réforme importante, l‘enseignement du degré secondaire connait ä Fribourg
une vie beaucoup plus tranquille. Semit-ce que les circonstances sociales et
économiques y sont trés difiérentes de celles.qu’on trouve ailleurs? OU que
les instituti0n5 existantes y répondent mieux aux exigences de l’époque

actuelle? Si la loi du 14 février

1951 qui régit l’enseignement secondaire n’a
cau5é que "des changements accessoires, sans aucune réforme de structure, il
faudrait cependant étre aveugle pour ne pas voir sur plusieurs points une
évolution, des tendances nouvelles et, en réponse a tel outel probléme qui se
0 5 6 acmellement, des solutions qui peuvent étre efficaces sans faire beauc'oup

de brilit.
: professo-r der Zoologie an der Universität Bern, Präsident der Forschungskommission
d e r sNG für den Schweizerischen Nationalfonds.
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l. ‐ Ce qui frappe d’abord, c’est le développement considérable qu’ont
pris, ces derniéres années, les écoles du degré secondaire. Sans doute, le
phénoméne est général et toutes les régions de Suisse connaissent cet afliux
vers les maisons d’études, qui s’explique par l’augmentation de la popula‑
tion et, plus encore, par le souci des familles, dont les possibilités financiéres
sont devenues plus grandes, de donner aux enfants une formation scolaire
plus poussée. A ces raisons qui sont générales s’en ajoute une qui vaut en
particulier pour le canton de Fribourg. Alors que jadis l’agriculture occupait
a la campagne la majeure partie de la jeunesse, celle-ci de plus en plus
s’oriente maintenant, par nécessite' et par goüt, vers l’industrie et le commerce.
Or, si on ne veut pas se contenter d’une fonction de manoeuvre, si dans
n’importe quelle profession on aspire a une situation intéressante, l’école
primaire ne sufiit pas. Le temps n’est plus, oü de la campagne ceux-lä. seule‑
ment allaient au College} qui songeaient a entrer dans l’état ecclésiastique et,
avec eux, quelques-uns ajoutaient deux ou trois ans ä leurs classes primaires
pour trouver ensuite une place dans une administration. Dans toutes les
régions du pays, l’idée est maintenant répandue que la jeunesse a besoin d’une
formation qui dépasse le niveau inférieur. C’est pourquoi les établissements
d’enseignement secondaire connaissent depuis quelques anne'es un succés
réjouissant et un accroissement considérable de leurs effectifs.
2. ‐ Si ce développement n’a pas vivement frappé l’opinion publique, c’est
que l’enseignement secondaire est, a Fribourg, nettement décentralisé. La
capitale n’est pas une ville assez populeuse p o u r que le phénoméne y prenne
des proportions spectaculaires. En outre, chacun des sept districts connait
depuis longtemps une ou plusieurs écoles secondaires. Que presque partout
les efi"ectifs aient doublé ou triplé, c’est un fait qui sans doute n’est pas resté
inapercu, mais qui a soulevé des problémes moins dii’ficiles parce que cet afliux,
au lieu d’étre concentré sur un seul point, prenait une plus large extension.
La plupart des jeunes peuvent, en demeurant chez leurs parents, suivre
pendant deux ou trois ans une écoie secondaire qui n’est pas trop éloignée
de leur domicile. IIS y recoivent une formation de base qui les prépare a un
apprentissage ou leur permet de continuer ensuite dans une école commer‑
ciale, technique, professionnelle, agricole. Dans cinq écoles secondaires il y a
possibilité de commencer des études classiques en vue du baccalauréat. Mais,
des la 5° année, tous ces candidats sont groupés a Fribourg dans les classes
supérieures du Collége St-Michel. Ceux pour qui le voyage journalier est
trop long de leur famille ä l’école, ont a disposition des internats dont les
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r i x de pension sont trés favorables. Les mémes possibilités s’ofi'rent aux
jeunes filles dans des instituts qui, pour la plupart, sont dirigés par des reli‑
gieuses enseignantes, sous le contröle de 1’Etat.
Malgré ce principe dedécentralisation, l’achévernent des études secondaires
réclame un regroupement et c’est a Fribourg qu’on poursuit le dernier cycle,

jusqu’au diplöme. Le baccalauréat classique s’obtient, pour les jeunes gens

au Collége St‐Michel, pour les jeunes filles ä I’Académie Ste-Croix; le
baocalauréat (ou diplöme) commercial, pour les jeunes gens au College
St‐Michel, pour les jeunes filles a 1’Ecole decommerce qui leur est réservée;
le brevet d’enseignement primaire des instituteurs, ä I’Ecole normale, qui
avec ses cinq ans d’études est totalement indépendante et autonome; les
divers diplömes techniques, au Technicum cantonal; le diplöme agricole, ä
1’Institut de Grangeneuve.
3_ - Ni au Collége St-Michel, oü pourtant le nombre des é]éves approche
du Chiffre de 1200, ni dans les écoles de district qui pour beaucoup servent
de premier cycle secondaire, les études classiques, commerciales, techniques
ne sont absolument séparées, mais les diverses sections, évidemment dis‑

tinctes, sont réunies dans un méme organisme et sous la méme direction.
Cela complique, il est vrai, la vie d’une maison, l’autorité ayant ä s’occuper
de problemes trés difl"érents, les professeurs étant engagés dans plusieurs
secteurs a la fois. Mais ces inconvénients sont largement compensés p a r des
avantages. Au degré secondaire, qui n’est pas celui de la spécialisation, il y
a rofit pour les diverses sections de maintenir le contact, spécialement par
des professeurs communs. Et surtout, la täche d’orientation devient beaucoup
1115 facile‚ quand passant d‘une section ä une autre qui convient mieux a ses
a titudeS‚ 1’é1éve n'a pas besoin de changer de maison, demeure sous la
méme direction, retrouve des maitres qu’il connaissait déjä.
4_ __A Fribourg, comme dans la plupart des colléges catholiques, il n’y
3 as d’études gymnasiales sans latin. Cet attachement aux langues anciennes
__13 majorité des é]éves étudient en outre le grec ‐ s’explique en partie par
des raisons religieuses, le latin demeurant la langue liturgique et officielle de
1,Eg1ise catholique et l’enseignement du latin étant le plus souvent re'servé a
des prétres. Mais une telle reason nesaurait suffire. On pourrait aussi parler
de fidélité a une tradition digne de respect et essayer de montrer que si
1‚Europe veut conserver son äme, elle doit ne pas oublier ses origines r o ‑
maines et grecques et maintenir par les langues anciennes le contact avec ses
sources. Mais äce respect du passé s’ajoute un intérét trés actuel: sile latin
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n’est plus la langue universelle des hommes cultivés, son étude roste la meilleure
maniére de former l’esprit, de donner une connaissance approfondie, une
véritable possession de la langue maternelle, de fortifier et d’assouplir les
facultés intellectuelles pour 1’acquisition des sciences et des langues modernes.
Si on admet que les langues anciennes, le latin en particulier, sont la
caractéristique des études gymnasiales, on sauve l’unité du gymnase qui, a
l’heure actuelle, est gravement menacé de désagrégation ä cause de tout ce
qu’on veut mettre sous ce nem, systémes d’études trés divers avec de nom‑
breuses subdivisions. Tout cela se fait dans l’intention de trouver, au degré
secondaire déjä, le genre de formation qui convient spécialement ä chacun.
Mais en réalité tous ces efforts pour faciliter l’orientation des jeunes man‑
quent souvent leur but, car c’est une spécialisation hätive, a un äge oü le
choix est encore prématuré. Tandis qu’en demeurant fidele au latin, on
n’impose a aucun éléve avant la fin de ses études gymnasiales et avant son
entrée ä 1’Université, une option défiditive qui risquerait de lui interdire dans
la suite telle ou telle carriére.
En vertu d’une disposition qui existe a Fribourg depuis plus de cinquante
ans et qui a donné de bons résultats, les éléves, aprés deux années de latin,
durant lesquelles ils ont suivi exactement le méme programme, sont invités
a choisir entre la section latin-grec traditionnelle et une section latin-sciences
0111 le grec est remplacé par des mathématiques spéciales, une deuxiéme langue
moderne et du dessin technique. Dans les autres disciplines l’enseignement
est le mérne pour tous.
Cette solution est facilitée par le fait que les études classiques, ä l’exemple
de ce qui se pratique en France, sont divisées en deux cycles nettement
distincts. Les six premiéres années (gymnase) sont spécialement consacrées
a la langue materneile et aux langues anciennes tandis que les deux derniéres
(lycée) sont plutöt réservées a la philosophie et aux sciences. Il y a deux
examens de baccalauréat (maturité): Fun (21 la fin de la 6° année, sur les ma‑
tiéres du gymnase, oü l’on subit enparticulier l’épreuve principale de langues
anciennes, et l’autre a la fin de la 8° année, sur le programme du Lycée. L’ u n
et l’autre comptent également dans le résultat final.
A noter que, dans la section latin‐grec, a été introduite 1’étude obligatoire
d’une deuxiéme langue moderne, anglais ou italien, ä raison de deux heures
par semaine durant les quatre derniéres années. On a pensé devoir le faire
pour adapter l’enseignement traditionnel aux exigences de la vie actuelle.
Il ne pouvait pas étre question d"ajouter un grand nombre d’heures a un
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programme déjä copieux. Sila part laissée a cette deuxiéme langue moderne
est t r o p restreinte pour en faire une brauche de formation, elle est du meins
Sufiisante pour permettre une bonne initiation pratique.
5. - Mais on se demandera sans doute si un gymnase ainsi organisé n’est
pas t r o p exigeant. Imposer a la fois les langues anciennes et les langues mo‑
d e r n e s , joindre ä l’étude du latin celle des mathématiques spéciales, n’est-ce

pas courir le risque de de'courager beaucoup d’éléves et de provoquer une

élimination sévére? En fait, une telle sélection serait peut-étre une réponse

aux reproches que I‘Université faisait naguére

aux colléges de l u i envoyer
t r 0 p de candidats ‐ on précisait 25 a 30% ‐ qui ne sont pas doués pour des
étud65 supérieures. ll scmble bien que tous les directeurs des établissements

officiels d’enseignement_ secondaire se trouvent placés devant le probléme du
rand nombre de leurs éléves. L’euphorie économique de ces derniéres an‑

néeS‚ la promotion sociale de certaines classes de population qui ne son‑
geaient pas jadis a des études prolongées, les perspectives d’un avenir brillant
qui s’ofi're aux jeunes bien doués et bien formés, le fait que les diplömés
universitaires renoncent difficilement a voir leurs enfants parcourir une
méme carriére, ont pour efTet que les colléges sont surchargés d’éléves dont
il faut bien dire que beaucoup ne sont pas a leur place. Il y eut toujours des
écoliers peiuards faisant le chagrin des maitres. Mais ce qui est une géne
dans un petit groupe, devient, méme en gardant dans l’ensemble la mérne
reportion‚ un poids intolérable dans une plasse nombreuse, d’autant plus
ue les peu doués et les indolents, se sentant une minorité importante, sont
alofs encouragés a freiner la marche des meilleurs.
La quantité ou la qualité. c'est le dilemme qui se présente actuellement au
gymnase : ouvrira‐t-il largement ses portes pour accueillir le plus grand
nombre, en créant pour ceux que rebutent les disciplines plus sévéres des

sections plus faciles? Ou bien voudra-t-il garder intact le prestige dont il

" g u i t ‚ en restant fidéle & ses me'thodes traditionnelles et a l’étude des langues
a ncienflesv en maintenant toutes ses exigences et en écartant ceux qui ne
veulent pas ou ne peuvent pas les supporter? Dans cette alternative qui
existe ä Fribourg comme ailleurs. nous préférons la seconde solution qui
ard6 au gymnase son röle de noviciat de la vie intellectuelle. Mais alors la
question sepose: que faire deceux-Iä qui nepeuvent pas rester au gymnase
et qui désirent cependant poursuivre leur formation au degré secondaire?
„ faudl'ait trouver pour eux‘un systéme d’études qui réponde mieux a leurs
aptitudes et qui les prepare a temr dans la somété le röle qui leur convient.
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6. ‐ Le rythme précipité de la vie actuelle et 1’impatience qui en résulte
n’ont pas épargné l’école. D’une maniére assez paradoxale, ä l’époque 011
s’allonge la durée moyenne del’existence humaine, on propose de raccourcir
les études gymnasiales. Il est vrai qu’ä Fribourg, comme dans les colléges
catholiques en général, les étudiants n’obtiennent guére leur baccalauréat ou
diplöme de maturité avant l’äge de vingt ans. Impossible de terminer plus
töt, si aux cinq années d’enseignement primaire qui sont nécessaires a l’étude
du Iatin, s’ajoutent les huit ans d’études classiques. On s’est demandé si sept
années de collége ne suffiraient pas et un projet a été établi dans ce sens. Mais
cola n’irait pas sans de sérieux inconvénients et surtout il apparait d’emblée
qu’enlever au collége une année, la plus efficace, celle oü les éléves sont le
mieux a rnéme de profiter de 1’enseignement qui leur est donné, c’est porter
atteinte au röle que le collége doit jouer. Avant la spécialisation inévitable
ä 1’Université et dans toutes les études supérieures, il est un temps qui doit
étre réservé a une formation générale, humaine et humaniste, et c’est le temps
du gymnase. Il ne semble pas que cette année qu’on est tenté de lui enlever
sera1t une année gagne'e, Si on senge que dans notre monde mécanisé il est
urgent que l’homme se souvienne de son humanité et qu’il veille ä ne pas
perdre son äme.
E. Contin

PROBLEMES DE REORGANISATION S C O L A I R E
D A N S L E CANTON D E N E U C H AT E L

Introduction
«Tome générotion e s ! tonjours respon‑
sable de la génération qui la suivra,
car c’est elle qui lui afourni implicite‑
ment ses raisons d’étre, d'agir, de
croire et d’aimer.»1

. Cette citation, empruntée a l’ouvrage que M. IBAN CHÄTEAU, professeur
de pédagogie a 1’Université de Bordeaux, a publié sous le titre Ecole er
' JEAN CHÄTEAU, Ecole et Education, Vrin, Paris 1957, p. 16.
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Education, place d’emblée le probléme qui nous préoccupe dans sa vraie
perspective; il s’agit bien de réorganisation scolaire, mais en vue de la pré-l
paration de l’avenir de la génération confiée a 1’école dont nous avons la
responsabilité. C’est, en efi°et‚ le redoutable privilége des époques de crise
que de contraindre ceux qui les vivent, s’ils refusent deseréfugier dans une
indifiérence absolue, synonyme dedémission, deseposer uncertain nombre
de questions essentielles touchant l’homme et sa raison d’étre. Notre époque
peut se caractériser par le signe de la communauté poussée jusqu’ä l’efl'ace‑
ment quasi total de l’individu, manifestation ä laquelle s’oppose, en une réac‑
tion exaspérée d’auto-défense, un individualisme d’autant plus désespéré
que 1’homme se sent de plus en plus incapable de réaliser seul (sauf dans le
domaine de Part et de la pensée) aucune grande oeuvre et qu’il éprouve
Fimpérieuse Obligation de s’intégrer a la eommunauté, tout en maintenant
et en fortifiant le sentiment de pouvoir personnel qui a toujours donné sa
valeur ä 1’existence. D’autre part, si la position de l’individu dans le cadre
de la société contemporaine suscite chez chacun de graves réflexions, la
situation de cette société en face de l’histoire souléve des problémes n o n
moins importants. Certes. nous préparons aujourd’hui les hommes de
demain; toutefois M. RENF: SCHAERER nous avertit que «le passé ne saurait
étre érigé en norme de I’avenir, ni I’avenir canstruit sans considération ou p a r
annulation dupassé. »1
Ainsi hier et demain se lient par cet aujourd’hui que nous vivons et l’héri‑
t a g e du passé peut devenir source de richesse pour l’avenir; chaque individu,
d’autl'e part, dans la mesure 0111 Il consent a étre le «roseau pensant» de
PA5CA L ‚ doit réfléchir a ses droits, mais aussi ä ses devoirs ä l’égard de la
société comme de lui-méme. O r, tout systéme scolaire refléte toujours, avec
plus ou moins de fidélité, il est vrai, plus ou moins de retard aussi, l’époque
qui l ’ a concu. C’est pourquoi, face aux incertitudes de l’évolution politique
et sociale, l’école traverse une pe'riode de renouvellement, mais aussi de
recherche et par conséquent d’insécurité: impératifs psychologiques, exi‑
gences pédagogiques, évolution sociale‚ nécessités professionnelles, contin‑
gencßs administratives exercent sur ce milieu sans cesse mouvant qu’est
1’école des pressions qui appellent toujours de nouvelles réformes.

1 RENÜ SCHAERER, L'homme antique et la structure du monde inte'rieur, Payot, Paris 1958,

p. 381‑
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H istorique

L’organisation de l’enseignement secondaire dans le canton de Neuchätel
est régie par la l o i sur l’enseignement secondaire (du 22 avril 1919) qui pré‑
voit a son article 2 (revisé le 29 octobre 1946) que l’enseignement secondaire
du degré inférieur est donné:
a) dans les sections modernes des écoles secondaires communales dont le
programme comprend deux années d’études,
b) dans les sections classiques des écoles secondaires communales dont le \
programme comprend quatre années d’études.
D’autre part, par un arrété du 24 juin 1946, le départemcnt de 1’IDSU'UCÜOTI
publique a fixé le programme obligatoire de chacune de ces sections, le
nombre des lecons hebdomadaires de chaque classe et la durée de ces lecons.

L’organisation de 1’enseignement secondaire du degré inférieur, confié,
rappelons-le, aux écoles communales, devait, en efl'et, ä ce moment‐1a, étre
adaptée a la situation nouvelle créée par l’application de la l o i du 11 octobre
1943 instituant une neuviéme année de scolarité obligatoire. Jusqu’alors
l’enfant était libérable a 14 ans; avec les nouvelles dispositions légales, la
scolar1té étant prolongée d’une année, l’éléve pouvait fréquenter l’école
secondaire dans le cadre de ses obligations scolaires, ce qui engagea certains
elements ä suivre un enseignement auquel ils n’avaient jamais songé aupara‑
vant,et pour lequel ils n’étaient guérc faits.
I_) autre part, une loi promulguée le 15 mars 1948 stipula que la fréquen‑
tat10n des établ‘issement8 d’enseignement secondaire du degre' inférieur était
gratu1te pour tous les éléves dont les parents étaient domiciliés dans le can‑
t o n ; cette loi venait compléter les prestations sociales de la communauté en
faveur de l’enseignement secondaüre du degré inférieur, puisque la loi du
21 octobre 1947 avait déja accordé la gratuité du mate'riel scolaire (livres,
cah1ers et accessoires) aux é]éves de ces écoles. Ainsi l’enfant pouvait, sans
que ses parents eussent ä supporter des charges financiéres quelconques,
demander, aprés cinq années d’école primaire, son admission dans une des
sectlons classiques de quatre ans ou, aprés étre resté deux ans de plus 51
I’ecole primaire, entrer dans la section moderne. On comprend aisément des
lors l’attrait qu’exerca l’enseignement secondaire sur un grand nombre
d’enfants‚ ainsi que le montrent les chifi'res suivants; le total des éléves
inscr1ts dansles 4 années classiques ou dans les deux années secondaires se

monte 51:
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*

classiques

1950 ‐ 51
1952 ‐ 53

665
707

1954‐ 55
1956 _ 57
1958 ‐ 59

secondat'res

784
1015

13,9 %
15,4 00
13,4 %
15,6 90

1016
922
909
1260

44,6 %
44,3 %
42,9 %
45,5 %

1164

16,6 %

1292 43,2 %

P o u r 1’année scolaire 1938 ‐ 1939 il était de 342 éléves classiques, 870 é]éves secondaires.

D’autre part, dans le souci louable de permettre aux éléves mal orientés
d’éviter l’impasse, les réglements admettent que des éléves sortant de 2°
année classique entrent en 1“" année moderne et le programme de plusieurs _
disciplines est concu sur des bases paralleles pour la 3°annee _clasmque et la
Ire année moderne (francais, langues modernes, en part1culrer). Ces prin‑
cipes, excellents en s_oi‚ ne donnérent pas toupurs les resultats escomptés,
en partie pour des r a 1 5 0 n s techrnques (cond1t10ns Iocales de travail, creat10n
d’écoles intercommunales, admrss10n en _l‘° annee moderne d eléves venant

y terminer leur scolarité obhgat01re au 11eu de parcour1r le cycle reglemen‑
tair6 de deux ans) mais aussi pour une cause plus profende, 11ee au caractére

mém6 de l’enseignement secondaire du degre 1nfer1eur. SI 1’adm15510n en

section classique ou en section moderne d’une ecole secondarre

peut etre

liée ä des conditions spéc1ales (reussxte d’unexamen d adm13s1on ou obten‑
t i o n ä l’école primaire d’une moyenne plus eleveeque ce11e qu1 permet ‚81m‑
plemeflt le passage dans la classe supeneure de 1’ecole pr1ma1re), tout eléve
pr0mu d’une quatriéme anne'e classrque est adnus dans un gymnase ou dans
une e'cole de commerce et tout eléve _promu d’une seconde annee moderne a
le droit de s’inscrire dans les sections scrent1fique et pedagoglque d’un
mnasc ou dans la deuxiéme annee d une_ec_ole de commerce; seules les
écoles techniques exigent un examen d’adm1551on. Toutefors, admßsron ne
signifie pas réussite. Au contra1re, d‘assez_ nombreux echecs seprodursent,

particuliérement dans les classes de techm_c1ens et dansßles

sect10ns scrent1‑
fiqu6 et pédag0gique des gymnases. La freuson peut en etre recherchee}dans
15 caractére polyvalent qui a éte denne a la section moderne, chargee de
répal'el' ä toutes les écoles que nous venons d’enumerer en deux ans de

Ecolafité et aprés avoir recu des

yenant de classes pr1rna1res de ca‑
ractéres trés difl’érents; la concept:on meme du programme nsque de fa1r_e
é_léves
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surgir des difficultés puisque les enseignements de francais, d’allemand,
d’anglais, d’italien sont théoriquement les mémes dans les deux derniéres
années de la section classique et dans les deux années de la section moderne.
Les grandes lignes de la réorganisation

Le problémes posés par le passage d’une école du degré inférieur dans
une école du degré supérieur ou dans un technicum, la diflicuité d’ordonner
selon un plan profitable aux diverse scatégories d’éléves qui les fréquentaient
l’enseignement des deux années de la section moderne, la proportion relati‑
vement forte des abandons qui semanifestaient au cours des quatre ans de
la seolarité classique (on a vu une volée se réduire de 81 a 34 ‐ perte 58%)
inquiétaient ä juste titre les autorités responsables. De plus, les exigences
de la recherche scientifique, celles de l’industrie se faisaient pressantes; de
part et d’autre, on réclamait des candidats plus nombreux et bien prépare's,
aussi deux motions furent-elles déposées sur le bureau du Grand Conseil le
8 mars 1954 demandant toutes deux une revision de la loi sur l’enseignement

secondaire.
Le Conseil d’Etat, par un arrété du 28 décembre 1956, décida la constitu‑
tion d’une Commission spéciale chargée de 1"émde de la réorganisation de
l’enseignement secondaire, commission qui se mit immédiatement au travail,
mais se rendit compte trés rapidement de l’ampleur des problémes qui se
posaient ä elle. Le plus urgent visait a la création d’un collége scientifique,
paralléle au collége classique, chargé de préparer les futurs éléves des sections
scientifiques des gymnases pour lesquels la législation fédérale1 réclame une
scolarité secondaire de six ans au minimum. Or, tandis que le collége classique
et le gymnase littéraire repre'sentent une scolarité de 7 ans 1/3, les deux ans
de la section moderne et les 3 aus 1/3 du gymnaselaiSsent apparaitreun sérieux
déficit; il fallut done commencer par décider s’il y aurait parallélisme entre
les deux sections du collége (avec et sans latin) ou si la séconde durerait une
année de moins. Aprés un trés sérieux examen de tout le probléme, le principe
de la durée égale fut admis.
Allait-on des lors, proposer une réduction dela durée des études secondaires
avec latin, en les ramenant a 6 ans 1/3? Tenant compte des nécessite's pédago‑
giques qui doivent donner au jeune éléve le temps d’assimiler les bases des
1 Ordonnance sur la reconnaissance de certificats de maturité p a r le Conseil fédéral suisse
du 20 janvier 1925, art. 13.

192

A. PERRENOUD: Problémes de réorganisation scolaire dans le Canton de Neuchätel

diverses disciplines de l’enseignement secondaire et de l’impossibilité, dans
les conditions d’enseignement qui sont celles de notre canton, d’atteindre en
six ans le niveau du baccalauréat, estimant, d’autre part, qu’il ne convenait
pas de prolonger les études par l’institution d’un cycle supérieur de 4 ans
succédant a un cycle inférieur de trois ans, considérant enfin qu’il ne fallait
pas obliger les éléves bien doués scolairement a retarder d’une année le début
de leurs études supérieures, la commission fixa ä quatre ans la durée du cycle
préparant au gymnase. La commission décida également qu’en principe, n o n
seulernent les f uturs é]éves de la section scientifique des gymnases, mais aussi
ceux de la section pédagogique, de méme que les futurs techniciens etles
éléves qui pensaient se préparer a la maturité commerciale seraient astreints
ä fiéquenter cette section du collége.
D’autre part, la constatation avait été faite que les deux années de la
section moderne ne permettaient pas d’aboutir a des résultats vraiment
satisfaisants; une comparaison avec les conditions régissant l’enseignement
secondaire dans les autres cantons suisses avait montré que, dans la plupart,
cet enseignement était re'parti sur trois, voire quatre ans; aussi la décision

f ut-elle prise de p o r f e r de deux & trois ans la dure'e de la section moderne.
En présence de modifications aussi profondes, des voix s’élevérent pour
demandel' que I’école primaire prit fin avec la sixiéme année et que tous les
éléves accomplissant leurs trois derniéres années de scolarité obligatoire
fussent inscrits dans l’enscignement secondaire (ä l’exception, cela va sans
d i r e ‚ des éléves retardés), comme il est question de le faire dans le canton de
Genével- Cette proposition ne f ut pas retenue, non seulement en raison des
difficultés pratiques de réalisation inhérentes 51la géographie du canton, mais
aussi en raison de la forte proportion d’éléves qui,dans les rég_ions rurales
particulierement, terminent leur scolarité dans le cadre primaire. La statis‑
t i q u 6 meutre en efl°et que ie 42f35 env1ron des éléves du canton fréquentent les
classes de 8° et de 9eannee pruna1re, aiors que la proportion est de 45% pour
la section moderne de l’enseignement secondaire et de 13% pour la section
classique. Certes, ces proportions varient dans une mesure appréciable selon
les régions du canton. mais elles font comprendre cependant de facon fort

claire la complexité du probléme.
Dé5 lors la structure envisagée pour la future école neuchäteloise est celle
que denne le schéma suivant.
1

Voir 1’article de M. J.-P. EXTERMANN, « Tendances actuelles de l’enseignement secondaire
ä Genéve», dans Gymnasium Helveticum 13 (1959) 22‐9.
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Ce tablcau appelle les commentaires suivants:
L’enseignement secondaire inférieur comprend trois sections: deux d’une
durée de quatre ans, la troisiéme d’une durée de trois ans.
L’école primaire proprement dite prend fin avec la sixiéme anne'e, les
éléves qui n’entrent pas dans la section moderne de l’e'cole secondaire passant
alors en premiére année de l’école préprofessionnelle‘, rattachée au point
de vue organique et administratif ä l’école primaire.
U n e attention particuliére doit étre attachée ä 1’institution d’une classe
de raccordement. Comme on peut penser que certaines écoles ä efi'ectif
restreint (Boudry-Cortaillod, Saint-Aubin, par exemple) ne pourront pas
Organiser des classes a la fois pour l’ensergnement moderne et pour l’ense1‑
gnement prégymnasial, il est ind15pensable de p r e v 0 1 r pour les eléves doués
q u i les auront fre’quentées, la possibilité d’une préparation complémentaire
q u i leur ouvre les portes des classes de techniciens, des classes de maturite'
des écoles de commerce ou des sections pédagogique et scientifique des
gymnascs. C’est dans ce but qu’ont été prévues les classes de raccordement,
organisées par les établissements d’ense1gnement que nous _venons d’énu‑
mérer sur des bases qui ne sont pas encore nettementdetermmees.
Enfin le schéma fait mention des épreuves d’or1entatmn sur lesquelles nous
reviendrons plus loin.
,
_
.
Si l ’ 0 n renonce a faire entrer tous les eléves dans l’ense1gnement seconda1re,
il n’en demeure pas meins indispensable de revoir l’orgamsation des trois
d erniél'es années du cycle primaire, de méme qu’il faut ä_tout prix paracténser
nettement l’enseignement secondaire moderne. La d15t1ncüon a etaphr entre
enseignement prégymnasial et ensergnement moderne, entre enseignement
rimaire et enseignement seconda1re postule lex1ste_nce de cnteres de
séleCti°n= de méme qu’elle réclame une or1entatron des elév.es et des parents;
enfifl 1’allongement de deux & trors ans de laduree de la sectron moderne pose
le

1-0131éme du recrutement du corps ense1gnant_. FT“ presence de 1’étendue

et de 13 complexité de la réforme qui touche auss1 bien ä l’enseignement pri‑
main? qu’ä l'enseignement secondaire, le Conseil d’Etat décida la création
d’une Commission spéciale, chargée de l’érude de la réorganisation partielle
de [’enseignement‘ prinmire, en corrélation avec la future reforme de l’en‑
seigflement secondaire. Cet organisme e_st appelé, dans un trava11 parallele
ä celui de la Commission de réorgamsaüon de l‘ense1gnement secondarre, a
1 L e s dénominations des difi‘ércntes écoles ou
qu’un caractére provisoirc.
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examiner les problérnes que posent ä l’école primaire toutes les réformes en‑
visagées. Enfin, comme l’existence de sections paralléles suppose un choix
nécessaire dela part de 1’é1éve ou de ses parents et comme orientation scolaire
et orientation professionnelle sont intimement 1iées, le département de
l’Instruction publique décida également la création d’une Commission d’étude
pour la rationalisation de l’orienz‘ation professionnelle, commission dont les
travaux touchent de trés prés ceux de la commission de réorganisation de
l’enseignement secondaire. C’est ainsi que, pour l’instant, enseignement
primaire, enseignement secondaire inférieur et orientation professionnelle
font l’objet d’études dont l’ampleur denne parfois le vertige, mais dont la
cohérence inspire confiance.
Teiches actualles er vues sur l’avenir

En présence de la multiplicité des questions ä examiner, la commission a
réparti le travail entre trois sous-commissions, dont la premiére s’occupe de
tous les aspects de l’organisation des études, dont la seconde se penche sur
tout ce qui touche ä l’éléve, tandis que la troisiéme a pour täche de de'ter‑
miner comment former, ä cöté des licenciés préparés par l’Université, les
maitres dont la section moderne développée aura besoin.
Toutefois, avant de se préoccuper de questions spéciales, la commission
a tenu ä aflirmer quelques principes. Elle a admis:
1° que, selon la belle formule de M. LOUIS MEYLAN «I’écolier sera la fin de
l’école>fl, e’est-ä-dire que l’école visera ä développer tous les pouvoirs
latents chez l’enfant, en insistant avant tout sur les acquisitions intellec‑
tuelles, sans négliger pour autant l’éveil du sens artistique et la formation
du earactére;
2° que le souci de 1’‚enseignement secondaire sera de donner une culture ä
l’éléve par la conscience qu’il prendra et du monde et de lui-méme;
3° que cette prise de conscience reposera sur la découverte, la compréhen‑
sion puis la possession de connaissances déterminées;
4° que l’acquisition, le contröle et le maintien des connaissahces acquises
constituent une des täches essentielles de l’enseignement ä ce degré, en
mérne temps que le développement du pouvoir d’expression et l’éveil de
la sensibilité;
1 Voir 66e Annuaire de la Société suisse des professeurs de I'enseignement secondaire,

Sauerländer, Aarau 1938, p. 13.
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5° que l’acquisition d’une méthode de travail (apprendre ä apprendre) et
l’entrainement dela mémoire sont un des plus grands services que l’école
puisse rendre ä l’enfant et que le travail en classe, a l’occasion duquel tous
les éléves sont appelés a chercher la solution du probléme posé enutilisant
les instruments de recherche mis ä leur disposition, est un des moyens
les plus efficaces d’y parvenir;
6° qu’une sélection, opérée dans la classe qui précéde celle dans laquelle
l’enfant désire entrer, est nécessaire‚- et que cette sélection doit reposer
sur un contröle aussi objectif que possible des connaissances et de l’in‑
telligence de l’enfant ainsi que sur l’appréciation des maitres qui ont

instruit l’éléve;

_

7° que les horaires des classes ne seront pas augmentés, et qu’il conviendra
d ’ y incorporer, en premiére année de chaque section, une ou deux heures
de devoirs surveillés par le maitre de classe, afin de permettre a ce dernier
de mieux connaitre ses e'léves.

a) Etudes

LB travail de cette sous-commission consiste ä établir le plan d’études de
chacune des trois (ou disons mieux des deux) sections: l’une préparant nor‑
malement a la poursuite d’études et comportant une option avec latin et une
option sans latin, l’autre ne prévoyant pas nécessairement la poursuite
d’études- Ainsi, le plan d’études de la section que nous nommons pré‑
gymnasiale1 doit étre concu comme une partie d’un tout: il repre'sente les
quat1‘6 premiéres années d’un cycle de sept ans, tandis que le plan d’études
de 13 section moderne doit étre établi en pensant a des éléves qui terminent
ainsi leur scolarité. Le caractére propédeutique de la premiére section doit se
soulignefa l’aspect «fin d’études» de la seoonde doit retenir 1’attention. Si
certaines connaissances doivent étre acquises aussi bien dans une section
que dans l’autre, car elles sont essentielles, la fagon de les assimiler peut
variel'; c’est pourquoi le choix des méthodes d’enseignernent comme celui
des manuels utilisés devra faire l’objet d’un examen trés attentif, car il n’est
pas sfir que ce qui conviendra a la premiére des sections puisse étre de grand
profil: dans l’autre.
L’établissement du plan d’études dela section moderne réclamera la plus
grande attention; il conviendra, en efi‘et, de distinguer cette section de la
‘ Voir la note dela page 45,
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section préprofessionnelle (d’oü nécessité de contacts ä établir avec la com‑
mission primaire) et de donner a la premiére une orientation précise que
l’obligation' d’étudier une seconde langue moderne a cöté de l’allemand ne
définit pas encore de faqon suffisante.
Une fois le plan d’études clairement établi, il conviendra de fixer le pro‑
gramme de chaque classe et de chaque discipline, en tenant compte des
expériences faites depuis douze ans, puis de déterminer, en faisant appel a
la collaboration du corps enseignant, dans quelle mesure les manuels actuels
donnent satisfaction ou devront étre remplacés. Täche énorme et qui récla‑
mera des commissaires autant de sens des réalités que d’imagination cons‑
tructive !
b) Eléves
Cette sous-commission doit remplir une mission particuliérement délicate;
elle ne travaille pas dans l’absolu des plans d’e'tudes ou sur cette matiére
inerte que sont des programmes; elle a devant elle cette réalité vivante,
érnotive, que sont les é]éves et les parents; elle doit orienter, corri ger et par‑
fois érnonder.
Le premier probléme qui se pose a elle est celui des conditions posées ä
l’admission dans l’enseignement secondaire. Ainsi que nous l’avons dit plus
haut, cette admission est basée sur un principe de sélection, plus sévére a la
fin de la cinquiéme année primaire, plus tolérante a la fin de la sixiéme. Mais,
a la différence de ce qui se fait dans la plupart des cantons, cette sélection ne
sera pas déterminée par des examens d’admission, mais par des épreuves
subies par toute la population scolaire d’un degré déterminé. Pour constituer
une documentation solide, des épreuves de diverse nature ont été proposées
aux éléves: ce furent d’abord, ä Neuchätel, des testsl, puis dans tout le canton,
en janvier 1956 et en janvier 1958, des épreuves d’intelligence et des épreuves
de connaissances sur lesquelles les commissions d’écoles pouvaient se baser
(si elles le jugeaient bon) pour déterminer, en corrélation avec les résultats
de l’année scolaire ou ceux d’examens d’admission, l’admission des éléves
en section moderne. L’innovation introduite par ces épreuves a été double:
d’une part, ces épreuves furent proposées, sous une forme inaccoutumée,
ä tous les é]éves de 7“: année primaire et de 2° anne'e classique; d’autre part
‘ Voir ä ce propos PH. MÜLLER, J.-P. Boss et P. RAMSEYER, Ta l s collectifs d‘intelligence
et sélectt'on scolaire: l'expérr'ence neuchäteloise. Tirage a p a r t de la Revue suisse depsycho‑
logie pure et applique'e X VI (1957), 1959/1 (février), cahier 3.
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alles furent corrigées par des équipes d’examinateurs neutres. On a pu

constater qu’en regle générale les é!éves qui avaient obtenu des résultats bons
ou moyens étaient entrés ä l’école secondaire, mais il sera intéressant de
suivre les cas d’éléves faibles'. Cette expérience, moins étendue que celle
qu’ont réalisée ä Genéve M M . ANDRE REY et SAMUEL ROLLER2, ouvre
cependant la voie ä une appréciation plus nuancée des qualifications des
éléves.
Si le probléme des conditions d’admission des éléves ofl're un vaste champ
de travail a la sous-commission, celui de la connaissance de leur évolution
résente,‘ au point de vue pédagogique, un intérét encore plus considérable;
aussi 1’établissement d’un livret scolaire, suivant 1’éléve durant toute la sco‑
larité et contenant les renseignements d”ordre familial, pédagogique, caree‑
tériel utiles ä I’orientation future de l'enfant, retient-il également l’attention
des commissaires. La question est examinée aussi par la commission
chargée de la rationalisation de l‘orientation professionnelle et la confron‑
tati0n des points de vue de l'industrie, de l’artisanat et de l’école ne pourra
que pr0fiter ä chacun.
La question de l’orientation selie trés étroitement a celle del’information;
t r o p souvent les parents peu ou mal renseignés négligent des possibilités
d’instru0tion pour leurs enfants, ignorent le temps qu’exigent apprentissages
et étud68, ne savent pas que des bourses sont offertes par les autorités aussi
bien aux apprentis qu’aux gymnasiens ou aux étudiants. Le département de
1aInstl-uction publique, réalisant sans délai un vceu émis par la commission
de réorganisation‚ a fait distribuer au printemps, ä tous les éléves
appelés ä faire un choix dans leur_ orientation scolaire une notice de huit
pages, contenant toutes les informations utiles3. Menant son travail paralléle‑
ment ä celui de la sous-cornrmssion secondaire, une sous-commission pri‑
mail'° examinera le probléme délicat du passage de l’enseignement primaire
ä Fenseignement secondaire et des moyens de rendre moins brutale pour de
nes é]éves l’accommodation a la pluralite' de maitres qui caractérise Fen‑
jeu
'
- - ,
l
seignernent secondarre amsr qu au changement de methodes.
1 U n e premiere étude relative ä ces cxamens a p a m dans le Bulletin du département de
l’l’nsifllCti0fl' pubiiquc du canton de Neucinird‚ 1959/1 (février).
2 Voir S. ROLLER, « L e probléme de l‘orientation scolaire ä Genéve», dans Etudes de
Fédagogi8 expe'rimenrale, Delachaux et Niestlé. Neuchätel.
3 Cette notice peut étre obtenue auprés du département de l’Instruction publique,

Neu€hätcl
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D’autres questions, celle des conditions de promotion p. ex., retiendront
certainernent l’attention dela sous-commission; il convient toutefois de parler
de ce qui est et non point de ce qui sera peut-étre.

c) Maitres

Le champ de travail de la troisiéme sous-commission est plus limité. Il
s’agit pour elle d’examiner s’il y a lieu d’instituer dans le canton des brevets
de maitres (maitresses) secondaires, destinés ä remplacer en partie les bre‑
vets spéciaux actuels (brevets pour l’enseignement des langues modernes en
particulier) et permettant a des instituteurs ayant déjä exercé une activité
officielle d’accéder ä l’enseignement secondaire moyennant certaines études
universjtaires. La sous-commission n’a pas encore une longue activité der‑
riére elle, mais elle a déjä admis que seuls les instituteurs (institutrices) en
fonction seraient habilités ä préparer ce diplöme, ä l’exclusion des bacheliers.
L’exemple de ce qui se fait en Suisse ale'manique l u i fournira d’utiles points
de repére, mais il serait prérnaturé d’entrer actuellement dans des considé‑
rations plus détaillées. Ce qu’il est permis de constater, c’est qu’il est haute‑
ment de'sirable de permettre a des membres du corps enseignant primaire qui
le désirent d’accéder, aprés une préparation universitaire ä déterminer, a
l’enseignement secondaire en section moderne; ce qu’il faut admettre aussi,
c’est que la création de ce diplöme pourra rendre meins aigué la crise du
personnel enseignant d’orientation scientifique; ce que l’on doit garantir
toutefois, c’est que ces nouveaux diplömes ne feront pas une concurrence
déloyale aux titres universitaires déjä reconnus.
Autant de problémes délicats a la solution desquels devra contribuer une
prudente alliance du sens des réalités et du respect des études.
Conclusion
Au terme d’une étude qui présente plus d‘idées et de projets que de réalisa‑
tions concrétes, nous ne pouvons que souhaiter que la réorganisation de
1’enseignement secondaire, mise en chantier avec une magnifique énergie et
une largeur de vues n o n meins remarquable par M. le Conseiller d’Etat
GASTON CLOTTU, étudiée et mürie par l’activité dévouée de tous les commis‑
saires ‐ et ils sont nombreux ‐, rencontre l’approbation des autorités et du
peuple afin que l’école neuehäteloise remplisse toujours mieux la mission qui
' est confi'55.
1u1
A. Perrenoud
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REFLEXIONS S U R

DES CHIFFRES

Ceux qui} étudient le développement du Valais dans les divers domaines
de l’économie privée et publique, soulignent avec raison que notre petit
pays progresse ä pas de géant.
H i e r, fermée sur elle-méme, notre vallée vivait pauvrement des produits du
so], sans industrie importante, avec un commerce limité a des échanges in‑
ternes d’un volume trés réduit.
Un historien a relevé qu’en 1802, sur une population de 60000 habitants,
258 personnes étaient occupées dans le commerce, 259 dans les branches
d’alimentation, 148 dans l'artisanat, 180 dans l’hötellerie, 103 dans les car‑

riéres libéralesk
L’élargissement de la route du Simplon, au début du XIX° siécle, 1a
création d’une voie dechemin defer vers 1860, lapercée dutunnel duSimplon
en 1906, I’ét8bli55emmt d’une liaison directe avec la Suisse alémanique, par
15Latschberg, vont tirer le Valais de son isolement et le transformer com‑

plétement

Le pays tout entier modifie ses modes d’existence. La plaine marécageuse
devient un jardin fruitier. Les villages de la montaigne, par la construction
de routes, ne sont plus perdus dans leur isolement.
Si 13, guerre de 1939 a 1945 consacre la victoire d’une agriculture plus
nécessaire que jamais, l”aprés-guerre améne, dans un pays miraculeuse‑
ment protégé, le flot des touristes étrangers. Les grands travaux de cons‑
truction de barrages apportent de l’argent jusque dans les vallées les plus

reculées‑

Bref, le Valais, avec ses 175000 habitants, est aujourd’hui un pays en plein
essor, et trés difl'érent du Valais d’autrefois.
uelles ont été, sur la vie profonde du pays, les répercussions d’un tel

changement?

011 a noté, avec pertmence, la d15pzmtion des costumes, du patois, d’un
nombre impressionnant de vieilles coutumes.
Les hommes dc gouvernement se sont préoccupés de développer l’ensei‑
gnement professionnel, afin de doter le pays d’un équipement technique de
plus en plus nécessaire. Des résultats appréciables ont été acquis, et les e fl b r t g
pour les développer sepoursuivent sans reläche.
1 B. BER‘I'RAND, Notes sur le commerce en Valais.
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Nous voudrions esquisser ici, briévement, un autre aspect de l’évolution
de nos conditions d’existence et montrer son retentissernent sur l’enseigne‑
ment secondaire.
‚
Dans les ohifl‘res reproduits plus haut, on a lu qu’en 1802, on comptait
103 personnes exercant une profession libérale en Valais. Ce chiflre, il est vrai,
fait abstraction des membres du clerge'.
Aujourd’hui, le pays ne manque ni de médecins ni d’avocats. Jadis, quand
une vallée avait son avocat-notaire et un praticien de l’art de guérir, elle se
trouvait comblée. Si l’on recourait assez souvent au premier, on neconsultait

le second qu’ä la derniére extrérnité.
Les colléges n’étaient pas encombrés; seules, par tradition, quelques fa‑
milles aisées envoyaient leurs fils ä l’école secondaire. Dans les villages, les
garcons vraiment trés doués, désignés par le curé de la paroisse, devenaient
prétres ou régents.
Jusqu’aprés la premiére guerre mondiale, le Collége de Sion délivrait, en
moyenne, 3 certificats de maturité classique par année. C’était suflisant p o u r
les besoins du pays. En 1919, par exemple, on compte 3 certificats de maturité
classique, 3 de maturité scientifique et 5 diplömes d’études commerciales.
Ces-chiflres n’augmenteront pas sensiblement les années suivantes: en 1923,
il n’y a encore que 6 certificats de maturitéclassique.
C’est que le Valais n’a pas encore pris l’élan qui le porte, ä partir de la
seconde guerre mondiale, aux sommets oü nous le voyons aujourd’hui.
Il faut attendre les bienfaits de l’aisance économique pour enregistrer une
brusque augmentation du nombre des étudiants. 113 étaient 150 en 1920; ils
sont 250 en 1950; puis bientöt 300, 350 et atteignent 400 en cette année

scolaire.
Vraisemblablement, cette croissance va se poursuivre au mérne rythme
Pendant quelques années encore. Il a fallu, cette année, ouvrir trois classes
de premiére classique pour recevoir 74 éléves.
_Les certificats de maturité classique, scientifique, commerciale et les
d1p16mes commerciaux délivrés en juin 1958 ont atteint le chiffre de 56.
Un accroissement si rapide d’étudiants pose de délicats problémes:
probléme du recrutement des maitres, des maitres de sciences et de mathé‑
matiques spécialement, probléme des locaux. Nous n’avons pas ä les évoquer
ici. 113 sont les mérnes pour tous les colléges.
Nous voudrions seulement nous interroger sur la signification de cette
aflluence dejeunes gens désireux de s’instruire.
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A bien des égards, il est réjouissant de eonstater que beaucoup de parents de
condition encore modeste prennent lerisque d’engager leurs enfants dans des
études longues et coüteuses. Des ouvriers de chantier, des agriculteurs, d’hum‑
blos artisans osent ainsi parier pour un avenir meilleur. Cette audace n’est-telle
pas la promesse d’une élévation du niveau général de notre existence?
Mais Get enthousiasme, il est nécessaire de le dire, ne va pas sans péril.
Si, pour ce jour encore, nos médecins, pharmaciens, avocats, industriels,
commercants, trouvent aise'ment ä utiliser leurs jeunes forces, on peut
craindre une saturation génératrice d’amertume.
D é j ä on évite, avec raison, la earriére de juriste, la plus encombrée. Notre
sou0i est d’orienter vers les professions techniques ceux de nos éléves doués
o u r les sciences. Et pour donner aux f uturs ingénieurs une formation plus
complete, sans diminuer en rien les exigences scientifiques, nous avons ajouté
une année au cycle de leurs études. Cette année sera plus spécialement con‑
sacrée 51la culture générale, par le moyen de la philosophie, de 1’histoire des
scienceS, de l’histoire des. arts, et d’un approfondissement de la langue mater‑
nelle et des langues vivantes.
De taute maniére, l’afliuence des éléves nous permet de procéder a une
selection plus sévére. Il est juste que les meilleurs gardent des chances in‑
tactes- Mais 1’orientation professionnelle nous parait plus ne'cessaire que
jarrlais. Nous continuerons l’essai tenté ces années pre'cédentes. Un spécia‑
liste de 1’Orientation des études vient soumettre ‚a des tests psychologiques
les éléves de troisiéme littéraire et les éléves q u 1 se_présentent pour sub1r
l’eXamen en premiére scientifique. Pour ceux-ci, spéc1alement, cette épreuve
est indigpensable. Les écoles moyennes régionales nous envment, chaque
année, un grand nombre d’éléves. Le programme de ces écoles n’est pas
identique partout (on travaille ä'l’unifier). Et beaucoup de Jennes gens
croi6nt avoir une vocation scient1fiqueparce qu’1ls a1ment a br1coler ou
Saintéressent a l’aviation. Il est doncmd15pensable qu’rls sorent s o u m 1 3 a un

examen, non Seulement scolaire, maus aussr psychologrque. Car, pour entre‑
rendfe les études scientifiques, de plus en plus_ex1geantes, il faut montrer
une véritable aptitude a l’abstract1on mathe'matrque, que l’examen psycho‑

logique permet normalement de deceler.
_
_
11 est une autre inqu1étude que nous devons expr1mer. Nous l’avons dit:
le grand nombre d’éléves nous 1mpose une selection plus stricte. Nous ne
devon5 permettre de poursu1vre leurs etudes qu’aux eleyes q u 1 nous param‑

sent avoir des chances normales de reussnr a 1’Umver51te.
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Mais les autres, ceux que nous refoulons, que deviendront-ils?
Aprés quelques .années de collége classique, constatant leur inaptitude
au latin, ils s’en vont. Que feront-ils? Quelques uns trouvent leur voie dans
la section commerciale. D’autres se présentent a la section scientifique; mais
beaucoup échouent ä l’examen d’admission: on n’est pas nécessairement fait
pour les mathématiques parce qu’on ne réussit pas en latin!
Reste l’apprentissage d’un me'tier. Mais bien des parents considérent cette
voie comme une déchéance. Et encore faut-il des aptitudes manuelles. L’orien‑
tation professionnelle, trés bien organisée chez nous, joue ici un röle primor‑
dial. Mais encore faut-il s’y soumettre.
_
Bref, pour tous ceux qui abandonnent leurs études secondaires la question

se pose: que deviendront‐ils?
Ce n’est pas sans mélancolie que nous la posons. Et ceci tempére quelque
peu notre optimisme, causé par l’accroissement du nombre de nos éléves.
P. Evéquoz

PROBLEMES ET EXPERIENCES AU
COLLEGE D E S T - M A U R I C E
Au Collége de St‐Maurice, l’afilux considérable des é]éves pose des pro‑
blémes difficiles, comme dans la plupart des autres établissements scolaires.
Plus de'licates encore nous apparaissent les questions relatives ä 1’éducation
et a l’orientation des études.
‑
Dans un monde oü le sens de la culture générale, désinte'ressée, céde de
plus en plus le pas aux préoccupations d’une instruction rapide, centrée sur
le profit immédiat, nous pensons qu’il est indispensable de défendre l’intelli‑
gence des jeunes contre les tendances afl'airistes qui la menacent.
Les anciennes institutions scolaires, oü les traditions humanistes ont été
longtemps ä l’honneur, se doivent d’apporter ä cette oeuvre leur modeste
contribution.
Il ne s’agit évidemment pas de se méfier de la science et de la technique,
encore meins de les me'priser ou de les bouder.
Ces intentions seraient du reste bien vaines. Par 13. force des choses, les
sciences s’imposent aujourd’hui dans tous les domaines de l’instruction. Il
est impossible de résister ä leur emprise envahissante.
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II faut les intégrer dans des systémes d’études qui permettent aux jeunes
de les utiliser trés largement sans sacrifier les éléments fondamentaux de

l’humzmisme traditionnel.
C’est dans cette perspective que le College de St-Maurice a inauguré une
section latin-sciences, d’un type nouveau, qui semble recueillir beaucoup de
sufl'rages et de sympathie.
Apres six années de latin et de grec, les éléves qui s’orientent vers les
carriéres scientifiques abandonnent l’étude des langues anciennes, afin de
pouvoir consacrer plus de temps aux mathématiques et aux sciences. Du

latin et du grec, ils ne gardent que des cours portant sur le développement de
la pensée gréco-latine.
La culture qu’ils ont acquise par leurs études précédentes leur permet
de progresser rapidement dans les mathématiques et les sciences. Pendant

les deux années du Lycée, ils rejoignent sans peine le programme des
sections purement scientifiques, tout en gardant des lecons assez abondantes
de philosophie, delittérature francaise et delangues modernes.
Cette organisation fortifie l‘étude du latin et du grec dans la section clas‑
sique pure pour les étudiants qui sedestinent a des carriéres oü les disciplines
littéraires sont particuliérement importantes.
Elle donne aussi la possibilité a ceux qui se dirigent vers les professions
scientifiques de se prégenter dans les Hautes Ecoles avec une formation
mathématique et scientifique largement sufiisante, en ayant bénéficié d’une
culture classique étendue.
En retardant la bifurcation vers le scientifique aprés la sixiéme année du
College, nous accordons aux éléves la faculté de choisir leur direction avec
une bonne maturité.
p a r cette solution, nous espérons sortir de la situation inconfortable oü
nous nous trouvions jusqu’ici avec un type de maturité purement classique
ui devait satisfaire a toutes les exigences d’une préparation littéraire et

scientifique‑
Nous évitons un type d’études exclusivement scientifique que nous aurions
de la peine ä organiser et auquel nous hésitons a nous confier.
L’expérience que nous tentons, avec l’appui du Département cantonal de

l’Instruotion publique, serévéle des maintenant intéressante etfructueuse. Si

elle réu55it, elle sera un essai d’intégration de la culture mathématique et

scientifique,

exigée de nos jours avec une urgence grandissante, dans le '

systéme des humanités traditionnelles.
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Le probléme de la cohabitation des études littéraires et scientifiques n’est
pas le sen] qui nous préoccupe.
Celui des langues modernes et des langues anciennes, de l’anglais et du
grec en particulier, ne nous échappe pas.
N o n plus que l’ouverture de plus en plus ne'cessaire des esprits sur les
gran‘des littératures étrangéres du monde occidental et méme oriental.
Des efiorts sont tentés par nos professeurs dans ces divers sens.
Leurs cours se complétent par des séries de conférences.

L’organisation des études commerciales présente aussi des problémes.
Dans cette ligne, comme au Collége classique, il faudrait allier les exigences
d’une initiation commerciale technique avec un eifert toujours plus large de
culture générale.
Nous avons essayé de résoudre ce probléme endistribuant nos programmes
sur six années d’études.
Dans cet espace, il est possible de consacrer, dans les derniéres années,
celles qui conduisent immédiatement au di plöme commercial et a la maturité,
un nombre d’heures plus élevé a la philosophie, a la littérature francaise, &
l’histoire de l’art et aux littératures étrangéres.
L’Ecole de commerce cherche ainsi a devenir, par son cycle complet, une
forme d’humanisme adapté a la classe trés nombreuse des intellectuels jetés
dans les carriéres commerciales et administratives.
Ces problémes scolaires ne peuvent pas épuiser les préoccupations des
maitres et des éducateurs.
A la meilleure formation intellectuelle, il reste toujours ä donner une äme
spirituelle. L’homme n’est complet que par un développement harmonieux
de son esprit et de son coeur, de la connaissance et de la vie morale.
L’humanisation intégrale de l’homme requiert l’assimilation des forces
spirituelles et morales du christianisme. Sans elles, il y aura toujours de
l’incomplétude et de la versatilité dans l’esprit et dans le coeur des hommes.

Les plus hautes inventions du génie humain risqueront de n’étre en définitive
que des instruments dangereux entre les mains d’enfants malappris, au lieu
de coopérer au véritable progrés de l’homme.
I. Bayer
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[__
WERNER N Ä F
U N D DAS GYMNASIUM

Durch den Tod v o n WERNER N Ä F, Professor für allgemeine Geschichte an
der Universität Bern, hat das schweizerische Gymnasium einen großen

Freund verloren. Es ziemt sich darum, ihm an dieser Stelle den schuldigen

Dank auszusprechen und dessen zu gedenken,
schule gewesen ist.

was er für unsere Mittel‑

WERNER N Ä F ist schon in jungen Jahren auf seinen Berner Lehrstuhl be‑

rufen worden. Nur kurze Zeit hat er vorher an der Töchterschule der Stadt
St. Gallen als Lehrer gewirkt. Er sagte darüber selbst, daß diese St.-Galler

Schulmeisterzeit ein guter Erinnerungsbesitz geblieben sei. Sein Interesse
an der Mittelschule wäre aber auch ohnedies groß gewesen. Einmal wohl
einfach darum, weil er als Gymnasiast die St.-Galler Kantonsschule besucht
eine Schule, die eben die höchste allgemeine Bildungsanstalt einer
darstellt. So wuchs er in jenem liberalen ost‑
schweizerischen Geist auf, der sich allen Lebensäußerungen offen zeigt und
gerne tätig die sich stellenden Verantwortungen ergreift. Wie WERNER N Ä F
zeit seines Lebens sein unverfälschtes St.-Galler Idiom nie verleugnet hat,
so i s t er auch dem freiheitlichen Geist seiner Vaterstadt treu geblieben. Er
war erfüllt v o n jener stadtstaatlichen Verpflichtung dem Ganzen gegenüber.
D a r u m hat sich WERNER N Ä F nicht mit den engeren akademischen Auf‑
aben begnügt, sondern immer wieder den Blick auf das Ganze der Bildung
erichtet- Dies geschah grundsätzlich und umfassend in der Schrift Wesen
und Aufgabe der Universität, die v o r neun Jahren im Auftrag des Senats der
Universität Bern von ihm ausgearbeitet werden ist. Esw a r selbstverständlich,
daß das Gymnasium in dieser Abhandlung zur Sprache kommen mußte.
In seiner sauberen und klaren A r t hat er denn auch eine treffliche Definition
von dem gegeben, was gymnasiale Vorbereitung der Universitätsstudien
eigentlich ist.
Diese Vorbildung ist ‐ so sagt er ‐ gegeben,
hatte,

politischen Gemeinschaft

,

wenn .. . Kenntnisse, Vorstellungen und Begriffe als erworben verstanden und als der

Bereicherung, Verfeinerung. Klärung, Berichtigung fähig erkannt werden, als Ergebnisse
und als Voraussetzungen der Forschung ‑
wenn die Beg'erde des Erkennens, der Respekt v o r der Wahrheit, die Ehrfurcht v o r dem
Unerforschlichen;@ie Fähigkeit der Hingabe, die Disziplin der Arbeit geweckt sind ‑
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wenn logisches Denken zu Gewohnheit geworden ist, so daß es die abstrahierende Ana‑
lyse wie die konstruktive Synthese erlaubt, die Objektivierung des Gegenstandes ermög‑
licht, ohne doch die persönliche Kraft der Intuition, der Phantasie, der spontanen Anteil‑
nahme und Begeisterung zu brechen ‑
wenn die Fähigkeit des klaren, geordneten Darstellung, der präzisen und korrekten
Ausdrucksweise entwickelt und das Bewußtsein des künstlerischen Gehaltes der gespro‑
ebenen und der geschriebenen Sprache vorhanden ist ‑
wenn schließlich das Gefühl für Würde und Verantwortung des geistigen Menschen, der
Bedeutung der geistigen Werte für das Individuum in der Gemeinschaft, für die Gemein‑
schaft durch die Individuen lebendig ist.

Diese Definition ist eine typisch NÄFsche Formulierung, in welcher die
Nuance festgestellt ist, ohne daß die Klarheit des Gesamten leidet.‑
Auf Grund dieser Definition setzte sich N Ä F intensiv mit den spezifischen
Problemen des Gymnasiums auseinander. Dabei verstand er bei Fragen, in
welchen die Meinungen auseinandergehen ‐ wie etwa der Typenfrage ‐ so
zu formulieren, daß bei aller eigenen Stellungnahme niemand verletzt w e r ‑
den konnte. Als Beispiel für diese liberale Sicht der Probleme sei hier n u r
noch auf die Bemerkungen NÄFS über die Lehrfreiheit am Gymnasium hin‑
gewiesen:
Der Gymnasialunterricht muß das weite und freie Recht haben,einzubeziehen, was nötig
oder dienlich ist, das gymnasiale Bildungsziel zu erreichen ... Es wird sich praktisch kaum
je darum handeln dürfen, dem Gymnasium Schranken zu setzen, die die volle Entfaltung
seines Wesens hemmen, ihm und seinen Lehrern einen schmerzlichen Verzicht z u g u n s t e n
der Universität auferlegen könnten

Eines hat WERNER N Ä F bei der ganzen Frage der modernen Bildung immer
besonders bewegt: Die Gefahren des Verlusts der Allgemeinheit, des U n i ‑
versalen, das Problem des Überbaus über den Fachspezialitäten. M i t der
Forderung des «studium generale» hat er ‐ der aus seinen Humanistenfor‑
schungen um Vadian von andern akademischen Zeiten wußte ‐ wieder a u f
die ursprüngliche Einheit v o n Gymnasium und Universität zurückgegriffen.
Die einstige Artistenfakultät ist zum Teil ins Gymnasium einbezogen und dort wohl
etwas verschult werden, zum andern Teil hat sie sich in die Fächer der Philosophischen
Fakultäten zerteilt

Die Lösung sah er in folgendem Vorschlag:
Aussichtsreicher und richtiger ist der Gedanke ‐ der bereits nicht nur gedacht, sondern
zu konkreten Vorschlägen entwickelt und zu Versuchen der Realisierung geführt werden
ist ‐, in den obersten Gymnasialklassen das akademische, das «artistische» Moment, das
ihnen innewohnt, stärker wirksam ( wieder stärker wirksam) zu machen und andererseits
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an der Universität, in den Fakultäten und Fachgruppen und über ihre allzuscharf trennen‑
den Schranken hinweg das gymnasiale, abermals das «artistische» Moment einfließen zu
lassen und bewußt zu pflegen.

D e r leise Humor, der in den Worten «etwas verschult» und «wieder stärker
wirksam» liegt, sollte diskret aber deutlich auf die wunden Stellen in unserm
pädagogischen Betrieb hinweisen!
Es w a r nicht WERNER N Ä F S Art, bei der reinen Analyse stehen zu bleiben.
Z w a r l a g ihm revolutionäre Umwälzen ferne, aber er suchte ‐ auch da ein
echter St.-Galler ‐ sogleich nach naheliegenden und leicht zu verwirklichen‑
den Möglichkeiten, einen unbefriedigenden Zustand zu bessern. Um die
beiden höchsten Bildungsinstitutionen einander wieder näherzubringen,
forderte er die Schaffung v o n vermehrten «Kontaktstellen».
Gymnasiasten werden Studenten, Gymnasiallehrer werden nicht selten Dozenten und
Professoren, Absolventen der Universität werden Gymnasiallehrer, aber sie treten beim

Platzwech5€l unwillkürlich auseinander, oft fast außer Seh- und Hörweite, und was Unter‑
schied der Funktion ist, wird allzu leicht hierarchischer Abstand.

WERNER N Ä F hat es noch erleben dürfen, daß solche Kontaktstellen ge‑
schaffen werden sind. Es wird aber noch viel Zeit brauchen, bis Behörden,
Universitäten und Gymnasien sie als unabdingbare Notwendigkeiten be‑

trachten werden.

WERNER N Ä F wird da wohl einst als der Vorläufer er‑

scheinen, dessen Anliegen es war, eine zerspaltene Bildungswelt wieder zu
einigen- Als Kontaktstellen forderte er bekanntlich die Einsetzung v o n ge‑
mein53men Studienkommissionen. Seitdem er am schwe12enschen Gym‑

nasiallehrertag 1953 gesprochen hatte, ist die Kommission «Gymnasium‑

Universität» ins Leben getreten. N Ä F hat ihr als aktives

Mitglied angehört
und auf etlichen Seiten ihres Berichtes von 1955 ist sein Anliegen deutlich

formuliert.

Auch im Bereich seiner

Universität, im Kanton Bern, ist diese Kommis‑
sion auf kantonalem Boden inzwischen realisiert werden. WERNER N Ä F S
W i r k u n g beschränkte sich aber nicht etwa nur auf diese Tätigkeit auf höch‑
ster Ebene. Wesentlich für den einzelnen Gymnasiallehrer bleibt doch der

Eindruck, den er von persönlicher Zusammenarbeit mit den Gliedern der
Hochschule erhält. Da zeigte WERNER NÄF, daß ihm auch die kleinste Pflicht
nicht zu gering war. Er war einer jener Professoren, die es nicht unter ihrer
Würde halten, sich stets für die vielfachen Aufgaben der Examina und Prü‑
fungen

zur Verfügung zu stellen. In diesen alten Kontaktstellen
zwischen
1
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Gymnasium und Universität ‐ wie sie besonders in Hochschulkantonen
häufig sind ‐ hat er seine Aufgabe stets im Geist akademischer Solidarität,
die auch das nichtprofessorale Gegenüber einschloß, gelöst.
Es war immer ein Vergnügen, neben Professor WERNER N Ä F Prüfungs‑
lektionen von Kandidaten des höheren Lehramts zu verfolgen. Da trat er
bewußt von vorneherein hinter den pädagogisch erfahreneren Vertretern des
Gymnasiums zurück und pflegte seine Kommentare n u r in abgewogener
Zurückhaltung zu formulieren. Wenn das Verhältnis der Universität Bern
zu ihren Gymnasen nicht nur ein korrektes, sondern in vielen Abteilungen
ein überaus herzliches, ja freundsbhaftliches ist, so ist dies nicht zuletzt der
einfachen und menschlich freundlichen Art dieses akademischen Lehrers
zu verdanken, der doch in seiner Hochschule eine so bedeutsame Stellung
einnahm.
Auf anderem Boden war es WERNER N Ä F ebenfalls vergönnt, diese gefor‑
derte Kontaktnahme verwirklichen zu können, in seinem Kolloquium, das
seine älteren Studenten und junge Doktoren ‐ v o n denen ja ein Großteil
amtierende Gymnasiallehrer waren ‐ umfaßte. In diesem Kreis, der ihm
sehr ans Herz gewachsen war, ist immer wieder in regem Wechselgespräch
um die entscheidenden wissenschaftlichen Fragen gerungen werden.
WERNER N Ä F begegnete aber dem Gymnasium nicht nur auf dem Boden
der allgemeinen Fragen und der organisatorischen Funktionen, er hat sich
auch in seinem Fach intensiv mit den Fragen des Unterrichts auseinander‑
gesetzt. Hier hat er in Schriften dem jungen Lehrer jene Handreichung mit‑
gegeben, die m a n oft vermißt, wenn man mit dem wohlgestopften akade‑
mischen Schulsack an seine Gymnasiasten herantritt. Besonders umfaßend
geschah das in einem Vortrag über «Geschichtliche Bildung» vor der Thur‑
gauischen Schulsynode im Jahre 1954. Diese paar Seiten verdienten es, jedem
Geschichtslehrer in die Hand gelegt zu werden. Es ist erstaunlich, wie kennt‑
nisreich es WERNER N Ä F hier verstand, die Anliegen der verschiedenen
Schulstufen klar und nüchtern auseinanderzuhalten. M a n spürt bei der
Lektüre den lebendigen Kontakt mit der Schule, und doch w a r alles ganz
frei von der Anmaßung, mehr zu wissen als die pädagogischen Fachleute.
vor denen er sprach. Wie oft leidet nicht das Gespräch zwischen Universität
und Gymnasium daran, daß der Dozent unsere Sprache nicht mehr ver‑
steht, daß er aus eigenen Gymnasialreminiszenzen Gutes und Böses schöpft
und es auf eine Situation anwendet, die sich innerhalb von Jahren und Jahr‑
zehnten eben wesentlich gewandelt hat!
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Gerade in diesem Vortrag hat WERNER N Ä F seine Berner Gymnasiallehrer
m i t einem sprechenden Beweis v o n Großzügigkeit und Toleranz überrascht.
Er benützte hier die Gelegenheit auf einen ‐ ihm recht am Herzen liegenden
_ Pensenplan, den er selbst 1950 im Basler Schulblatt entwickelt hatte, hin‑
zuweisen. Dann fügte er aber gleich den eben in Bern angenommenen neuen
Lehrplan bei, der seinen Konzeptionen nur teilweise entsprach. Dies tat er
m i t den Worten:
Dieses Projekt ist verheißungsvoll. Es wird, gegenüber andern Gliederungen, Vorteile
und Nachteile enthalten; ‐ gleichviel: Entscheidend wichtig scheint mit heute zu sein, daß
der Geschichtsunterricht völlig loskomme von der pädagogisch falschen und unrealisier‑
baren Absicht, wissenschaft]ich-systematische Weltgeschichte in verkürzter und verein‑
fachter F o r m darzubieten.

Machen nicht

diese Ausführungen die Courtoisie des echten akademi‑
schen Partners so recht deutlich?
Am Schluß dieses Vortrages sprach N Ä F abschließend von den drei Be‑

reichen des geschichtlichen Unterrichts, v o n der Geschichte der Heimat, der
andern und der Menschheit. Damit hat WERNER N Ä F unsere Aufgabe sehr

eindrücklich skizziert, eine Aufgabe, die sich ja nicht nur auf den Geschichts‑
unterricht beschränkt, wie denn auch die abschließenden Worte den Rah‑
men des rein Fachlichen sprengen:
ES geht einfach um der Menschheit Gegenstände, die großen und die kleinen, und zwar
50, Wi6 sie in der Geschichte erscheinen, in Auseinandersetzung und Kampf, in Triumph
und Verrat, in Erfolg und Versagen. Dies ist darzustellen; und dies
und Na t ,htin zuHingabe
Gehen- und Geltenlassen, sondern es zeigt dem Schüler all‑
führt nic ohne allgemeinem
unmittelbare
moralische Belehrung, Werte u n d Unwerte, und es weckt,
mähliCha
vom Lehrer leise herangerufen, die sittlichen Energien. Aus Verstehen muß sich klares
Denken und richtige Willensbildung ergeben. D e r Schüler muß erkennen, daß der Mensch‑

heit Gegenstände ihn persönlich angehen, daß er an ihnen Anteil und Verantwortung hat,
daß sie nicht außer ihm stehen, sondern in ihm vorhanden sind. Er muß nahe Ziele vor
sich sehen, relativ gute ‐ über denen freilich unverrückbare höchste Leitsterne leuchten.

So suchte WERNER N Ä F sich und seinen Schülern jenen Halt zu geben, der
heute mehr n o t tut denn je. Professor N Ä F war einer jener akademischen
L e h r e r, die neben der exakten wissenschaftlichen Verpflichtung ihre kultur‑
olitische Ve r a n t w o r t u n g sehr ernst nehmen. Beide Anliegen ließen ihn a m
Gymnasium teilnehmen, in einer Art, die Beispiel war und Beispiel sein
wird. So schuldet ihm das schweizerische Gymnasium großen, sehr großen
Dank.
Ulrich Im Hof
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CHRONIQUE SUlSSE

Studientagung der schweizerischen Altphilologen
in Neuenburg, 24./25. Januar 1959
Die Tagung, welche sich ausschließlich
mit Cicero befaßte, wurde von Herrn A.
PERRENOUD, Präsidenten des Schweizeri‑
schen Altphilologenverbandes, in liebens‑
würdigster Weise betreut und t r u g in allen
Teilen den Stempel einer glücklichen M i ‑
schung von persönlicher Kontaktnahme
und ernsthafter Bemühung um das zentrale
Anliegen, das die vier Vorträge zusammen‑
klammerte: Gestalt und Bedeutung des
großen römischen Redners von den unter‑
schiedlichsten Perspektiven her anzuvisie‑
ren und daraus ein neues Verständnis seines
komplexen Wesens zu gewinnen. Die Ver‑
schiedenheit der Ausgangspunkte führte zu
einer plastischen Gesamtschau, wobei die
Diskussion da und dort noch ein überra‑
' sehendes Glanzlicht zu setzen vermochte.
Der Auftakt wurde gegeben durch freund‑
liche Worte des Willkomms, gesprochen
von Herrn PERRENOUD in der Universität,
worauf der Vortrag von Herrn JEAN Bé‑
(Lausanne) folgte: « D e la royauté
a la république» (rep. 2, 45‐55.) Der Redner
ging in seiner brillanten Darstellung aus
von der griechischen Idee der zyklischen
Entwicklung des Staatswesens, welche ihren
Gipfel in der gemischten Konstitution er‑
reicht: Cicero findet diese in der römischen
res publica verwirklicht und kann daher
Caesars Herrschaft n u r als monarchische
Durchgangsphase betrachten, der nach
höherem Gesetz die Aristokratie (principes)
folgen muß. Anderseits weist er mit aller
Entschiedenheit auf die Verantwortlichkeit
RANGER

des Individuums hin: Voraussicht und
Klugheit verpflichten jeden Bürger z u m
Eingreifen, wenn er die Freiheit bedroht

sieht. Demut vor dem Fatum und Stolz
der persönlichen Entscheidung führen zu
einer neuen Gestalt, dem princeps, wie er
sich in Augustus einmalig verkörpert. So
erweist sich einmal mehr im abendländi‑
schen Sinne die Kraft des Individuums, das
in entscheidenden Augenblicken schöp‑
ferisch das Fatum durchbrechen kann, aber
nur dort, wo der Einzelne im Zusammen‑
hang steht_ mit höheren Mächten.
Die Diskussion griff diesen Gedanken
auf und ging auf eine Neuinterpretation
von Tac. Ann. 18 ein, die M. BERANGER
überzeugend dargelegt hatte.

Nach dem gemeinsamen Nachtessen gab
Professor HEINZ HAFFTER (Universität Zü‑
rich) in wohltuend klarer Darstellung seine
Auffassung über den Stilwandel bei Cicero.
wie er sich nachseiner griechischen Studien‑
reise 79‐77 abzuzeichnen begann. ( « Vo n
der griechischen Reise zur Rede p r o Roscio
Comoedo.») I s t dieser Stilwandel, der sich
v o n der altlateinischen Diktion (Lukrez!)
abwendet und mit den Reden von 71 an
immer mehr z u r klassisch-gültigen Form
vorstößt, einer gesundheitlichen Anfällig‑
keit zuzuschreiben, die Cicero zum Wechsel
der Vortragsart zwang? D e r Vortragende
baut Thesen von NORDEN und FR. KLINGER
weiter aus, wenn er zeigt, daß das Zurück‑
dämmen der «redundantia» sich auf Vor‑
tragsweise und Stil zugleich bezieht. In der
Auseinandersetzung mit Hortensius er‑
probt sich Cicero auch in der Handhabung
des asianischen Stiles; dann aber wendet
er sich von der «iuvenilis redundantia».
von der «contentio» (=I-Ieftigkeit und
Anspannung zugleich ‐ also auch hier Zu‑
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sammengehen von Vortragsart und Inhalt)
ab und schafft die klassische rednerische
Latinität, wie wir sie in seinen späten Reden

bewundern.
Die Diskussion bewegte sich lebhaft um
das Schlüsselwort «defervescere», das ora‑
t o r @107ff. und Brutus 5317 in ähnlicher
Verwendung rhetorisch übertragen er‑
scheint. I s t damit der Stil selbst oder n u r

die maßvolle Vortragsart gemeint?
M i t welschem Charme und sprühender

Lebendigkeit gab am

Sonntag morgen
ERNEST DUTOIT (Fribourg) eine

M.

l’abbé

(de

fi n . 5, 42‐43.) In

Interpretation des «argumentum a p a r v 1 s »
seiner

Fragestellung

nach d e m höchsten G u t (157.09) geht Ci‑
oero hier aus von Antiochus von Askalon,

dessen Vorträge der römische Redner in
Athen gehört hatte. Bin dogmatischer
Eklektizismus gibt hier die Antwort, indem
er an Pfianzen, Tieren und Kindern im na‑

zürlichen Verhalten

des Selbsterhaltungs‑
Hiebes die Kraft der v1s naturae erweist.
„Segundum naturam vwere» führt den
Philosophen (mit deutlichen Anklangen an
die Stoa) von selbsbvon der Biologie zur
Moral. Die Stufenleiter aller Wesen zeigt
sich bei den Kindern schon im Spiel: das
.. - av nalmöv erwacht. So bemüht snch C1‑
_,a;o in einem für seine Epoche bemerkens‑
Üertefl I n t e r e s s e , z u zeigen,daß i m Kind
011 die ganze spätere Entw1cklung steckt:
das Modell des erwachsenen Menschen und
B ü r g e r s ist gleichsam in verkletnertem Maß‑
stab bereits gegeben. So erwe1st 51611 der

manismus Ciceros auch in diesem Ver‑
Säuen zum notwendigen und tatsächlichen

Fortschritt des Menschen aus v1elverspre‑

chenden Ansätzen
w i r k li c h u n g ‑

zur völhgen Selbstver‑

Den Abschluß der Vortragsreihe gab
Professor GEROLD WALSER (Universität
Bern) mit seinen Ausführungen « Z u r Beur‑
teilung des Politikers Cicero». Unsere
eigene Betrachtung sieht die europäische
Bildungsidee von Cicero ausgehen und
färbt vielleicht aus Dankbarkeit das Bild
ins Positive u m , während noch DRUMANN
und MOMMSEN den Politiker Cicero ener‑
gisch ablehnten. Am Todesurteil über die
Catilinarier und an der Verteidigung des
Ligarius versuchte der Redner in die Hin‑
tergründe einer für u n s schwer zu fassenden
Stellungnahme des großen Römers hinein‑
zuleuchten. Er sieht die Gründe zum
Scheitern Ciceros darin, daß dieser als
home novus sich nie ganz in die Reihe der
Optimaten eindrängen konnte, seinen Ein‑
fluß wesentlich überschätzte und in den
entscheidenden Augenblicken von der
herrschenden Aristokratie im Stiche ge‑
lassen wurde.
Der Prozeß des Ligarius wurde von
WALSER gesondert in der Historia V I I I , 1,
Januar 1959 eingehend behandelt. Die
Schlußfolgerungen von Vortrag und Auf‑
satz fallen bis ins Wörtlichc zusammen.
In zuvorkommendster Weise gab uns
Professor ANDRE LABHARDT (Neuchätel)
im Seminar für klassische Philologie einen
Überblick über Entwicklung und Stand
unserer gemeinsamen Belange an der Uni‑
versität der Gaststadt. Der Chef des kanto‑
nalen Erziehungsdepartementes, M. GAS‑
T O N CLOTTU, begrüßte die Anwesenden
beim Ehrenwein, und mit Genugtuung
nahm man davon Kenntnis, daß auch heute
noch die Humanitas Latina in politischen
Kreisen auf Anerkennung und Förderung

rechnen darf.
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Rencontre internationale de professeurs defrancais
& Sarrebruck, les 14, 15 und 16 février 1959
Le dynamique président de la Société des
professeurs de francais belges, M. L. PHILIP‑

lutte contre un certain «malaise du fran‑

PART, avait

ll serait oiseux de détailler ici la mise en
commun des programmes, horaires, p r o ‑
cédés divers de l’enseignement du francais.

lancé l’idée d’une rencontre de
ce genre, choisi Sarrebruck comme point de
ralliement, et obtenu l’accueil précieux de
1’Institut d’études francaises de cette ville.
Les Holiandais ayant fait défaut, le tapis
vert se vit entouré de la délégation beige,

du directeur et d’assistants de l’Institut, de
professeurs de francais de Sarrebruck, d’une
délégation dite «des 3 Suisses» (Romaniste
et Société suisse des professeurs de fran‑

cais» opposé ä l’anglais.

Certaines initiatives cependant méritent
attention, imitation méme: courtes pla.
quettes littéraires avec notice biographiqm:
et extraits d’écrivains, éditées en Belgique
(Anthologie de l’Audiothéque), et pré‑
parant une séance de disques, p a r exemple:
conférences de poétes, d’écrivains, avec
lecture de leurs ceuvres devant des classes:
signalons aussi une importante bibliothéque
constituée par le Ministére del’instruction
en Belgique, a l‘usage exclusif des profcs‑

cais).
Trois jours durant, échanges de vues,
discussions allérent leur train, ä l’lnstitut
d’études francaises, dans les beaux bäti‑
seurs.
ments de l’Université de Sarrebruck, pen‑
Une commission d’étude, ébauchée sur
dant les repas ä l’hötel ou a la mensa, se
continuant tard dans la nuit, interrompus place, se propose d’examiner ensuite la f o r ‑
mation des professeurs de francais, les
par un concert aimabiement eifert, p a r une
moyens de développer leur action, et sur‑
coupe de champagne francais... et repris
tout de donner au francais sa valeur cultu.
töt apr‘es. Merci a nos hötes si courtois et
relle entiére. Les projets de M. PHILIPPART.
si attentionnés!
vastes et a long terme sans doute, ouvrent
Mais il est temps d’en venir aux discus‑
des perspectives séduisantes: inventaire des
sions elles-mémes. Il s’agissait tout d’abord
littératures et de la vie littéraire en domainc
d’une prise de contact entre professeurs de
francais dans un «domaine francais» hors } francais hors de France, contacts entre les
écrivains, les professeurs, les éléves créa‑
de France (Suisse romande, Belgique), pro‑
fesseurs de francais, langue maternelle, teurs, transmetteurs, consommateurs‐étude
d’une part, deuxiéme langue, d’autre part. des diverses possibilités d’échanges cul‑
L’examen comparatif de la situation de turels, écrits‐directs ou personnels. Désircux
de cre'er des liens et defaciliter ces échanges.
l’enseignement du francais permit de cons‑
le bulletin de la Société belge des profes‑
tater une certaine identite' des problémes:
coordination des enseignements primaire seurs de francais inaugurera une rubrique
et secondaire, nécessité d’une continuité, internationale ouverte a ceux qui tiennem
d’une doctrine de l‘enseignement du fran‑ a la culture francaise.
cais, difficultés de vocabulaire, d’expres‑
Margrrerira Rouflfr
sion, d’élocution et, suivant les endroits,
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Nur noch «Oberschulen» in der D D R
Die neuen Bildungspläne, die WALTER
ULBRICHT, der Erste Sekretär des Zentral‑

komitees der SED, im Oktober des Vo r ‑
jahres bekanntgegeben hat ( D i e evangelische
Elternschaft, November 1958, 5 . 5 ) , sind
inzwischen weiter entwickelt worden. ULB‑
RICHT sprach damals von der zehnklassigen
« Mittelschule», in denen alle Kinder eine
polytechnische Bildung erhalten sollten.
A u s dieser «Mittelschule» soll nun eine
«Oberschule» für alle Kinder werden.
Am 25. Januar wurden umfangreiche
«Thesen» des Zentralkomitees der SED
veröffentlicht und zur Diskussion gestellt,
die davon ausgehen, daß beim Aufbau
des «Sozialismus» die Entwicklung des

«sozialistischen Bewußtseins» von ent‑
scheidender Bedeutung sei. Darum sei es
erforderlich, daß die Schulen der D D R zur
«sozialistischen Schule» umgestaltet wür‑
den. Der Kern dieser Umgestaltung soll
darin liegen: die achtklassige Schule ver‑
schwindet, die bisherige zehnklassige M i t ‑
telschule wird in eine zehnklassnge Ober‑
schule verwandelt, die bisherige zwölf‑
klassige Oberschule, die nach der 8. Klasse
beginnt, bleibt bestehen. Im einzelnen heißt
es in den «Thesen» des Zentralkomttees:
«_Die notwendige sozialistische Entwick‑
l u n g unseres gesamten Schulwesens ist nicht
einfach die Weiterführung der schulpoliti‑
‚schen Maßnahmen, die seit 1945 durchge‑
führt Wurden. Es geht darum, die Schule "|
qualitativer Hinsicht zur sozialistischen
Schule umzuwandeln.
Zur V8rWirklichung der höheren Aufgaben
reicht die achtklassige Grundschulausbtldung
nicht mehr aus. Deshalb wird der Vorschlag
unterbreitet, eine zehnklassige allgemem‑
bildende palytechnische Schule aufzubauen.
Diese Schule hat eine Unterstufe ( Klasse
1 ‚bis 4) und eine Oberstufe ( Klasse 5 bis
10}, Sie wird allgemeinbildende polytech‑
nische zehnklassige Oberschule (kurz: Ober‑

schule) genannt und hat einen einheitlichen
Lehrplan fiir die Klassen l bis l t ) . Diesem
Schultyp kommt die bisherige :chnhlussigc
Mittelschule am nächsten. Der Besuch dieser
Schule soll ab [ 9 6 4 fiir alle Kinder obliga‑
torisch sein.
Nebender zehnklassigcn Oberschule gibt m
nach die erweiterte allgctneinbildcmle ;mly‑
technische Oberschule m i t l.? Klassen. die w i r
bisher nach der 8. Klasse beginnt. Ihr kommt
die bisherige Oberschule am nächsten.
Auch die zwölfklassigc Oberschule ( kurz:
erweiterte Oberschule) wird eine allgrmclm
bildende polyteclmische Schule sein. Daher
sind die Lehrpläne so zu gestalten. daß den
Schülern polytechnische Bildung und dir
nettester: wissenschafllichcn Erkenntnisse rer‑
mittelt werden. Dasgilt besondersfür den Ala‑
thematik-‚ Physik- und Chemicuntcrricht.»
Über die Möglichkeiten der Weiterbil‑
dung besagen die «Thesen» u.a.: «Die
zehnklassige allgemeinbildende polytcchnl‑
sche Oberschule ist die Grundlage für die
berufliche Tätigkeit und fiir alle weiterfüh‑
renden Bildungseinrichtungen. Durch den
Besuch dieser Schule erschließen sich allen
Kindern vielfältige Möglichkeitender Weiter‑
bildung und Qualifizierung.
Der Weg von der :elmklassigen Ober‑
schule iiber die Berufsbildung ist der Haupt‑
weg z u r Entwicklung von Fach‐ und Hoch‑
schulkadern. Durch diesen Bildungsweg c r .
werben sich die jungen Menschen reiche Er‑
fahrungen in der Praxis, Lebenscrfithrungar
und gründliche technische Kenntnisse.
Durch die in Verbindung mit der berufli‑
chen Tiitiglceit erfolgende I«Vciterbildung der
Schüler der Oberschule sowie durch die
polytechnische Bildung der Schüler der
erweiterten Oberschule werden fiir alle glei‑
che Bedingungen zur Aufnahme des Fach‑
und Hochschulstudiums geschahen. » ( Neues
Deutschland) (Aus: Die evangelische Eltern‑
schaft, Februar l959)
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Zwei wichtige Neuerscheinungen
Große Veränderungen in der geistigen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Struktur eines Volkes bleiben nie ohne Fol‑
gen für den Aufbau des Bildungswesens. So
sind die höheren Schulen in der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunderts v o n der all‑
gemeinen Kulturentwicklung beeinflußt
und wesentlich umgestaltet werden. Es
scheint, als ob wir uns heute wieder in einer
Phase befänden, die einen Umbau einleiten
könnte. Zwar hat man schon in den drei‑
ßiger Jahren ein Ungenügen unserer Gym‑
nasien festgestellt, doch suchte man dessen
Ursachen in der Schule selbst, in ihrem
Bildungsplan und ihrer Arbeitsweise. Die
Kritik an unseren Maturitätsschulen ist
seither nicht mehr verstummt, und schon
zeigen sich neue Probleme, bevor die alten
gelöst sind. Die zunehmende Spezialisie‑
r u n g in allen Forschungszweigen ruft nach
einer Besinnung auf die eigentlichen Auf‑
gaben der auf die Universität vorbereiten‑
den Schulen. Zudem macht sich in allen
akademischen Berufen ein erheblicher Man‑
gel an Nachwuchs geltend. D e r Delegierte
für Arbeitsbeschaffung, D r. FRITZ HUMM‑
LER, hat nachgewiesen, daß in der Schweiz
in den nächsten zehn Jahren mindestens
9000 Hochschulstudenten diplomiert wer‑
den sollten, wenn unser Land die wirt‑
schaftliche und industrielle Konkurrenz‑
fähigkeit nicht verlieren will. Im Erhebungs‑
jahr haben aber statt 850 bis 950 n u r unge‑
fähr 600 Dip10mierte die Hochschulen ver‑
lassen, unter ihnen 100 Ausländer. Da wir
schon jetzt nicht genügend ausgebildete
Fachleute besitzen, kann dieser Rückstand,
wenn er anhält, unsere nationale Zukunft
ernsthaft gefährden.
‑
Zwar ist das Bedürfnis nach Mittel- und

Hochschulbildung in der breiten Masse der

Bevölkerung gewachsen, und immer mehr
Schüler melden sich zu den Aufnahme‑
prüfungen an den Gymnasien. Dies wäre
an sich erfreulich, wenn die Zahl der wirk‑
lich Befähigten zunähme und die Schulen
nicht an einer akuten Raumnot litten. Doch
begreift man in der Öffentlichkeit nicht
immer, warum jedes Frühjahr so viele
Interessenten zurückgewiesen werden und
fast ebenso viele während der Schulzeit den
Promotions'bestimmungen zum Opfer fal‑
len, wenn doch ein offensichtlicher Mangel
an akademisch geschulten Arbeitskräften
besteht. Es stellt sich daher die Frage, ob
nicht unser Auswahlsystem und damit das.
Bildungsprogramm der Mittelschulen revi‑
diert werden müßte. Daß das den Charak‑
ter unserer Gymnasien beeinträchtigen
würde, ist wohl kaum zu bezweifeln. Eine
Erleichterung des Zugangs zum Hochschul‑
studium müßte sich in mancher Hinsicht
ungünstig auswirken, vor allem, weil viele
Jugendliche die Hochschule betreten w ü r ‑
den, die den heutigen Anforderungen der
Maturität nicht gewachsen wären. Es ist
offensichtlich, daß uns die gegenwärtige
Situation in ein Dilemma hineingeführt
hat: Entweder gewähren wir einer größeren
Zahl von Kandidaten den Zutritt zu den
akademischen Studien und nehmen damit
ein Absinken des Bildungsniveaus in K a u f.
oder wir beharren auf dem bisherigen Aus‑
leseverfahren, ohne Rücksicht auf die Be‑
dürfnisse der Öffentlichkeit.
Das sind Probleme, die nicht nur in der
Schweiz gelöst werden müssen; sie treten
überall auf, wo das höhere Unterrichts‑
wesen noch der humanistischenTradition
verpflichtet ist. N u r die Schulsysteme der
Vereinigten Staaten und der Länder des
Ostblocks sind besser geeignet, dem Bedarf
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an akademisch gebildeten Praktikern zu
genügen. Auch in Deutschland beginnt
man sich seit einigen Jahren mit diesen
F r a g e n zu beschäftigen. Einen wichtigen
B e i t r a g dazu liefert WILHELM FLITNERS

Buch Hochschulreife und Gymnasium‘. Der
Verfasser, Ordinarius für Philosophie und
Eniehungswissenschaft an der Universität
Hamburg, legt hier eine Studie vor, die
nicht einfach Altes wiederholt, sondern auf
Grund überlegener Sachkenntnis den Neu‑
b a u des höheren Schulwesens entwirft. Wir
kennen keine Publikation aus den letzten
Jahren, die in so erfreulicher Weise Päd‑

agogl$Ch6 Wahrheiten und psychologische
Tatsachen mit dem Verständms für die
aktuellen Forderungen der Gesellschaft
verbindet. Sie ist das Ergebnis gründlicher
Ü b e r l e g u n g e n und geschrieben mit dem
Verantwortungsbewußtsein des klugen Päd‑
agogen‚ der stets das Wesentliche ms Auge

faßt.

‘

An den Anfang der Studie stellt FLITNER
eine Betrachtung über die Form und Stel‑
l u n g der Hochschule. Die Tatsache, daß
die praktische Anwendung Wissenschaft‑
licher Kenntnisse eine so lebenswrchtrge
Rolle spielt, veranlaßt ihn, nach dem We‑
sen der akademischen Ausbildung zu fra‑
gen. Nach seiner Meinung hat die aus der
Epoche des Freiherrn von Stein, Humboldts

und Sehleiermachers stammenden Hoch‑
schule als die

Stätte der Lehre und For‑
ihre Berechtigung keineswegs ver‑
loren. Er möchte daher ihren alten $ttl und
i h r e vier Fakultäten beibehalten; sre sollte
nach wie vor der O r t bleiben, wo trotz der‑
Spezialisierung der Zusammenhang aller
Forschung bewahrt und das Wissen um_dre
Grundlagen der Methoden gepflegt wrrd,
wo der Geist der Wissenschaft und das
Ethos der Forschung im Mittelpunkt ste‑
hen. Daneben sollten aber Fachhochschu‑
len errichtet werden, als selbstand1ge An‑

schung

1 Verlag Quelle & Meyer, Heidelberg 1959

stalten, wenn auch mit der Hochschule per‑
sonell verbunden, die sich der faehwissen‑
schaftlichen Spezialbildung widmen und
die dem Gemeinwesen die pragmatisch
orientierten Fachleute zur Verfügung stel‑
len. Die Vollmaturittit wäre nur für die
universitären Studien zu fordern. wiihrend
der pr0piitleuti5eht: Lehrgang für die Fach‑
schulen nicht auf das Ganze der wissen‑
schaftlichen Forschung ausgerichtet und
daher weniger fundamental zu sein brauch‑
te. Es könnten sich dieser Vorbereitung.
die in ihrer A r t auch eine «Allgemeinbil‑
dung» wäre, besondere Schulen. soge‑
nannte Mittelschulen. annehmen.
FLITNER umschreibt dann den Sinn der
Maturität, zunächst von den Erfahrungen
der Universität aus. Er nimmt hier Gedan‑
kengänge auf, die uns nicht unbekannt
sind. Auch er nennt die formalen Fähig‑
keiten, das Denken‐ und Arbeitenkünnen.
als erstes und hauptsächlichstes Erforder‑
nis, auch er betont. die Universität ver‑
lange vom Studenten nicht eine bestimmte
Wissensmenge oder faehwissenschaftlieltc
Vorkenntnisse. Das sei deshalb bemerkens‑
wert, «weil die Entwickiutu: der Lehrpläne
genau in der umgekehrten Richtung gegan‑
gen ist». Diese Lage wird sich erst ändern.
wenn das Gymnasium seine wahre Aufgabe

wieder erkennt. Es soll den Abiturienten
befähigen, «Anteil am akademischen Geist
zu bekommen». weshalb es sich auf das
Fundamentale und Elementare beschrän‑
ken und eine «grundlegende wissenschaft‑
liche Geistesbiidung» anstreben müsse.
Wichtig und neu sind nun die Folgerun‑
gen, die FLITNER aus diesen Grundsätzen
zieht. Er möchte, um das hohe Ziel der
Maturität zu erreichen, das Gymnasium in
eine mittlere und eine obere Stufe aufteilen.
Jene umfaßt die Schüler des l l . bis 16.
Altersjahres und ist gekennzeichnet durch
erstaunlichen Lerneifer und allseitiges later‑
esse des Kindes. Psychologiseh gerechtfer‑
tigt ist auch, daß aufdieser Stufe eine Diffe‑
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renzierung stattfindet, die es den Schülern
mit höherer Abstraktionsfähigkeit schon
jetzt ermöglicht, eine gymnasiale Grund‑
bildung zu erhalten. Daß sie dank ihrer
Intelligenz Latein und Griechisch lernen
können, unterscheidet sie ebenfalls von. der
strukturell anders gearteten Gruppe von
Schülern, die wohl für qualifizierte Berufe
und die Ausbildung an einer Fachhoch‑
schule, nicht aber für ein universitäres Stu‑
dium geeignet sind. Eine Einheitsschule,
die auf dieser Stufe eine psychologisch ge‑
rechtfertigte Trennung nicht vornimmt,
wie es in Nordamerika der Fall ist, lehnt
FL1TNER ab; immerhin sollen von den
Parallelanstalten derselben Altersstufe, den
Mittel- und Realschulen, Übertrittsmög‑
lichkeiten in das Gymnasium geschaffen
werden.
Das Kernstück des Buches bilden die
sehr interessanten Gedankengänge über
die Oberstufe des Gymnasiums. Diese Ober‑
schule würde sich hinsichtlich ihres Bil‑
dungsgehaltes, ihrer Struktur und Arbeits‑
weise grundsätzlich von der Mittelstufe
unterscheiden. I h r Vorbild ist die alte
facultas artium. An der Oberschule erfolgt
die eigentliche Vorbereitung auf das Uni‑
versitätsstudium, hier erwirbt sich der
Gymnasiast die für alle akademischen Stu‑
dien notwendige geistige Grundbildung.
Es ist charakteristisch für diesen gymna‑
sialen Oberkurs, daß er weder den enzyklo‑
pädischen, positiv-wissenschaftlich orien‑
tierten Fachunterricht im bisherigen Stil
fortsetzt, noch eine fachliche Vorbereitung
auf die Hochschule bezweckt. In ihm wür‑
den die grammatischen und literarischen
Kenntnisse vertieft, die Elementarmathe‑
matik weiter gefördert, die Sachkunde aber
mit Hilfe philosophischer Reflexion betrie‑
ben und inhaltlich aufgebaut nach den
«vier Wurzeln unserer Kultur». Zu diesen
gehört erstens die moderne exakte Natur‑
wissenschaft und Technologie. Allerdings
soll der Oberkurs nicht Hoehschulwissen

in Physik und Chemie vorwegnehmen, son‑
dern lediglich in die Methoden der exakten
Naturforschung einführen und deren Gren‑
zen bewußt machen. Die deutliche Abkehr
von jeder positivistischen Wissensvermitt‑
lung kommt auch zum Ausdruck bei den
Vorschlägen zur Förderung des philoso‑
phisch‐wissenschaftlichen Problembewußt‑
seins, dem zweiten zu behandelnden Kultur‑
kreis. Hier soll der Gymnasiast das naive
Lebens- und Wirklichkeitsverständnis über‑
winden unddieGrundfragenphilosophischer
Besinnung kennenlernen. Dieser Anfang
des Philosophierens hat anhand einschlä‑
giger Texte zu geschehen, wobei auf eine
gründliche Interpretation, wie es ein sol‑
ches Propädeutikum verlangt, das Haupt‑
gewicht zu legen wäre. Der dritte Kultur‑
kreis umfaßt den Bereich des politischen
und sozialkundlichen Wissens. Fur-mm
denkt dabei nicht an eine A r t «Gegen‑
wartskunde», in der das für jeden Staats‑
bürger notwendige politische Wissen e r ‑
arbeitet würde, ebensowenig an ein Unter‑
richtsfach, dessen Absicht es wäre, in Form
einer Staats- Wirtschafts- und Rechtskunde
dem Hochschulstudium vorzugreifen. Auch
in diesem Gebiet dürfte es sich n u r um eine
Einführung in die ersten Prinzipien des
Staates und des Rechts handeln. Entste‑
hung, Verfassung, die rechtliche und p o l i t i ‑
sche Ordnung des Staates und dessen Ver‑
hältnis zur Freiheit der Person sollten stu‑
diert werden, auch hier mit Hilfe der maß‑
gebenden historischen Literatur. M i t dem
vierten Kulturkreis, der christlichen Glau‑
benswelt, möchte FLITNER den Weg zum
christlichen Menschen- und Glaubens‑
verständnis öffnen. Vorbereitet wäre dieses
Studium durch die Lektüre philosophischer
Texte, und sein Ziel wäre, daß der Gymna‑
siast über die laienhaften Vorstellungen
hinaus zu den fundamentalen theologischen
Fragen vordringt, was durch die Erläute‑
r u n g wichtiger kirchenhistoriseher Schrif‑
ten zu geschehen hätte.
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D e r Bildungsplan für diese Oberstufe
enthält in den Einzelheiten eine Fülle
wertvoller Anregungen und beruht im
ganzen auf einer einheitlichen, überzeu‑
genden Konzeption. Er stellt allerdings den
Gymnasialunterricht vor neue, schwere,
aber interessante Aufgaben, derer Sich in
erster Linie der philosophisch gebrldete
Didaktiker annehmen müßte. Sie ließen
sich aber bewältigen, wenn man den Zweck
dieser Schulstufe im Auge behielte: überall
nur eine E i n f ü h r u n g i n die Fundamente der
Erkenntnis zu geben und damit e i n e gute
Grundlage f ü r jedes universitäre Fach‑
studium, nicht aber bestimmte Kenntms‑

en zu erarbeiten.

__
Anderung des
Bildungsgehaltes erfordert zwangslaufig ein
anderes Unterrichtsverfahren. in der ubh‑
maEsisne so grundsätzliche

eserlaubt, daß zehn bis
vierzehn Fächer nebenemander laufen,
kann an der Oberstufe nicht mehr u n t e r ‑
richtet werden. Hier arbettet man in Grup‑
pen, ähnlich wie in den akademischen
Kolloquien und Seminariibungen; d1e_m‑
baulichen 0rdnungsprtnzrpten smd nicht
mehr die Unterrichtsfächer, sondern Epo‑

chen F o r m , die

chen,

um die sich das Studium in allen w e r

Kulturkreisen konzentriert. Der Gang der
Arbeit wird bestimmt durch den .l3ertrag

des Schülers, der sich s e i n e Kenntmsse im
Selbststudium, in freier Lekture und m i t
- e n g ; Arbeit aneignet und srch‚_ so vor‑
e i g c i t e t , am Lehrgespräch betetltgt. Er
zebl(-arblickt immer das Ganze des Bildungs‑
l 1 n e S , 5 0 daß der Lehrer n u r die Rolle des

1‚;(;Jdienleitert‐z und Beraters zu übernehmen
l;)31;;rllmi:lgi1cis.oncleres Lehrerkollegium, dessen
wigliedel' auch auf der Mittelstufe tattg
‘ - könnten, würde sich m i t allen Fra‑
Scm

dieser Oberstufe befassen. A u f diese

ff,gise bliebe der eigentümliche Charakter

des Schultyps bewahrt, Bildungsplan und
Arbeitweise würden e i n e geistige Reife _ge‑
währleisten, die den Übertritt des Abitu‑

rienten an die Hochschule wesentlich er‑
leichtert.
Wenn FLITNER eine Trennung der fur‑
schenden Universität von der Fachhoch‑
schule vornimmt, wenn er für die beiden
Schulen einen je anderen propitdeutisehen
Lehrgang vorsieht, so wehrt er sich damit
gegen die Nivellierung der höheren Bildung.
Daß die Schulen, die nicht zur Vollmatu‑
rität führen, dadurch entwertet würden.
glaubt er nicht. Die Differenzierung der
Typen entspricht ja dem unterschiedlichen
Begabungsnivcau der Kinder und leitet
diese in die ihnen angemessenen Aufgaben‑
bereiche. Vor allem bliebe der Charakter
des humanistischen Gymnasiums erhalten.
aber auch die Eigenart der deutschen. dem
Geiste Humboldts entstammenden Univer‑
sität, der man sich übrigens in den Ver‑
einigten Staaten wiedcr anzunähem bc‑
ginnt. Anderseits könnten die Fachhoch‑
schulen die vielen, heute so dringend n o t ‑
wendigen Praktiker ausbilden. ohne daß
man die zu diesem Studium Befähigtcn mit
der Vollmaturität belasten müßte.
Daß die gymnasiale Oberstufe nur von
Lehrern mit einer besonderen akademi‑
schen Vorschulung getragen werden könn‑
te, ist sich Fun‐tm durchaus bewußt. Er
streift damit ein Problem, das bei allen
Reformen zuerst an die Hand genommen
werden sollte. Denn eine inhaltliche und
organisatorische Umgestaltung des G y m ‑
nasiums läßt sich kaum durchführen, ohne
daß man zuerst die Lehrer auf die neue
Aufgabe vorbereitet. Auch hier ist eine
wichtige Vorarbeit zu leisten, wobei es sich
darum handeln würde, dem Lehrer den
Zusammenhang der universitären Bildung
mit seiner Unterrichtstätigkeit zu zeigen.
Es müßte schon während der Ausbildung
eine Brücke geschlagen werden zwischen
dem wissenschaftlichen und_dcm pädago‑
gischen Denken.
Ein Versuch in dieser Richtung unter‑
nimmt Ronenr ULSHÖFER in seinem Buche
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Die pädagogische Ausbildung der Lehrer an
den Gymnasien'. Der Verfasser, bekannt
als Herausgeber der Zeitschrift Der
Dentschunterricht gibt uns darin einen
kurz gefaßten Abriß der ganzenGymnasial‑

problematik und verteidigt dann insbeson‑
dere seinen Plan eines Studienseminars.
Nach seinem Untertitel enthält das Buch
«Vorbetrachtungen zu einer Erziehungs‑
und Bildungslehre der Höheren Schule». Es
ist nicht leicht zu lesen. Die einzelnen Ge‑
dankengänge bleiben zu sehr im Skizzen‑
haften, die historischen und pädagogischen
Ausführungen werden öfters unterbrochen
von Exkursen, in denen sich der Verfasser
mit den Gegnern seines Planes kritisch
auseinandersetzt. Die Schrift ist trotzdem
wertvoll und anregend; sie weist den Weg
zu einer besseren Ausbildung des Lehrers
und verzeichnet am Schlusse jedes Ab‑
schnittes die für das behandelte Problem
einschlägige Literatur.
Das Studienseminar, dessen Zweck und
Bildungsplan ausführlich dargelegt wird,
sollte den Status einer selbständigen Schule
erhalten. An ihr würden die Referendare,
d.h. die von der Universität entlassenen
angehenden Gymnasiallehrer, auf ihre U n ‑
terrichtstätigkeit vorbereitet werden. U m ‑
HÖPER ist der Auffassung, daß die Gymna‑
sialpädagogik den Anspruch auf Eigen‑
ständigkeit erheben dürfe, weil sie sich von
der Pädagogik jeder anderen Schulstufe
unterscheide. Darum möchte er die Studien‑
seminare in den Rang von Hochschulen
erheben. Sie würden sich der Ausbildung
der Referendare annehmen ähnlich wie die
pädagogischen Akademien der der Volks‑
schullehrer. Ihre hauptsächlichste Aufgabe
würde darin bestehen, wissenschaftliche
Pädagogik und Unterrichtspraxis auf sinn‑

' Verlag Diesterweg, Frankfurt am Main]
Berlin/Bonn, o.J.; die Schrift erscheint
auch als Beiheft zu der Zeitschrift Das
Studienseminar.

volle Weise zu vereinigen; sie sollten «den
Zusammenhang zwischen tler Geschichte des
gelehrten Schulwesens und der heutigen Or‑
ganisation der Höheren Schule. zwischen
psychologischer und pädagogischer Theorie
und Methodik des Unterrichts, zwischen der
religiösen, sittlichen, sozialen Erziehung und
dem Schulalltag sichtbar machen».
Der Referendar tritt erst nach abgeschlos‑
senem Fachstudium an der Universität in
das Studienseminar ein; dieses würde zwei
Jahreskurse führen, am Ende des zweiten
Jahres fände eine mündliche Prüfung statt.
Im ersten Jahr verbringt der Kandidat einen
Ta g p r o Woche am Seminar und fünf
Halbtage an einer Schule, wo er sich p r a k ‑
tisch betätigt. Der Arbeitsplan des Semi‑
nars sieht vor zwei Stunden Pädagogik
(einschließlich Psychologie und Schulrecht ),
zwei Stunden fachmethodische Ausbildung
und eine Stunde Lehrprobe. Im zweiten
Jahr muß das Seminar an zwei Wochen‑
tagen besucht werden. Für die allgemeine
Ausbildung sind dabei zwei Stunden Päd‑
agogik und eine Stunde Psychologie v o r ‑
gesehen; im Fachseminar, das vier bis fünf
Stunden in Anspruch nimmt, finden Sitzun‑
gen statt, in denen die fachmethodischen
Fragen behandelt werden. Ferner gehört in
dasArbeitspensumdiesesJahreseineStunde
Leibesübungen beziehungsweise Gemein‑

schaftskunde.
Betreut würden die Referendare durch
den Seminarleiter und die verschiedenen
Fachleiter; jener nimmt sich der allgemei‑
nen Ausbildung an, während die Fachleiter
für die fachmethodischen Belange verant‑
wortlich sind. Sie amtieren weiter als Gym‑
nasiallehrer, sollten aber in ihrer Schule
nur 10 bis 14 Stunden in der Woche unter‑
richten, damit sie weitgehend dem Seminar
zur Verfügung stehen. Ferner müßten sie,
da das Studienseminar ein hochschulartiges
Institut ist, sorgfältig ausgewählt und den
Fachprofessoren der pädagogischen Aka‑
demien gleichstellt werden.
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ULSHÖFER weist der Gymnasialpädagogik

eine klar umschriebene, eigenständige Auf‑
gabe zu. Er führt auch eine Liste von The‑
men an, aus der der Kandidat ein Thema
zur gründlichen Bearbeitung auswählen
müßte. Bei allen sind die Fragen so gestellt,
daß sie ‚sowohl theoretische als auch prak‑
tische Kenntnisse erfordern. Eine Vorbe‑
r e i t u n g auf eine philosophisch orientierte

Unterrichtsweise im Sinne

FLITNERS wäre

in diesem Rahmen durchaus denkbar. Daß
die Ausbildung des Lehres, sein Interesse
an der pädagogischen Zielsetzung seines
Faches und an den allgemeinen Erziehungs‑
aufgaben der Schule Geist und Qualität des
Gymnasiums weitgehend bestimmen, Ist
nicht zu bestreiten. Gute fachw1ssenschaft‑
liche Kenntnisse allein genügen nicht; denn
im Unterricht kommt es nicht n u r darauf
a n , daß der Lehrer sein Wissen an den

Schüler weitergibt. Er muß sein eigenes
Fachgebiet pädagogisch fruchtbar machen,
voller Ve r a n t w o r t u n g gegenüber dem j e
nach Altersstufe verschiedenen Bildungs‑
bedürfnis des Gymnasiasten. I h m die M ö g ‑
lichkeiten für eine solche Tätigkeit und
nicht nur ein paar methodisch-drdaktr‑
sche Kunstgriffe zu zeigen, und diese Mög‑
lichkeiten in den Zusammenhang m i t
dem ganzen gymnasialen Bildungsged_anken
zu stellen, ist eine wichtige und i m m e r
dringlicher werdende Aufgabe der Lehrer‑
in

bildung

_

Es ist verlockend, dem Plan ULSl-IÖFERS
die schweizerischen Verhältnisse gegen‑
überzustellen. M i t Ausnahme von Basel
erfolgt bei uns die Ausbildung zum Gym‑
nasiallehrer gleichzeitig mit dem Fach‑
studium'. Obwohl an allen Umversrtaten
der Besuch von pädagogischen und psy‑
chologischen, zum Teil auch philosophi‑
schen Vorlesungen vorgeschrieben ist, ist
doch nirgends die Rede von e i n e r ergent‑
1 Vgl. dazu die Zusammenstellung im
Gymnasium Helveticum 9 (1955) N r. 4.

lichen Gymnasialpädagogik. N u r in Zürich
gibt es einen Lehrstuhl für allgemeine D i ‑
daktik des Mittelschulunterrichts. Wer an
der Universität das Lehrdiplom erworben
hat, kann sofort vollamtlich in den Schul‑
dienst treten. Bei genügendem Nachwuchs.
solange wenigstens bei jeder Stellenbesct‑
zung eine Auswahl unter einer größeren
Anzahl geeigneter Bewerber möglich ist.
mögen diese Maßnahmen genügen. Wie
steht es aber um die Zukunft unserer Gym‑
nasien, wenn der schon jetzt bedrohliche
Lehrermangel noch zunimmt? An den
größeren Schulen müssen viele Klassen
bereits jungen Studenten anvertraut wer‑
den. D e r diplomierte Gymnasiallehrer wird
in der Regel sofort nach Abschluß seines
Examens fest angestellt, vielfach sogar an
der Schule, die er vor wenigen Jahren als
Maturand verlassen hat. Die Lehrjahre.
die er früher zu seinem eigenen Vorteil als
Hilfslehrer an verschiedenen Schulen ver‑
brachte. fallen heute größtenteils dahin.
Die meisten Kandidaten für das höhere
Lehramt stammen zudem aus wirtschaft‑
lichen Verhältnissen, die keine lange Stu‑
dien- und Vorbereitungszeiten gestatten. An
der Universität erledigt der angehende
Gymnasiallehrer getreu das vorgeschrie‑
bene Pensum, verpaßt dabei aber die besten
Möglichkeiten zur Erweiterung des Hori‑
zontes. Im allgemeinen Drang nach Lebens‑
sicherung hat auch er das Verlangen, mög‑
lichst bald eine definitive Anstellung zu
erhalten. Es besteht daher die Gefahr, daß
der so geartete Gymnasiallehrer in die
Rolle des wissenschaftlich gebildeten Prak‑
tikers verfällt, der sein Wissen nur anwen‑
det, es aber nicht schöpferisch weiter e n t ‑
wickelt und es nicht in den Dienst einer um‑
fassenderen Bildungsaufgabe stellt. Ein all‑
mähliches Absinken unserer Mittelschulen
zu bloßen Routineanstalten wird dadurch

unvermeidlich.
Wir haben daher allen Grund. unsere
Einrichtungen zur Ausbildung der Gymna‑
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siallehrer neu zu überprüfen. Änderungen,
die das Studium der Lehramtskandidaten
noch mehr belasten und verlängern würden,
sind zwar angesichts des herrschenden
Lehrermangels kaum zu befürworten.
Trotzdem möchten wir mit unserer Be‑
sprechung auf die Wege hinweisen, die man
in Deutschland unter ähnlichen Verhält‑
nissen zu gehen versucht. Sie geben uns
immerhin einige Anregungen und suchen
das Problem mit neuen Gesichtspunkten
zu lösen. So halten auch wir es für dringend
notwendig, daß der Lehrer sein eigenes

NACHRICHTEN

D E S

Unterrichtsfach mit philosophischem Pro‑
blembewußtsein durchdringt und daß er
eine klare Vorstellung vom Wesen der
Gymnasialbildung besitzt. N u r wenn er
auch Einsicht in die benachbarten Wissen‑
schaftsgebiete nimmt und den ganzen Bil‑
dungsplan überblickt, kann er im richtigen
Sinne erzieherisch wirken. Es ist zu wün‑
schen, daß sich Hochschule und Gymna‑
sium in vermehrtem Maße mit diesen F ra‑
gen beschäftigten, im Interesse der studie‑
renden Jugend und der Zukunft unseres
höheren Schulwesens.
Otto Wood!!!

VSG „ ! CHRONIQUF

DE

LA

S . S . P. E . S .

Jahrhunderzfeier und Fortbildungskurs 1960
Entgegen einem frühem Beschluß sah sich der Vorstand gezwungen, die Jahrhundert‑
feier auf den 9. Oktober 1960 und den Fortbildungskurs auf die Woche v o m 10. bis
15. Oktober 1960 endgültig anzusetzen. Diese unumgängliche Verschiebung ergab sich
aus der Ansetzung der Ferien in verschiedenen Städten, vor allem in Zürich, wie sie
uns vorher nicht bekannt sein konnte.
Der 1_Obmann: A. Kucn:i

Centenaire et cours de perfectionnement 1960
Revenant sur u n e premiére décision, le comité s’est vu contraint de fixer définitive‑
m e n t la célébration du centenaire au 9 octobre 1960, et le cours de perfectionnement
a la semaine du 10 au 15 octobre 1960. Ce renvoi nous a été imposé p a r l’impérieuse

nécessité de faire co'incider ces journées de travail avec les vacances d’automne, tellcs
qu’elles ont été arrétées derniérement dans plusieurs villes de Suisse allemande, et en
particulier ä Zurich meme.
Le président: A. Kuenzi

Jahresversammlung 1959 und Wahl des Redaktors
Die Jahresversammlung des VSG für das Jahr 1959 findet am 3./4. Oktober in Freiburg
statt.
Wahl des Redaktors des GH. Der Vorschlag des Vorstandes wird den Mitgliedern
gleichzeitig mit dem Programm für die Jahresversammlung mitgeteilt. Gemäß Statuten
müssen Wahlvorschläge der Vereinsmitglieder sechs Wochen v o r der Jahresversammlung
dem Vorstand unterbreitet werden.
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Assemblée annuelle 1959 @!élec!fon du rédacreur

L’assemblée annuelle dela S.S.P.E.S. a u f n licu les 4 et 5 octobrc 1959 £; Fribourg.
Election du rédacleur du Gymnasium Helverirmn. La proposition du cumttt: sera com‑

muniquée cn méme temps que le programme de l‘usscmbléc annucllc. Sclnn lc<. » . t n t u h .
les men-ihres de la société qui auraient, de leur cöté, des proposilions it faire. doiwnt
les envoyer au comité six semaines avant l'asscmbléc.

NEUE MITGLIEDER

N O U VA U X

MEMBRES

/

NUOVI MEMBRI

A

Gattin Auréle‚ Gymnase cantonal, Trois-Portes 35, Ncucha‘rtcl
Gilfia1'd
A l b e r t , Ecole supérieurc dc_jeuncs filles, 91. avcnue des Alpes. Ncuchittcl
Ma gnil'l Gerald, Collége, 12, rue Saint-Germain, Genévc
Zwimpfer Walter, D r . , Kantonsschule. Lämmltsbrunnstraßc 50. St. Gallen
Ag

Federle Walter D r. , Oberrealschule Zürich, Imbisbühlstrußc 92. Zürich 49

F r e y E d g a r D r . , Töchterschule I, Trottenstraße 73. Zürich 37
.
NänflY M a x D r . , Kantonsschule _Zürcher_0bcrland. Morgurtcnstraßc 41. Zürich 4

Stern

Martin D r . , L1terargym_nasmm_ Zurich, Qrztbcnw_rcs

chhxz-ßfivio Ersilia Frau, Luceo-Gmnasm, wa

l t ) , Lürtch
Fusom 4. Lugano

D

enbefger Jakob D r . , Kantonsschule, lm Alpenblick IS, Winterthur
chg,mherz U t a Frl. D r . , Lehrerinnenscminar, Mcnzingen

E

I t n Hans D r . , Töchterschule I I , Einsiedlerstraßc 1, Oberricdcn ZH
; fierrer Joseph D r . , Christ-König-Kollcgium. Nuolcn SZ
Välliger Hermann D r . , Städtisches Gymnasium. Buchscrslrußc 2. Bern
Dl'
Isenring Hans D r . , Ecole supérieure de jeunes filles. 10, rue View-Billard. G e n a u

GS
Schäfer Walter D r . , Töchterschule I, Seestraßc 175. Küsnacht ZH
G

Siegri5t Theader D r . , Kantonales Gymnasium Winterthur. Rychcnbcrgflmßc 47, “ m i c r ‑
thur
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H

Kilgus Ernst, lie. oec. publ.‚ Kantonale Handelsschule, Zürich, Heslibachstraße 84,
Küsnacht ZH
M
Heimberg Gérard, Collége secondaire de Villamont, 8, rue des Fontenailles, Lausanne
Weber Oskar, Töchterschule I, Hofstraße 124, Zürich 7/44

N
Geiger Hans Rudolf, Oberrealschule, Schulhausstraße 56, Zürich 2
Bernasconi Maria Silva Frl., Ginnasio cantonale Lugano, Mendrisio

Hediger Hans J. D r. , Oberrealschule Zürich, Kilchbergstraße 129, Zürich 38
Meyer Peter O., Freies Gymnasium Zürich, Seestraße 12, Küsnacht ZH

Ph
Bünter D r . P. Adelhalm, Kollegium St. Fidelis, Stans
Ro

Breitenmoser Anton, Kantonale Mittelschule, Beromünster
Christofanini Céline F r ] . D r. , Ginnasio cantonale, Via Serafino Balestra 39, Lugano
T
Amman Regula Frl., Töchterschule I, Bühlstraße 16, Zürich 55
Baumherger Rudolf, Literargymnasium, Ottenbergstraße 63, Zürich 49
Geiger Hans Rudolf, Oberrealschule, Schulhausstraße 56, Zürich 2
Graf Hansjörg, Kantonsschule Winterthur, Lärchenweg 96, Küsnacht ZH
Hardmeier Ruedi, Oberrealschule Zürich, Rebenweg 36, Uster ZH
Kieffer Anne-Louise Frl., Töchterschule I I , Leonhardstraße 10, Zürich 1
Majer Ilse Frl., Lehrerseminar Rorschach und Kantonsschule St. Gallen, Speisergasse 34„
St. Gallen
Schärer Walter D r. Töchterschule I, Seestraße 175, Küsnacht ZH
Schneller Silvia Frl., Töchterschule I, Zürich, Gartenstraße 4, Zug
Stauffer Eduard, Kantonale Handelsschule Zürich, Hegianwandweg 49, Zürich
Voeth Angelika Frl., Töchterschule I und I I , Unionstraße 7, Zürich 32
Yersin Numa, Ecole Normale, 14, chemin Verdonnet, Lausanne

B Ü C H E R

U N I )

ZEITSCHRIFTEN

WALTER MÜRI, Die Antike. Untersuchung über den Ursprung und die Entwicklung der Bezeichnung einer geschichtlichen Epoche. Beilage zum Jahresbericht
über das städtische Gymnasium in Bern1957,
60 Seiten. - Wir sind es heute gewohnt,

}

LIVRES

E T REVUI-IS

unter dem Begriff die Antike das griechisch‑
römische Altertum zu verstehen. Diese Be‑
deutung ist indessen erst seit einigen Jahr‑
zehnten allgemein üblich. Vor zwei Jahr‑
hunderten noch ‐ das mag erstaunen ‐ be‑

zeichnete man mit «Antique» lediglich eine
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griechische oder römische Skulptur. WAL‑
TER M Ü R I unternimmt esin dervorliegenden
Untersuchung, der Geschichte des Wortes
nachzugehen und es von seinem Auf kom‑
men im 18. Jahrhundert bis in die Gegen‑
wart zu verfolgen. Dabei lassen sich drei
Perioden unterscheiden: Eine erste spielt
sich im Rahmen der Kunstbetrachtung ab.
Hatte früher das Altertum v o r allem durch
seine Texte auf die Nachwelt gewirkt, kam
im 18.Jahrhundert im Zusammenhang mit
den Ausgrabungen in Herkulaneum und

Pompeji ein allgemeines Interesse für die
Kunst der Alten auf. Damit verbunden,
entwickelte sich, vor allem in Frankreich,
eine ästhetische Doktrin, die große Wir‑
k u n g auf Deutschland übte. Dabei erschien
«Antike» ‐ zur Bezeichnung einer antiken
Skulptur ‐ als Fremdwort im Deutschen.
Wiederum französischem Einfluß folgend,
wurde dann etwa von 1760 an die Antike
nicht mehr nur für die Einzelstatue ver‑
wendet, sondern man brauchte (als erster
CHR. L. V. HAGEDORN) das Wort auch als
Kollektivbegriff,um die als vorbildlichemp‑
fundene antike K u n s t , vor allem die Skulp‑
t u r , in ihrer Gesamtheit zu bezeichnen.
Durch CHR. G. HEYNE (den Lehrer W. v.
HUMBOLDTS und derBrüder SCHLEGEL)‚ der
die antiquarische Gelehrsamkeit in der
klassischen Philologie zu einer ästhetischen
Betrachtung hinüberführte, fand der Aus‑
druck in der neuen Bedeutung allgemeine
Verbreitung. ‐ Eine nächste Etappe der Be‑
deutungsgeschichte wurde durch die Ro‑
mantik eingeleitet. Für diese ließ sich die
bildende Kunst nicht mehr als Einzel‑
phänomen von der antiken Kultur abtren‑
nen, sie wurde als Teil einer umfassenden,
in sich zusammenhängenden Einheit be‑
grifi‘en. Kunst erschien lediglich als der
augenfälligste Ausdruck dieser in ihrer
Ganzheit beispielhaft empfundenen Welt,
was wiederum dazu führte, daß die Antike
als Umschreibung für den gesamten Be‑
reich der Alten bezeichnend wurde. Aller‑

dings blieb vorerst ein von FR. SCHLEGEL
geprägter Ausdruck verbreiteter, weil er
deutlich die Wertung aussprach, die dahin‑
ter stand: das klassische Altertum. ‐ In
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
dann, als die Idealität der griechisch-römi‑
schen Vergangenheit immer mehr abge‑
lehnt wurde und viele darunter nur mehr
eine Geschichtsepoche neben andern ver‑
standen haben wollten, wurde der wertende
Ausdruck «klassisches» Altertum (vor
allem unter dem Einfluß der Kultur‐ und
Kunstgeschichte: J. BURCKHARDT, H.
GRIMM, H . W Ö L F F L I N , W. LÜBKE) durch
den schon von der Romantik bereitgestell‑
ten neutralen Terminus die Antike ersetzt.
Diese Entwicklung fand ihren Abschluß in
O. SPENGLERS Untergang des Abendlandes
(1918), der mit letzter Schärfe den norma‑
tiven Anspruch des Altertums bestritt und
gleichzeitig konsequent die Antike als Be‑
zeichnung verwendete. - Müms Arbeit, die
sich auf eine Fülle von Belegen stützt und
zudem mit bewundernswerter Klarheit ge‑
schrieben ist‚_ hält ‐ man ist das Umge‑
kehrte gewohnt ‐ mehr, als der Titel ver‑
spricht. Die Wortgeschichte wird zu einem
originellen Stück Geistesgeschichte, indem
in der Brechung des einen Terminus die
mannigfachen Wandlungen in der Aull‘as‑
sung der antiken Welt im Verlauf der letz‑
ten zwei Jahrhunderte sichtbar werden. Es
ist deshalb sehr zu begrüßen, daß die Ab‑
handlung, die zuerst als Beilage zum Jahres‑
bericht des Berner Gymnasiums erschienen
ist, auch in Antike und Abendland (Band
V I I [1958]) Aufnahme gefunden hat und
damit weiteren Kreisen zugänglich gewor‑
den ist.
Ernst‘ Gegensclratz
PLATON, Phaidon. herausgegeben von D r.
KARL BAYER. 61 Seiten Text, dazu getrennt
gebundenes Vorbereitungsheft von 54 Sei‑
ten. Aus dem Schatze des Altertums A:
Griechische Schriftsteller 32. C.C.Buch‑
ners Verlag K G , Bamberg 1958. DM 2.60. ‑
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Dem Titelblatt ist nicht zu entnehmen, daß
es sich (leider) um eine Auswahl handelt (es
fehlen die beiden ersten Beweise und der
Mythos). Das Vorbereitungsheft enthält
einen sorgfältigen Schulkommentar mit
einzelnen kurzenZusammenfassungen wich‑
tiger Abschnitte sowie eine gute Einleitung
über Bedeutung, Stellung in der antiken
Philosophie und Nachleben des Dialoges
und einige treffende Bemerkungen über
PLATONS Sprache. Was auf Seite 6 über die
Beweise gesagt wird, ist unklar, besser auf
Seite 25. Alle Beweise (nicht nur der dritte)
setzen die Ideenlehre voraus (BONITZ).

PLATDN, Protagoras‚ bearbeitet ( ! ) von
FRANZ BRETZINGl-IEIMER. Gleiche Reihe
und Ausstattung wie oben, N r. 35. 59 + 28
Seiten. 1957. DM 2.20. ‐ Hier fehlen die
Kapitel 26 bis 31und 36 bis 37a. D e r Gang
des Dialoges wird durch Zwischentitel im
Text und im Kommentar durch Inhalts‑
angaben der einzelnen Kapitel verdeutlicht.
Die Einleitung zum knappen Kommentar
enthält eine Charakterisierung der im Dia‑
log auftretenden Sophisten und eine Wür‑
digung des Dialoges.

M. TULLIUS CICERO, Tusculanae disputa‑
tiones, für die Schule ausgewählt und be‑
arbeitet von D r . MAXIMILIAN SCHÄFER.
Gleiche Reihe wie oben. B: Lateinische
Schriftsteller 2. 88 + 64 Seiten. 1957.
DM 2.80. ‐ D i e Ausstattung mit Zwischen‑
titeln, knappem Kommentar und Inhalts‑
angaben ist gleich wie bei den oben genann‑
t e n PLAT0N-Dialogen. Ziel und Methode
der Ausgabe umschreibt der Herausgeber
folgendermaßen: Die Ausgabe «ist gedacht
besonders für solche Anstalten, die, auf den
Unterricht in Latein sich beschränkend,
keinen Zugang zu den griechischen Quellen
vermitteln, um deren Schülern auf dem Um‑
weg über Cicero eine Vorstellung zu geben
von den tiefen Gedankengängen in Platons
Apologie, Kriton und Phaidon, und ihnen

einiges a u s Inhalt und Sprache von L o g i k ,

Physik und Ethik erstmals nahezubringen.»
‐ D e r Herausgeber «bemühte sich durch
bewnßte Straflimg der Sätze und Gedanken‑
fiihrung um eine möglichst klare und Schü‑
lern zumutbare Fassung des Textes.» «Auch
uns heutigen Menschen hat diese philoso‑
phische Gedankenwelt Ciceros viel zu sagen.
Unsere Jugend aber wird sich davon a n g e ‑
sprochen fühlen, wenn der unterrichtende
Lehrer m i t der Kraft seiner Persönlichkeit
und gereiften Lebenserfahrung weniger wis‑
senschaftlicher Dozent als vielmehr väter‑
licher Frennd undFührer ins Leben ist und so
seinen Schülern das Beste von sich selbst aus
gibt.» Die oft massiven Auslassungen auch
innerhalb der ausgewählten Abschnitte
sollten im Text als solche ersichtlich sein.
Trotz aller Vorbehalte gegen solche «Be‑
arbeitungen» wird auch diese Auswahl im
Unterricht, etwa auch bei kursorischer
Lektüre und Quartalarbeiten, gute Dienste
leisten können.
L. Nyikos

KARL BÜCHNER, Humanitas Romana.
356 Seiten. Universitätsverlag Carl Winter,
Heidelberg 1957. DM 16.80. ‐ Das mit dem
Untertitel «Studien über Werke u n d We‑
sen der Römer» versehene Buch des be‑
kannten Freiburger Latinisten ist eine neue
Probe der erstaunlichen wissenschaftlichen
und literarischen Produktivität dieses Ge‑
lehrten. Es enthält neun zum Teil aus Vor‑
trägen hervorgegangene Arbeiten zur la‑
teinischen Literatur und eine ursprünglich
für ein Bildungslexikon verfaßte größere
Studie über das Wesen des Römertums.
Wie man es von BÜCHNER nicht anders er‑
wartet, werden originelle und zentrale
Fragen gestellt und große Ziele ins Auge
gefaßt. Ich greife heraus: TERENZ in der
Kontinuität der abendländischen Humani‑
tät ‐ Die Pest. Ihre Darstellung bei THUKY‑
muss, LUKREZ, MONTAIGNE, CAMUS ‐ VER‑
G I L ‐ OVIDS Metamorphosen. Die eigent‑
lichen Forschungsergebnisse dieser und vor
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allem der spezielleren Arbeiten müssen in
einer Fachzeitschrift besprochen werden,
hier kann n u r behandelt werden, inwiefern
das Buch seine eigentliche Aufgabe erfüllt
die nach BÜCHNER darin besteht, dem Leh‑
rer und dem interessierten Laien die Ver‑
b i n d u n g mit der Wissenschaft zu ermög‑
lichen, die Erkenntnis wachsen zu lassen,
«daß in der Philosophie der Weg eben so
wichtig ist und gleichen Rang besitzt wie das
Resultat» und allgemein die Wichtigkeit
der römischen Tradition und der humani‑
stischen Bildung für uns zu zeigen. ‐ Bei
aller Bewunderung für die wissenschaftli‑
chen Leistungen BÜCHNERS glaube ich
nicht, daß er eines der gesteckten Ziele
wirklich erreicht hat. Wer sich über die

Fortschritte der Wissenschaft orientieren

will, wird eben doch bedauern, daß die spe‑
zielleren Untersuchungen nicht in einer
Fachzeitschrift erschienen sind. Auch die
Geisteswissenschaften umfassenHandwerk‑
liches und haben zu Recht ihre Fachorgane.
Probleme wie die Anordnung der Frag‑
mente dcs NAEVIUS, die Geschichte der
Formel summum ins summa innria, die
Textgcstaltung von CATULL 68, 136 und
Tacitus ann. 15,44‚2 sowie die interpreta‑
tion von HORAZ c. 2,16 erfordern eine wis‑
senschaftliche Behandlung, die sich in den
Grenzen ihres Faches bewegen muß, wenn
sie gründlich und vorbildlich sein will.
Nicht nur Schwerfälligkeit und Esoterik
sondern auch Vereinfachung und Glätte
können Feinde der Erkenntnis sein. Das
Buch wirbt in einem Sonderaufsatz für die
philologische Interpretation (Die Philolo‑
gische Methode. Catull und die Elegie).
Auch hier enttäuscht BÜCHNER, vielleicht
auch deshalb, weil CATULL oder die vorge‑
nommene Elegie für eine Musterinterpreta‑
tion gar nicht geeignet ist (nebenbei ge‑
merkt: ist nicht schon folgende Stelle aus
dem Vorwort über die eigene Arbeitsweise
und letzten Endes über die Interpretation
bezeichnend für eine Zerredung, die wir

gerade vermeiden wollen: «Dabei be‑
schränkt sich dieser Gedankengang nicht auf
den philologisclten Beweis im engeren Sinne
als der Sicherung einer Behauptung inner‑
halb des technischen Bereiches und m i t den
Mitteln abstrakter Begt‘ifl'liehkeit, sondern
sucht den in Wort und Form neu begri]fenen
Text auf den jeweiligen Gesamtzusammen‑
hang zu beziehen aus der Überzeugung her‑
aus, daß dieser sich in jeden: wesentlichen
Worte so verdichten kann, daß er sich bei
neuem Wortverstämlnis daraus entwickeln
und neu beleuchten läßt » ?). Daß sich Allge‑
meinverständlichkeit und wissenschaftliche
Fülle und Akribie zur vorbildlichen Inter‑
pretation verbinden lassen, zeigt etwa
H. Focus in seinen Arbeiten und hat neben
BÜCHNER selbst erst neulich wieder E.
FRAENKEL in seinem prächtigen Horazbuch
bewiesen. Die Einzelaufsützc sollen sicher
auch nach dem Willen des Verfassers sein,
was der Verlagsprospckt ihnen nachrühmt,
« von grundlegender und exemplarischen
Art». Dazu aber fehlen ihnen, soweit sie
Literarisches betreffen, bald die Gründlich‑

keit undbalddic Evidenzdcr Interpretation
so meisterhaft auch anderseits die Darstel‑
lung eines ganzen Werkes wie das des VER‑
G I L sein kann, wo sie aber das Wesen des
Römertums als Ganzes umfassen wollen,
sind sie zu einseitig und unvollständig. Ge‑
rade im letzten Aufsatz (Röm0rtum) zeigt

sich deutlich, daß die Sicht BÜCHNERS fast
ausschließlich v o n den literarischen Werken
her bestimmt und damit auch stark be‑
grenzt ist. Vielleicht ist es im jetzigen M o ‑
ment g a r nicht möglich, eine allseitige und
befriedigende Darstellung dieser geschicht‑
lichen Erscheinung zu geben. M a n wird
den Eindruck nicht ganz los, daß in diesem
Buch wertvolle Ergebnisse der Unterrichts‑
und Vortragstätigkeit BÜCHNERS ohne die
für ein Buch nötigen Vertiefungen veröffent‑
licht worden sind. Den wahrhaft hohen An‑
spruch, in bedrohter Zeit die wesentlichen
und unentbehrlichen Kräfte der humani‑
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stischen Bildung stärken zu helfen, kann
das Buch meiner Ansicht nach nicht erfül‑
len.
M. Hauser

Altsprachliche Textausgaben
D e r Verlag Aschendorfl' (Münster), der
sich mit Erfolg bemüht, seine Sammlung
lateinischer und griechischer Klassiker auf
den Vorkriegsstand zu ergänzen, hat 1958
einige Texte in Neuauflage herausgebracht.

Besonders zu begrüßen ist das Monu‑
m e n t u m Ancyranum, lateinischer und
griechischer Text mit Kommentar, 52 Sei‑
ten, DM 1.20. Der Herausgeber, R. WIRTZ,
hat den Text seiner ersten Auflage (1927,
21933) durchgehend nach der kritischen
Auswertung der Funde von Apollonia be‑
' richtigt und den eingehenden Sachkom‑
mentar da und dort ergänzt oder gestrafft
und legt damit erneut eine praktische und
preiswerte Handausgabe vor, die sich eben‑
sogut für den Schüler, etwa zur Ergänzung
der Horaz- oder VergiI-Lektüre, wie für
die erste Orientierung des Lehrers eignet. ‑
Von PLAUTUS, Miles gloriosus, ist erst der
Text, herausgegeben von W. FRANZMEIER,
mit knapper literarischer und metrischer
Einleitung, erschienen ( D M 1.50). Da der
3. und 4. A k t um mehr als 200 Verse ge‑
kürzt sind, am Rande aber nur der abge‑
druckte Text durchgezählt wird, ist die
Ausgabe neben andern schwer zu verwen‑

den.
In der griechischen Reihe liegen vor:
PLATON, Staat, in Auswahl herausgegeben
von B.GÄHRKEN. Text mit Einleitung:
133 Seiten, DM 2.90; Kommentar: 104
Seiten, DM 2.60. Die Auswahl umfaßt etwa
ein Viertel des Gesamtwerks, vorzüglich
aus dem 2. bis 4. Buch (Grundlegung des
Staates und Erziehung der <<Wächter»),
dazu kürzere Abschnitte aus den übrigen
(außer 9): Philosophenherrscher und Ideen‑
lehre (aus 5/6, das Liniengleichnis fehlt),
Höhlengleichnis (7), Kritik der Demo‑
kratie (S), Schlußmythus. Gerne hätte man

den Mythus unverkürzt, auch das Thrasy‑
machosgespräch ausführlicher; anderewer‑

den anderes vermissen. Nimmt man indes
die m i t einer Auswahl notwendig gegebene
Beschränkung in Kauf, so ist die vorlie‑
gende mit Urteil und Geschick zusammen‑
gestellt. D i e Lücken sind zudem durch
dispositionsartige Inhaltsangaben über‑
brückt, die einen Blick über den Gesamt‑
aufbau ermöglichen. D i e Einleitung (17
Seiten) orientiert gut über dieNachwirkung‚
ungenügend über die Voraussetzungen v o n
PLATONS Staatslehre. Der Kommentar g i b t
für Schüler zur Sache unzureichende, z u r
Sprache nicht selten fehlerhafte Erläute‑
rungen. Die Literaturangaben -‐ drei ( ! )
Schriften, aus den Jahren 1925‐1932 ‐‐ Wären
in dieser fragmentarischen Formbesser W e g .
geblieben. Immerhinverfügt man mit dieser
Ausgabe wieder übereine für die Schule wohl
verwendbare Auswahl aus dem bedeutend‑
sten und zur Einführung in philosophische
und politische Grundprobleme neben dem
Gorgias geeignetsten Dialog. ‐ PLUTARCH,
Ausgewählte Biographien, Band 1: D e ‑
mosthenes und Cicero. herausgegeben v o n
P. VERRES. Text (mit guter Einleitung u n d
ausführlichem Eigennamenverzeichnis):
X X I I + 118 Seiten, DM 2.90. Kommentar:
72 Seiten, DM 1.90. Da auch das Grie‑
chischpensum eines vollhumanistiwhen
Gymnasiums kaum mehr zur regelmäßigen
PLUTARCH-Lektüre ausreicht, sei auf diese
Neuauflage nur eben hingewiesen. Sie gibt
den vollständigen T€Xt der beiden Viten.
ohne die Synkrisis‚ und einen knappen,
meist auf Vokabeln u n d Übersetzungshil‑
fen beschränkten Kommentar.
Die ergänzende Reihe von Aschendgrflis

Lesekeften b r i n g t in Neuauflage die sieben
Briefe. die der Bischof IGNA‘I'IUS VON
ANTIOCHIEN um 108 V o n Smyrna aus an
verschiedene Gemeinden richtete, als er
als Gefangener auf der Reise von seiner
Diözese nach R o m dem Märtyrertod ent‑
gegenglng (40 Seiten DM 1.20). Ein Lehrer,
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der zur Einführung in die christliche Grä‑
zität über das Neue Testament hinausge‑
hen will, mag diese temperamentvollen
Schriften heranziehen, die neben der Epi‑
stel des Römers CLEMENS die ältesten außer‑
kanonischen Briefe des frühen Christen‑
t u m s sind. G.CRONE hat ihnen eine kurze
Einleitung und Anmerkungen beigegeben.
Diese reichen allerdings kaum aus, um
Schülern die kühne, oft elliptische und ana‑
koluthische Sprachform zu erschließen.
F. Heim'mann

NIELS WILSING, Die Praxis des Latein‑
unterrichtes, Teil I I : Probleme der Lektüre.
154 Seiten. Verlag Ernst Klett, Stuttgart
1957. Leinen DM 10.80. ‐ D a s Buch ist die
Frucht langjähriger Unterrichtstätigkeit,
und man merkt es ihm an, daß dem Ver‑
fasser bei der Niederschrift «die liegenden,
kritischen und auch heute noch begeiste‑
rnngsfähigen Jungen» vor Augen gestanden
sind (Vorwort). So ist es auch bestrebt,
nicht nur den Anfänger, sondern auch den
erfahreneren Lateinlehrer, der ja die Pro‑
bleme des Lateinunterrichtes viel besser
kennt, mit aller Eindrücklichkeit zu ermah‑
nen, die lateinische Lektüre so auszuwäh‑
len und so zu gestalten, daß sie den Schüler
unmittelbar anspricht und zu eigener Stel‑
lmgsnahme herausfordert (S. 8f.). Denn
nur von da erhält der Lateinunterricht seine
innere und wahre Berechtigung und nicht
durch ‐ oft als Schikane empfundene ‑
Maturitätsreglemente und von der Tradi‑
tion her begründete Schulordnungen. ‑
Das Kernstück des Buches (S. 61‐148) bil‑
den deshalb auch die zahlreichen Interpre‑
tationsbeispiele zu ausgewählten Stellen
aus CAESAR, SALLUST, C1CERO, PLINIUS
MINOR, SENECA und TAC1TUS (die Dichter

sind absichtlich weggelassen, weil dort
Kommentare reichlicher vorliegen). Hier
erweist es sich, daß der Verfasser nicht nur
über ein außerordentliches fachliches Rüst‑
zeug verfügt, sondern vor allem über die

beneidenswerte Gabe, aus einem Text
wirklich alles herauszuhören und zu holen,
was in künstlerischer, gedanklicher und
sprachlicher Hinsicht herauszuholen ist
(besonders fein sind etwa die Interpreta‑
tionen zu SENECA, ep. 90, und TACITUS,
ann. 14, 3‐11). ‐ Leider verschweigt Wu.‑
SING vorläufig, wie ihm dies gelingt, eine
solche Fülle von Beobachtungen und
Schlußfolgerungcn aus seinen Klassen her‑
auszuholen, wo er doch auch zunächst mit
den überall gleichen Übersetzungsschwie‑
rigkeiten zu kämpfen haben wird. Eine Er‑
klärung des Geheimnisses ergibt sich viel‑
leicht aus der Tatsache, daß der Verfasser
offenbar von der allgemein geübten Praxis
des Übersetzens abgegangen ist und an
deren Stelle die «umschreibende Deutung»
(S. 49) gesetzt hat, wozu der Rezensent ‑
bessere Belehrung vorbehalten ‐ ein Frage‑
zeichen setzen möchte. ‐ Den Interpreta‑
tionen sind vier Abhandlungen vorange‑
stellt, in denen allgemeine Probleme des
Lateinunterrichtes erörtert werden. Das
erste Kapitel gibt eine Art Geschichte der
Methodik des Lateinunterrichtes der letzten
Jahrzehnte. Das zweite bespricht die Wahl

der Lektüre, wobei als unerliißlichc Pflicht
gefordert wird, daß der (oder die) Lehrer
für den gesamten Studiengang einer Klasse
einen Lektüreplan aufstellen. Mit Recht
warnt WILSING nebenbei vor den heute ver‑
breiteten Auswahlausgaben (S. 28), die
manchen Lehrer nicht nur daran hindern,
eine persönliche Auswahl der Lektüre zu
treffen, sondern die Autoren in exrenso
überhaupt erst kennenzulernen! ‐ «der pc:‑
pierene Vorhang moderner Sehrt/ausgaben »!‑
Im Kapitel « Vom rechten Lesen» versucht
W1LSING, die Denkweise der Antike, die
«fast völlig mit dem Wort auskam» (S. 33),
der modernen mathematisch-naturwissen‑
schaftlichen Denkweise « i n der Zahl» ent‑
gegenzusetzen und daraus die Konsequen‑
zen für den altsprachlichen Unterricht zu
ziehen. ( I n diesem Zusammenhang äußert
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er sich scharf gegen den «unausrottbaren
H a n g vieler Kollegen zu gebrochenen Z ensu‑
r e n » und überhaupt gegen die Verwendung
v o n Zahlenzensuren, als ob diese «gerech‑
t e r » wären als Worte. S. 36.) Schließlich
handelt WILSING über den «Beitrag des
Lateinunterrt'chtes zur staatsbürgerlichen Er‑
ziehung», eine für unsere Verhältnisse un‑
gewöhnliche Themastellung, die aber eine ‑
für das Nachkriegs-Deutschland offenbar
notwendige ‐ Klärung der Grenzen und
Möglichkeiten bietet. ‐ ‘ A u c h nach Abzug
alles dessen, was auf typisch deutsche
Schulprobleme hinzielt, bietet das Buch,
ohne deshalb z u m Rezeptbuch zu werden,
jedem Lateinlehrer eine Fülle von Anre‑
gung und Belehrung.
L. Nyt'kos
REM? SCHAERER, L'ltomme antique et la
structure du monde inte'rieur d'Homére &
Socrate. Payot, Paris 1958. ‐ L’essai que

M. SCHAERER, professeur de philosophie ä
1’Université de Genéve, consacre au p r o ‑
bleme de la structure du monde intérieur
telle que Pont concue les auteurs grecs
antérieurs ä l’époque socratique fournit
une contribution importante ä l’histoire des
idées et reléve autant de l’histoire de la
littérature que de celle de la philosophie;
toutefois, ce n’est pas une étude historique
seulement que nous présente ce savant con‑
naisseur de la philosophie antique, mais
une analyse des positions qu’ont adoptées,
en face du probleme de la destinée, non
seulement les poétes: HOMERE, HESIODE‚
PINDARE, ESCHYLE, SOPHOCLE, EURIPIDE,
ARISTOPHANE, mais les historiens‚ HERO‑
DOTE et THUCYDIDE, ainsi que les philo‑
sophes, aussi bien les Ioniens que PROTA‑
>GORAS, HERACLITE ou DEMOCRITE. ‐ Ce
monde intérieur se trouve conditionné par
des données spatiale et temporelle, mais
aussi par une perspective verticale qui place
l’homme dans la dépendance de la divinité.
Toute action humaine, pour étre valable,
doit représenter une structure et cette struc‑

dans la
mesure ot: elle s’appuiera sur une norme
transcendante. C’est a déterminer cette
norme que sont consacrées les pages les
plus chargées de substance de l’ouvrage_
qu’il s’agisse de la justice d’HESIODE‚ des
lois n o n écrites de SOPHOCLE de la sensibi‑
lité aux valeurs religieuses d’HERODOTE
ture n’aura de véritable sens que

Quant a THUCYDIDE, il personnifie «une
forme de onaute’ mentale» qui «entrée dans
les m t r u r s occidentales n‘en p o u r r a i t p l u s
sortir que p a r u n r e t o u r & l a s a u v a g e r i e o u
& I’itu’antilr'sme» (p. 306). ‐ Les vues p r o .
fondes abondent dans tous les chapitres de
cet ouvrage; si tous ne sont pas inéditg„ il
faut remercier M. SCHAERER d‘avoir r e p r i s
et groupé en un tout cohérent des étudm
parues dans des revues d’un accés Parfois
difficile. Il faut surtout lui savoir gré d'avoir
inséré l’étude qu’il entreprend des auteurs
les plus anciens dans une perspective de

recherche philosophique qui, p a r

Platon.

dont la grande silhouette se profile presque
a chaque page, conduit le lecteur jusqu‘auX
problémes évoqués par DESCARTES et MALE‑
B R A N C H E et, plus prés d e nous, p a r les
philosophes de l’existence, KIERKEGAAR1)
et HEIDEGGER. ‐ Ce qu’il taut souhaiter.
c’est que M. SCHAERER, aprés avoir établi
les normes de la recherche philosc1phiun
avant SOCRATE, nous meutre ce q u ‘ e l l a
sont devenues aprés lui et consacre aux
auteurs du I Ve siécle une étude semblable
a celle qu’il vient de nous donner. A. P.
Les Lettres latines, par R. MORISSI-Zr et
G. THEVENOZ. Les Editions de l’Ecoie et

les Editions Magnard, Paris 1950. ‐ ( j e t
ouvrage, de plus de 1250 pages, publié &
Paris voici déjä quelques années, a la fois
par les Editions Magnard et les Editions des
Ecoles, ofi‘re aux latinistes, selon les ter-mes
de son avant-propos, a la fois « un recueil dc
marceaux choisis, des textes annotés‚ un
préct's de littérature, un ouvrage illustre'»_
S’il est bien vrai que des. merceaux choisis.
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mérne tri:s abondants, ne remplaccnt pas
les textes intégraux, le recueil de MM. M o ‑
msser et THEVENOZ permettra de se faire
une trés bonne idée de la littérature latine
et, gräce a la publication en fascicules des
extraits des principaux auteurs, rendra en‑
core dans les écoles, oü il est déjä trt‘es sou‑
vent utilisé, d’excellents services. J. B.
KONRAD STEFFEN, Adalbert

Stifter. Deu‑

272 Seiten. Verlag Birkhäuscr,
Basel 1955. F r. 9.35. ‐ Auf Ende des ver‑
gangenen Jahres ist URBAN Rosots Stifter
in zweiter Auflage bei Francke neu heraus‑
gekommen. Bescheiden deutet das Buch
in seinem Untertitel an, von Stifter nur
tungen.

«die Geschichte seines Lebens» geben zu
wollen. D e r Kenner wußte es längst, und
es bestätigt sich nunmehr aufs neue, daß
ROEDLS Darstellung, glänzend geschrieben,
weit mehr ist, ja, daß sie das To r in die
Welt Stifters « von dem tragischer: Zer‑
wiirfitt's in seinem Wesen und Werden aus»
erst eigentlich aufschließt. ROEDL selber
nun bezeichnet im Vorwort zur Neuauflage
die D e u t u n g e n des Luzerner Deutschlehrers
K0NRAD STEFFEN als «die schönste Hilfe
zum Verständnis der Werke Stifters». Er
weist damit auf ein Buch hin, das, im
Stifterjahre 1955 schon erschienen, die
Beachtung offenbar noch nicht gefunden
h a t , die es zweifellos verdient: denn es
mutet seltsam tin, wenn VON WIESE in seinen
bekannten Novelleninterprctationen ( D i e
deutsche Novelle von Goethe bis K a f k a )
feststellt, eine «eingehende Interpretation»
von Stifters Brigitta sei ihm nicht bekannt.
Ein unvoreingenommener Vergleich der
Srerrsnschen Brigitta‐Deutung mit der
vor‐1 WIESES wird indes ergeben, daß diese
zwar breiter, eingehender angelegt ist,
jedoch kaum zu noch wesentlicherer Er‑
kenntnis zu führen vermag als jene. STEF‑
FENS Buch ist aus einem verlegerischen Auf‑
t r a g hervorgegangen; es bringt ‐ alles auf
knappem Raum ‐- zunächst eine feinsinnige

Darstellung v o n Stifters Persönlichkeit und
Leben, dann die einzelnen Deutungen von
den Studien bis zum Witt'ko. Stifters ge‑
samtes Werk wird von STEFFEN in behut‑
samer Weise nachvollziehend gedeutet; die
Deutungen sind wohltuend klar, nirgends
geschwätzig; sie erfolgen vom Wortlaut der
Dichtung her, aber ebensoschr ‐ seit
ROEDLS Buch nicht anders mehr denkbar ‑
dient die «innere» Biographie des Dichters
der Erhellung. Der schmale Band kann als
wertvolles Begleitbuch zu Stifter gelten;
auch für den reiferen Jugendlichen, der sich
in das Werk des großen Österreichers ein‑
lesen will, wüßte ich keinen besseren Helfer
zum vertiefenden Verständnis. Der Gestal‑
t u n g des handlichen Buches hat der Birk‑
häuser‐Verlag schönste Sorgfalt angedeihen
lassen. (Eine Neuauflage hätte einen fatalen
I r r t u m auf der ersten Seite zu berichtigen,
wo die «glänzende Salzlauge der Moldau »,
die im Beschriebenen Tännling des Dichters
Heimaterde herzförmig umschlingt. zur
«jungen Donau» gemacht werden ist.)
Hans Kurth

Deutsches Schrifttum ‐ 20. Jahrhundert.
Herausgegeben von F. WlSMI“.R, W. U n n a ,
G. Pucnsn. 208 Seiten. Librairic Payot‚
Lausanne, und H. R. Sauerländer, Aarau.
F r. 7.50. ‐ Obwohl von westschwcizeri‑
schen Deutschlehrern auf Grund dringen‑
der westschweizerischcr Bedürfnisse her‑
ausgegeben, kann diescs erste schweizeri‑
sche Lesebuch zum Schrifttum des Zeit‑
raums von 1900 bis 1958 als eine will‑

kommene Gabe für die schweizerischen
Mittelschulen überhaupt bezeichnet wer‑
den. Gerade das Kriterium sprachlicher
Zugänglichkeit hat ja die Herausgeber zu

einer besonders sorgfältigen Auswahl ge‑
zwungen. In Frage kamen n u r Texte von
bedeutender gehaltlicher Dichte und päd‑
agogischer Ansprechbarkeit. Das rein for‑
mal Blendende blieb zum vornherein aus‑
geschlossen. Dieses sehr empfehlenswerte
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Auswahlprinzip scheint in den Prosatexten,
die das Schwergewicht des Bandes bilden,
fast vollkommen durchgeführt; bei den
Gedichten wäre da und dort eher ein F rage‑
zeichen anzubringen. Zu begrüßen ist, daß
die Herausgeber sich mit Ausnahme zweier
Dramenfragmente auf in sich abgeschlos‑
sene Texte beschränkten: Gedichte, Kurz‑
geschichten, Novellen, Skizzen usw.
Die erste Hälfte des Buches ist vorwie‑
gend den bekannten Namen der ersten
Jahrhunderthälfte gewidmet. Ein literatur‑
geschichtlich repräsentatives Bild konnte
kaum angestrebt werden: Es handelt sich
um eine erste Einführung. Immerhin sind
viele der bewährtesten und dankbarsten
Lesestofi‘e v o n Hofmannsthal bis Kafka
vertreten, unter anderem Rilkes Comet.
Die eigentliche Originalität aber liegt in
der zweiten Hälfte. Sie ergänzt den Stoff
in zwei gleicherweise bedeutenden Rich‑
tungen. Zunächst kommen jüngere und
jüngste deutsche Dichter und Schriftsteller
zum Wort, die durch den Zweiten Welt‑
krieg hindurchgegangen sind und so das
Gesicht der Gegenwartsliteratur mitbestim‑
men: Albrecht Goes, Wolfgang Borehert,
Heinrich Böll usw. Problematisch ist hier
allerdings die Aufnahme eines Gedichtes
von Weinheber, und auch Zuckmayers
Hauptmann von Köpenick gehört nicht
hierher. Dann gibt eine letzte umfangreiche
Gruppe eine Auswahl v o n Texten schwei‑
zerischer Dichter und Schriftsteller der
letzten fünfzig Jahre. Hier finden wir jene
Namen,die wir in den zahlreichen deutschen
Anthologien, auf die man bisher wohl oder
übel angewiesen war, durchwegs vermissen:
Meinrad lnglin, Robert Walser, Albin
Zollinger (leider nur Gedichte), Silja Wal‑
ter, Urs Martin Strub. Den Schluß bilden
zwei gewichtige Stücke aus Max Frischs
Stiller und Dürrenmatts Ramuins der
Große (3. und 4. Akt).
Sach- und Worterklärungen sowie ein
alphabetisches Verzeichnis der Autoren

mit den nötigsten biographischen Angaben
und Textnachweisen schließen das Buch.
Willkommen ist die Karte der deutsch‑
sprachigen Gebiete, die in geschickter
Weise dem hintern Umschlag eingedruckt
wurde. Die Herausgeber stellen den Leh‑
rern zudem eine Liste besonders empfeh‑
lenswerter Interpretationen der aufgenom‑
menen Texte sowie guter Schallplatten‑
aufnahmen zur Verfügung.
Werner Stauflacher
WERNER ZIMMERMANN, Deutsche Prosa‑
dichtungen der Gegenwart. Teil I. Interpre_

tationen für Lehrende und Lernende_
1. Auflage. 293 Seiten. Pädagogischer Ver‑
lag Schwann, Düsseldorf 1956. DM 12.50_ _
Als Fortsetzung zu den 1954 erschienenen
heute bereits in mehrfacher Auflage vor‑

liegenden Interpretationen modernerProsa‑
dichtungen ist eine Reihe von weiteren
Deutungen ZIMMERMANNS anzuzeigen. Weil
die betrachteten Erzählungen dem ersten

Drittel unseres Jahrhunderts angehören
wird dieser Band ‐ zunächst etwas ver‑
wirrlich‐ als Teil I der früher erschienenen
Sammlung vorangestellt. Vertreten sind
Prosadichtungen, führend von SUDERMANN
und HAUPTMANN über RICARDA Hucu
RILKE und HOFMANNSTHAL zu Cmos“:
Hesse und THOMAS MANN. Wie bereits in
der ersten Sammlung liegt das Hauptziel
des Verfassers bei der «ganzheitlichen E r _
schließung des Einzelwerks in seiner g e s t a l t ‑
haften Einheit», doch geht es auch darum
geistesgeschichtliche Entwicklungen d e s111
der interpretierten Dichtung sich spiegeln‑
den Zeitabschnittes sichtbar werden zu
lassen und zu zeigen, in welchen Aus‑
drucksformen und Sinnbezügen die M o ‑
derne zum Durchbruch kommt. Entschei‑
dend für die Auswahl der zu betrachtenden
Werke bleibt für ZIMMERMANN nicht nur
das, was ein Werk auszusagen hat, sondern
auch die Art, wie der Gehalt ausgesagt
wird; somit fallen n u r scheinbare Reprä‑
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sentanten ihrer Zeit, wie WIECHERT oder
BINDING, nicht in Betracht. ZIMMERMANN
gibt auch in diesem neuen Band den über‑
zeugenden Nachweis der Einheit v o n Form
und Gehalt. Wenn er die Gestalteiner Dich‑
t u n g betrachtet, ergibt sich bei ihm immer
auch die D e u t u n g des. « i n der Gestalt sich
rergegenwärlr'genden Gehaltes». Die Inter‑
pretationen sind fesselnd und bedenkens‑
wert. Die Klarheit der Formulierungen,
die schon Teil II auszeichnete, schließt auch
hier von vornherein das Verstiegene oder
Gewaltsame aus, das l'nterpretati0nen von
Novellen gelegentlich anhaftet. Besonders
gelungen sind «Bahnwärter Thiel» und
«Königliche Hoheit» (der Roman zu‑
gleich ein bemerkenswertes Beispiel, wie
umfänglicherc Prosa im Unterricht be‑
trachtet werden kann), während man sich
bei «Tonic K r ö g e r » fragen mag, o b die Er‑
zählung eine Deutung, auch wenn sie,
selbstverständlich, von der innern Struktur
her geschieht, noch nötig habe, indem die
Interpretation ja nur Bekanntes, je und je
Gesagtes zutage fördern kann. ZIMMER‑
MANNS Interpretationen folgen keinem
vorgezeichneten Weg; ausgehend von der
Eigenart eines jeden Werkes, suchen sie die
Ansatzpunkte, v o n denen aus eine Betrach‑
t u n g des Gestaltganzen erzieherisch frucht‑
bar gemacht werden kann. In einem ein‑
leitenden Kapitel zeigt der Verfasser denn
auch, in welcher Hinsicht die Interpreta‑
tion in der Schule von der rein wissenschaft‑
lichen sich zu unterscheiden hat. D e m
Unterrichtenden wie dem nach Erkennt‑
nissen suchenden Leser überhaupt ist mit
ZIMMERMANNS Werk eine wertvolle Hand
reichung geboten.
Hans Kurth

Die Fähre. Lesebuch für Höhere Lehr‑

anstalten. 10. Band, bearbeitet von W.UR‑
BANEK. 320 Seiten. Verlag C.C.Buchner
K G , Bamberg 1958. ‐ Die Fähre ist eines
der mehrbändigen Lesebuchwerke für die
höhere Mittelschule, wie sie seit der Nach‑

kriegszeit in Deutschland in beträchtlicher
Auswahl bereitgestellt werden. Dem vor‑
liegenden Oberstufenband ist Verschiede‑
nes nachzurühmcn: einmal die gute und
reichhaltige, das Kunstschafi‘en aller Zeiten
wiedergebende Schilderung ( z u m Teil far‑
bige Kunstdrucktafein und Textabbildun‑
gen), auch der angenehme Druck, v o r allem
aber die Texte selber. Nicht literaturgc‑
schichtlicher Unterweisung dienend, e r ‑
scheinen sie wie üblich in verschiedenen,
mit Titeln wie «Kunst und Künstler»,
«Sprache und Dichtung», «Das Abenteuer
des Geistes» angedeuteten Problemkreisen.
Der Band ist auch für den Lehrer eine
reiche Fundgrube, denn er enthält teilweise
schwer zugängliche, weil weitherum ver‑
streute Prosaausschnitte, auch Aphoris‑
men; zumeist sind sie dem deutschen
Schrifttum entnommen, aber auch außer‑
deutsche Stimmen finden sich in sorgfäl‑
tiger Übertragung vor. Im Unterricht‘las‑
sen sich die Prosatexte in mannigfacher
Weise verwenden, nicht zuletzt als Ar‑
beitsgrundlagen für den Besinnungsauf‑
satz.
Hans Kurth
WALTER HÖLLERER, Zwischen Klassik
und Moderne. Lachen und Weinen in der
Dichtung einer Übergangszeit. 506 Seiten.
Verlag Ernst Klett, Stuttgart 1958. DM
24.80. ‐ Das Buch des noch jungen Frank‑
furter Dozenten, Essayisten und Lyrikers
WALTER HÖLLERER stellt die Frucht sieben‑
jähriger Bemühungen dar. Seine Unter‑
suchungen gelten dem Zeitabschnitt, der
begrenzt ist durch Goethes und Haines Tod.
Es ist das Vierteljahrhundert, auf das der
Schatten der Klassik wie der Romantik

fällt und dem die geistesgeschichtlich orien‑
tierte Literaturwissenschaft etwas hilflos
die Stempel Junges Deutschland, Nach‑
klassik, Nachromantik, Frührealismus, so‑
gar Biedermeier aufzudrücken pflegt. Nach
dem Vorbilde AUERBACHS untersucht HÖL‑
LERER aus dem Gesamtwerk von zwölf
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Dichtern der fraglichen Übergangszeit ‐‑
im wesentlichen sind es GRABBE, HEINE,
BÜCHNER, GRILLPARZER, DROSTE, Mönrxs,
STIFTER ‐‐ bezeichnende Textstellen oder
Gedichte. Seine Textinterpretationen ste‑
hen indessen im Dienste geistesgeschicht‑
licher Betrachtungsweise, indem sie darauf
ausgehen, das « i n der Schwebe bleibende
Nebeneinander» innerhalb des Zeitab‑
schnittes als etwas Zusammengehöriges
darzustellen. Für HÖLLERER besteht das
Charakteristische der Epoche darin, daß
«verschiedene dichterische Möglichkeiten
nebeneinander stehen und miteinander ver‑
quickt sind, ohne daß die eine oder andere
Strömung vorherrschend wird». In allen drei
Dichtungsgattungen findet er n u n solche
dem Zeitabschnitt von 1832 bis 1856 im‑
manente, charakteristische Merkmale; mit
den Bezeichnungen «Entschleierung», «Neu‑
klang im Nachklang», «versuchte Grün‑
dung» trachtet er sie zu umfassen und ver‑
wendet sie als ordnende Hilfsbegriffe für
die Gliederung. Der zunächst etwas selt‑
sam erscheinende Untertitel des Buches
aber weist auf den methodischen Weg hin,
den HÖLLERER begeht: Seine Textinterpre‑
tationen schließen an vergleichbare Stellen
an, die einen gemeinsamen Bildbezug ha‑
ben. Das Bild wird ihm zum «Bewegungs‑
z e n t r u m der Dichtung». Als vergleichbaren
Bildbezug ausersieht sich der Verfasser
Lachen und Weinen, denn diese sind zu‑
gleich auch Grenzen des menschlichen Ver‑
haltens; sie «eignen dem Menschen über
alle Epochenschranken und über alle Sprach‑
grenzen hinweg, und in der dichterischen
Gestaltung finden sich die Gestaltungen des
Lachens und Weinens über zeitliche und
räumliche Abgrenzung hinaus». In der Tat:
zeigen_die interpretierten Textstellen, daß
es in der fraglichen Epoche kaum einen
Dichter gibt, der Lachen und Weinen nicht
an entscheidenden Stellen dichterisch ge‑
staltet. A u f diese dichterische Darstellung
hin, nicht auf das psychologische Phäno‑

men, werden Lachen und Weinen denn

auch erforscht. Die Untersuchungen halten
ihr Augenmerk nicht auf den Sprachleib
allein, ihr Blick umfaßt auch die außerdich‑
terischen Elemente; sie weisen die einzelne
Dichtung damit wieder zurück in den allge‑
meinen geistesgeschichtlichen Zusammen‑
hang, «aus dem sie nicht herauszubrechen
ist». HÖLLERER erweist sich im übrigen als
ungemein belesener, umsichtiger Forscher
‐ auch die über achtzig kleinbedruckten
Seiten des Anmerkungsteils bezeugen die
ungewöhnliche Stol’fbeherrschung. Der Re‑
zensent gesteht es zudem gerne, daß ihn
einzelne Kapitel wie jene über DROST£‑
HÜLSHOFF, MÖRIKE, STIFTER weit über das
eigentliche Anliegen des Buches hinaus in
ihren Bann gezogen haben, und dies des‑
halb, weil HÖLLERER bei strengster Wissen‑
schaftlicher Haltung ein echtes, von küna‑
lerischem Empfinden getragenes Verhält‑
nis zur Dichtung bezeugt; mit feinen Sinnen
begabt, vermag er in die Sprache hinein2u‑
horchen; sowird in seinen Interpretationen
der Klangleib des dichterischen Kunst‑
werkes nicht, wie dies nur zu oft geschieht‚
zerstört, vielmehr durch subtilste rhythmi‑
sche Untersuchungen freigelegt. In bewtm‑
dernswerter Weise rücken deutender Kunst‑
verstand und sichtende Gelehrsamkeit das
scheinbar Unsagbare, nur noch zu Empfin‑
dende in die Bereiche des begrifflich Paß‑
baren. Zweifellos wird sich die g e r m a n i ‑
stische Wissenschaft mit diesem Buch aus‑
einanderzusetzen haben; auch der außer‑
halb der Forschung stehende Deutschlehrer
wird an dem bedeutsamen Werk nicht vor‑
beisehen.
Hans Kurth

Hißsmittelfür den Englischunterricht
Der englische Großverlag Longmans,
Green & Co., Ltd., London, hat es sich zur
zentralen Aufgabe seiner verlegerischen
Tätigkeit gemacht, der englischen Sprache
zur weltweiten Verbreitung zu verhelfen.
Dabei verfolgt der Verlag das Prinzip, eine
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nicht streng auf den Standpunkt der Werk‑
treue stellt, wird sicher gerne zu den Bü‑
chern der Bridge Series greifen. Sie sind

hauptsächlich in bezug auf den Wortschatz
einfache Form des Englischen zu propa‑
gieren, die auch die Möglichkeit hat, in
afrikanischen und nah- und fernöstlichen
Ländern Eingang zu finden und gelehrt zu
werden. Es wäre allerdings falsch, diese
F o r m des Englischen als eine künstlich ge‑
schaffene Sprache wie etwa das seinerzeit
vieldiskutierte Basic English zu betrachten.
Es handelt sich bei den in den Longmans‑

Green-Büchern verwendeten Vereinfachun‑
gen (Simplified English Series, Essential
English) immer nur um lexikalische, nicht
aber etwa um morphologisch-35mtaktische
Beschränkungen. Als Grundlage dient die
Häufigkeit des Vorkommens der Wörter in
Gespräch und Schrift, wie sie die General
Service List verzeichnet. Auf dieser Grund‑

sind ausgewählte Vokabularien ge‑
schaflen werden. Allerdings gelingt es mei‑
stens nicht mit den Wörtern der Liste aus‑
zukommen, in den einzelnen Fällen müs‑
sen noch zusätzliche Glossare beigefügt
werden.
In den Dienst dieser Aufgabe stellen sich
von den Neuerscheinungen bei Longmans
vorerst die vereinfachte Ausgabe von E u ‑
zm;eru GASKELLS Cranford. Der Roman
erscheint hier in einer einfachen, flüssigen
Sprache, die natürlich eher die Sprache des
20. Jahrhunderts als des 19.Jahrhunderts
ist. Jeder Lehrer wird sich grundsätzlich zu
entscheiden haben, ob er classics in dieser
A r t , die nicht zu weit von einer modernen
Nacherzählung entfernt ist, lesenwill. Wenn
er sich dafür entscheidet, so geben ihm
diese Texte ein Mittel in die Hand, schon
im zweiten Jahr des Englischunterrichtes
mit Proben des englischen Schrifttums ein‑
zusetzen. Die Bridge Series setzt einen
etwas erweiterten Wortschatz voraus. Sie
stellt neben die Wörter der General Ser‑
vice List THORNDIKE und Lonoe, A Tea‑
cher's Handbook of Thirty Thousand Words
(Columbia 1944), von dem sie die ersten
3000 Wörter in Betracht zieht. Wer sich
lage

sorgfältig redigiert und verstehen es, To n
und Stil der ursprünglichen Autoren sehr
nahezukommen. Wir geben hier eine kleine
Probe aus dem neu in der Reihe erschiene‑
nen, gekürzten Roman Sense and Sensi‑
bility von JANE Ausren: " ' W e think now',
said M r . Das]nvood‚ after a short pause,
“of Robert’s marrying Miss Morton.’ ‘The
lady, ! suppose, has no choice in the o[]'oir.'
'Choicel‐how do you mean ?' ‘] only mean,
that ! suppose from y o u r manner of speaking,
it must be the same to Miss Morton whether
she mnrries Edwardor Robert’ " (S. 103)..
Dem gleichen Prinzip ist auch die nun bei
Longmans erscheinende Shakespeare-Aus‑
gabe The New Swan Shakespeare verbun‑
den. Heute liegt von ihr je eine broschierte
und eine gebundene, mit Photographien aus
Old-Vic-Aul’führungen ausgestattete Aus‑
gabe dcs Macbeth vor. Es handelt sich bei
diesen Ausgaben um reine Textausgaben.
(Leider fehlt eine Angabe, auf welche

Shakespeare-Ausgabe sich der Text stützt.
doch glauben wir feststellen zu können,
daß der Text, mit Ausnahme der I n ‑
terpunktion, mit dem Text des Cam‑
bridge Shakespeare, herausgegebcn von
JOHN

Down

WILSON,

übereinstimmt.)

Jeder Seite gegenüber befinden sich An‑
merkungen, die zum Teil inhaltliche Er‑
läuterungen, in der Mehrzahl aber lexika‑
lische Erklärungen enthalten. Dabei ist
wieder der oben erwähnte Wortschatz der
3000 geläufigsten Wörter zugrunde gelegt.
Mit Hilfe dieses relativ einfachen Wort.
schatzes werden alle jene Ausdrücke und
Stellen des Shakespeare-Textes erklärt, die
vom heutigen Sprachgebrauch abweichen
oder Ausdruck der Spratohmächtigkcit
Shakespeares sind. In diesem Zummmcn‑
hang sei auch auf die von JOAN Mnem‑
TOSH verfaßte An Introduction to Shake‑
speare hingewiesen. Diese Einführung ist
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natürlich in einem gewissen Sinne G. B.
HARRISONS Introducing Shakespeare ver‑
wandt, sie ist aber anspruchsloser und als
solche recht gut geeignet, Schüler zu
SHAKESPEARE hinzuführen und m i t SHAKE‑
-SPEARES Stratford-on-Avon und London,
den Theaterverhältnissen und den mit der
Überlieferung der SHAKESPEARESChCH Dra‑
men zusammenhängenden Fragen ver‑
traut zu machen. Das kleine Buch (144 Sei‑
ten) ist einfach und flüssig geschrieben und
wird zur spannenden Lektüre.
Den beiden von V. H. COLLINS verfaßten
Sammlungen English Idioms folgt als ver‑
wandtes, etwas weniger umfangreiches
Buch A.JOHNSONS Common English Say‑
ings. Es enthält eine Zusammenstellung von
etwas mehr als tausend idiomatischen Wen‑
dungen, nach Sachgruppen geordnet. Von
diesen nehmen die Wendungen aus dem
Bereich der Schiffahrt, des Sports, aber
auch der Welt der Pflanzen und Tiere wie
auch der Welt der Waffen eine besondere
Stellung ein. Die meisten idiomatischen
Wendungen sind allerdings mit den Teilen
des menschlichen Körpers verknüpft. Die
Wendungen sind wiederum in sehr einfa‑
cher Sprache erläutert, und was besonders
wertvoll ist, anhand beigefügter Beispiele
wird die Verwendungsmöglichkeit der Wen‑
dungen aufgezeigt.
W. STANNARD ALLENS Living English
Structure braucht keiner weiteren Einfüh‑
rung. Es hat sich als Übungsbuch auch in
schweizerischen Mittelschulen Eingang ver‑
schafft. Neu liegt nun eine Ausgabe dieses
Buches für Schulen vor: Living English
Structure for Schools. D e r Umfang des
Buches ist etwas geringer als bei der u r ‑
sprünglichen Ausgabe, die Beispielsätze
sind mehr auf die Erlebniswelt von Schü‑
lern abgestimmt, die Angaben zu den
Übungen sind ausführlicher gehalten und es
sind weniger Übungen für fortgeschritte‑
nere Schüler aufgenommen worden. Von
unseren schweizerischen Verhältnissen aus

gesehen, glauben wir nicht, daß diese
Schulausgabe einen Fortschritt gegenüber

dem wertvollen ursprünglichen Buch AL‑
L E N S darstellt. Immerhin sei das in der
Schulausgabe neu enthaltene Kapitel über
clouses besonders erwähnt.
Ein weiteres kleines Buch, das vielen be‑
kannt sein dürfte und nun in neuer, revi‑
dierter Auflage vorliegt, ist C.E.ECKERS‑

A Concise English Grammar. D i e
kleine, englisch geschriebene Elementen‑
grammatik leistet immer wieder g m e
Dienste als knappes Vademecum, sie kann
in ihrer neuen Form aber auch zur Repai‑
tion der Elementargrammatik beige20gen
werden, da nun jedem Kapitel eine an‑
sprechende Zahl Übungen beigegeben sind_
Das Büchlein von HAROLD V. KING, The
Verb Forms of English, bietet eine Ü b u n g ‑
sammlung, mit der die verschiedenen For‑
m e n des englischen Verbs eingeübt werden
sollen. Das Ziel ist die spontane Verwen‑
LEYS

dung der richtigen Verbform in der Rede,
der Weg, dieses Ziel zu erreichen, heißt drill.

Das kleine Buch wird sicher eine wertvolle
Hilfe in der Hand jenes Lehrers sein, der
seinen Unterricht auf die formale Schulung
ausrichtet, ob anderseits Schüler der mitt.
leren und oberen Gymnasialstufen an s o l .
chen Exerzitien Gefallen finden, mag a u f
einem andern Blatt stehen.
Weiteren Übungsstof’f bieten D_ W.
CLARKE und M. D. M. MACKENZIE, Modem
English Practice (Einsatzübungen), und
G. C. THORNLEY, Praciise Your Eng]i;h_
Das letztgenannte Buch enthält eine Samm‑
lung ausgewählter Stellen aus der neueren
und neuen Literatur, an die sich Zusam‑
menfaß-, Aufsatz- und lexikalische Übun‑
gen anschließen. Ein recht interessanter
Versuch ist W. J. BALLS, A Practical Guide
to Colloquial Idiom. A u f wenigen Seiten
gibt der Verfasser eine Übersicht über die
Charakteristika idiomatischer Wendungen
und versucht dann, in 79 Kapiteln, van
denen jedes einer andern Gesprächssitua‑
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tion gewidmet ist, den Leser mit einigen
Grundelementen zur konversationsmäßi‑
gen Bewältigung der entsprechenden Situa‑
tion bekanntzumachen. Das Buch enthält
eine Fülle von Anregungen und Übungen
zur Erlernung des informal colloqniol
English. Es sei in diesem Zusammenhang
auch verwiesen auf das Buch Conversatt'on
English, An Analysis of Contemporary Spo‑
ken English for Foreign Students vom glei‑
chen Verfasser.
Das Deskbook of Corrcct English von
M. WEST und P. F. KIMBER widmet sich zur
Hauptsache der Rechtschreibung. Es ent‑
hält auf I l l ) Seiten eine Zusammenstellung
allerjener Wörter im Englischen, die ortho‑
graphische Rätsel aufgeben. Außerdem
werden kurze inhaltliche Erläuterungen
gegeben und auf formale Schwierigkeiten
(z.B. Pluralbildung) hingewiesen. lm an‑
schließenden zweiten I-lauptkapitel "Gram‑
mar and Usage" wird in alphabetischer
Reihenfolge Bedeutung und Verwendungs‑
möglichkeit einer Auswahl englischer Wör‑
t e r und idiomatischer Wendungen darge‑
legt. Das Buch folgt in diesem Abschnitt
jener Richtung der Sprachbetrachtung, die

die konventionelle grammatische Betrach‑
t u n g aufiöst und zur rein deskriptiven Be‑
standesaufnahme der Erscheinungen über‑
geht. Einer ihrer führenden Köpfe ist der
Ann-Arbor-Professor CHARLES C. Fanas.
Diese Art der Darstellung des Englischen
finden wir in konsequenter Form durchge‑
führt inA. LEONARDI, Dictionary of English
Grammar (Verlag Lambert Lensing, D o r t ‑
mund l958). M a n wird sich nach dem
Studium solcher Bücher allerdings fragen,
ob in einem Werk wie Raums Dictionary of
English Style oder dem Concise Oxford
D i c t i o n a r y diese Bücher nicht vollinhaltlich
enthalten sind.

w. FRIEDRICH unternimmt es in einem
etwa 70 Seiten starken Büchlein, betitelt
English Prommciation, die Beziehungen
zwischen Aussprache und Orthographie

darzulegen. Schon viele Sprachwissen‑
schafter, unter ihnen auch DANIEL JONES,
sind zum Schluß gekommen, daß es im
Englischen besser sei, weitgehend deskrip‑
tiv vorzugehen und nicht zu versuchen. ein
Regelgebäude hinsichtlich Aussprache oder
Schrift zu errichten. Der Verfasser stimmt
dieser Auffassung nicht zu und versucht,
hauptsächlich in zwei l-lauptkapiteln "Pro‑
nuncitttion and Stressing" und "Pronun‑
ciation and Spelling“ eine Ordnung zu er‑
richten, die vor allem demjenigen. der sich
aus praktischen Gründen mit dem Engli‑
schen beschäftigt, eine Erleichterung be‑
deuten soll. Gewisse Grundregeln lassen
sich natürlich ohne weiteres aufzeigen. ob
hingegen die v o n FRIEDRICH konsequent
durchgeführte Klassierung eine Erleich‑
terung bedeutet, könnte wohl nur die Er‑
probung seines kleinen Buches im Unter‑

richt erweisen.
ROGER KINGDONS English Intonation
Practice (184 Seiten) ist in erster Linie eine
reichhaltige Sammlung von mit tonetischen
Betonungszeichen versehenen Texten. Da‑
bei ist hervorzuheben, daß K I N G I X ) N je‑
weils fünf verschiedenen Stilebenen ange‑
hörende Texte bietet, an denen der Einsatz
der zur Diskussion stehenden Tongruppcn
gezeigt wird: Gespräche, Drama, Anek‑
doten, erzählende Prosa und Verse. Wäh‑
rend das Buch in seinen knappen und sehr
klar gehaltenen theoretischen Darlegungen
neueren Werken über die englische Intona‑
tion, wie etwa MARIA Scnumotzns English
Intonation (Tübingen 1958), durchaus ver‑
wandt ist, liegt sein großer Vorteil gerade
darin, daß hier nicht wie in andern lntonn‑
tionsübungsbüchern nur Gespräche, meist
die unvermeidlichen Telephongesprt'iche,
geboten werden, sondern einmal auf Grund
sorgfältiger Überlegungen der Einsatz ein‑
facher und zusammengesetzter Tongrup‑
pen und komplexer lntonationstypen im
Bereich des gehobenen Gesprächs (Drama),
der erzählenden Literatur und der Poesie
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gezeigt wird. Vo m gleichen Autoren stam‑
men auch die theoretischen Grundlegungen
The Groundwork of English Stress und The
Groundwork of English Intonation.
Abschließend sei noch auf die im Verlag

der Oxford University Press erschienene
Anthologie English Short Stories of Today,
Second Series, hingewiesen (246 Seiten).
Das Buch enthält Erzählungen von einem
Dutzend Autoren, wobei besonders wertvoll
ist, daß neben anerkannten Erzählern wie
GRAHAM GREENE, SOMERSET MAUGHAM,
EVELYN WAUGH auch die führenden Ver‑
treter der sogenannten «jungen» Schrift‑
steller zu Gehör kommen. Von ihnen seien
besonders genannt JOYCE CARY, L. P.
HARTLEY, ANGUS WILSON.
Siegfried Wyler

HELEN Monats, Elizabethan Literature.
239 Seiten. Oxford University Press 1958.‑
Die Verfasserin hat in der instruktiven und
sorgfältig betreuten Reihe ”The Home
University Library of Modern Know‑
ledge” als Nummer 233 einen Einführungs‑
band zur elisabethanischen Literatur ver‑
faßt, der sowohl für den Studenten und
Schüler unserer oberen Gymnasialklassen
als auch für den Lehrer ein wertvolles klei‑
nes Handbuch darstellt. Da es sich um
einen Einführungsband in die Literatur des
Zeitabschnittes von 1558 bis 1603 handeln
soll, setzt HELEN MORRiS’ beim Leser keine
Kenntnis der Werke (mit Ausnahme der
bekannteren Werke SHAKESPEARES) voraus.
Doch beschränkt sie sich andererseits kei‑
neswegs auf bloße Inhaltsangaben und
kurze Charakterisierungen, wie dies öfters
in Übersichten über Epochen des literari‑
schen Schafl"ens der Fall ist, wobei die Lek‑
türe bald mühsam und langweilig wird. In
HELEN M0RRIS’ flüssig geschriebenem Buch
ist dies keineswegs so. Sie beleuchtet die
Hauptzüge der literarischen Erscheinungs‑
formen, gibt klare, knapp gefaßte Über‑
sichten über die Leistungen auf dem Gebiet

der Ly r i k , des Dramas und der Prosa‑
schriften. Die Hauptvertreter, wie SIDNEY,
LILY, SPENSER, läßt sie besonders hervor‑
treten und widmet ihnen eindrückliche und
auch in räumlicher Hinsicht ansehnliche
Kleinmonographien. Daneben unterläßt sie
es jedoch nicht, aus der riesigen Zahl der
Literaturbefiissenen, v o r allem im Bereich
der Lyrik, jene darzustellen, die einen cha‑
rakteristischen Z u g ins literarische Schaffen
brachten (z.B. RALEGH, JOSHUA SYLVE‑
STER). ‐ Nicht voll befriedigt die Darstel‑
lung des elisabethanischen Sonettes, da uns
in jenem Kapitel die Einstellung von Heu‐ns
MORRIS zu ihrem Gegenstand zu n e g a t i v
und in einem gewissen Sinn zu herablas_
send erscheint. Auch das Kapitel über
SHARESPEARE wird naturgemäß in einem
Buche wie dem vorliegenden viele Wünsche
offen lassen. H. MORRIS erwähnt vor allem
verschiedene Deutungs- und Interpreta_
tionsversuche, wobei sie sich ‐ sicher zu
recht ‐ auf den Standpunkt stellt, daß
SHAKESPEARES Charaktere als Gestalten im
Drama aufgefaßt werden müssen, die fin‑
den Zuschauer wohl immer irgendwie Sinn‑
voll und verständlich sind, wenn auch der
volle, komplexe Gehalt dieser GEStalten
kaum je erfaßt werden kann (vgl. dazu auch
ALLARDYCE NICOLL, Shakespeare, H.;‚m€
Study Books, London 1952).
Zum Wertvollsten in HELEN MORlus‘
Buche gehören die klaren und zuverlässigen
Schilderungen des geschichtlich-kulturellen
Hintergrundes, die einfache und konzise
Darlegung der literarischen Theorien ( S m .
N E Y, HARVEY u.a.) und der äußeren Bedin‑
gungen des dramatischen Schaffens der
Berichtsperiode. Ganz besonders hew0r.
gehoben zu werden verdienen auch die
vielen Hinweise auf die Sprache der Elisa‑
bethaner, auf das zum Einsatz gelangende
Wortgut und auf die sprachlichen Bilder,
wie auch die Tatsache, daß das Buch a u f
dem Stande der heutigen Forschung erar‑
beitet würde. D i e angefügte, zum Teil kom‑
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mentierte Bibliographie gibt, nach Kapi‑
teln geordnet, einen guten Überblick über

die Publikationen zu den einzelnen Fragen‑
komplexen während der letzten fünfund‑
zwanzig Jahre. Allerdings beschränken sich
diese Literaturangaben auf Werke engli‑
schen Ursprungs bzw. solche, die in eng‑
lischer Sprache erschienen sind.
Siegfried Wyler

J.B.WILSON‚ English Literature. A Sur‑
vey f o r Students. Longmans Green & Co.,
Ltd., London 1958. ‐‐ Die Literatur‑
geschichte ist für Gymnasiasten und Semi‑
naristen bestimmt, auch für Nichtbriten.
Aus persönlicher Erfahrung faßt der Autor
Asiaten ins Auge, denen er Grundtatsachen
des britischen und europäischen Geistes‑
lebens leicht faßlich zu erklären sucht, was
auch für viele abendländische Schüler drin‑
gend nötig ist (freilich unterlaufen bei der
Vereinfachung zahlreiche Ungenauigkei‑
ten). Seinem Auswahlprinzip (S. 233), ob
ein Autor noch lesenswert und sein Ein‑
fluß noch spürbar sei, wird man für seinen
Zweck beistimmen; leider hat er sich selbst
nicht immer daran gehalten, und bisweilen
droht der althergebrachte Ballast an Na‑
men und Titeln überhandzunohmen, zumal
in der chronologischen Übersicht im An‑
hang. Bei SHAKESPEARE hingegen hält ihn
Scheu zurück,etwas Verbindlichcs zu sagen,
was zu bedauern ist. Sonst ist der Verfasser
gesprächig, munter. macht kein Hehl etwa
aus seiner Abneigung gegen den Essay und
aus seiner Vorliebe für die poetischen For‑
men. Für literarisch interessierte Schüler ist

sein Buch zu empfehlen: im Unterricht
würde ein Englischlehrer an einer schwei‑
zerischen Mittelschule kaum ein Buch von
dreihundert Seiten auswerten wollen.
Hans Utz

Vokabular zu Hans Boßhard, Corsa d't'ta‑
Hana. Verlag Sauerländer, Aarau 1959.
Broschiert F r. 1.50. ‐ Zu dem in der letzten

Nummer besprochenen Corso d'itah'ano ist
mittlerweile ein nach Lektionen geordnetes
Vokabular erschienen, das alle dahingehen‑
den Wünschc erfüllt und die Durcharbei‑
t u n g des Lehrbuches wesentlich erleichtert.
Besonders ist zu begrüßen, daß die Wörter
durchgehend mit den nötigen Aussprache‑
zeichen versehen sind, wie sie sich für
offene und geschlossene Vokale. stimm‑
hafte und stimmlose s und 2 sowie für die
Betonung eingebürgert haben. Th. Hua:
OTTO MÜLLER, Pronti ‐ Via! Corso ele‑
mentare di lingua italiana. 263 Seiten.
Rentsch-Verlag, Zürich 1958. ‐ Im ersten
Hauptteil dieses Buches bietet Müller, den

Lektionen entsprechend eingeteilt, den
grammatikalischen Stoff (S. 13‐85), der am
Schluß durch ein knappes Verzeichnis zu‑
sammengefaßt ist. Dann folgen in vierzig
Lektionen Lcsc- und Übungsmaterial
(S. 87 bis 202), sodann die Wörter zu den

einzelnen Lektionen (203‐229); ein italie‑
nisches und ein deutsches Verzeichnis der
vorgekommenen Wörter, beide alphabe‑
tisch und mit Hinweis auf die Fundstelle.
schließen das auf zwei Jahre berechnete
Buch ab. Die abwechslungsreichen Lese‑
stücke und der sorgfältig gearbeitete
Übungsstoil' verraten den erfahrenen Di‑
daktiker (Verfasser von Par/ons francais).
An den prächtigen Bildern und Illustra‑
tionen wird jedermann seine Freude haben.
‐ Das Streben nach Kürze vereinfacht im
grammatischen Teil bisweilen zu stark; die
Regel der Übereinstimmung des participio
passato mit dem Akkusativobjekt z.B. ist
doch etwas differenzierter, als sie hier er‑
scheint. Bei den Wörtern vermißt man die
Angabe des doppelten Plurals z. B. für
membro, dito, muro, osso, die nicht un‑
geliiufig sind.
PRIMO ZAMBETI'I‚ Lingua garni/e. Elemen‑

tarbuch der italienischen Umgangssprache.
214 Seiten. Verlag Francke. Bern 1958. ‑
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In 42 Lektionen, die jeweils Wörter, Gram‑
matik, Lektüre mit entsprechender Konver‑

plus durable que tels auteurs inserits aux
programmes. L’historien de la langue iden‑

sation sowie Übersetzungsstoff enthalten,
wird dem Lernenden das nötige Rüstzeug
für den praktischen Gebrauch des « dolcis‑
simo idioma» geboten. Besondere Auf‑
merksamkeit wurde der Auswahl des Wort‑
schatzes, der etwa 1800 Wörter bietet, ge‑
widmet. Die Lektüre greift verschiedenste
Gebiete sowohl des praktischen Lebens wie
der K u l t u r auf und verschafft dadurch viel
Anregung. Eine Übersichtstabelle über den
Grammatikstoff und ein italienisches Ver‑
zeichnis der Wörter mit Angabe der Lek‑
tion, in der sie auftreten, ergänzen das
Gegebene für den leichteren Gebrauch des
Buches, das m i t einer sorgfältigen Durch‑
arbeitung für die Schüler interessant und
nützlich sein wird. ‐ Einige Druckfehler
wären zu beseitigen (S. 140 torniche, S. 148
accompagnamolo).
P. ]. Pflfl"ner

tifie et collectionne les faits de langue, sans
les soumettre nécessairement a un criténe
esthétique. Mais c’est cette objectivité méme
qui rend sa collaboration précieuse p o u r
décrire la langue des auteurs. A cöté de la
puissante action de VICTOR HUGO, il nous
révéle des influences insoupconnées : celles
des Sce‘nes historiques et des Soirées de
Neuilly sur la langue du roman, rend jus‑
tice au Livre de Monelle de MARCELSCHWOB
et marque l’origine d’une nouvelle révolu‑
tion linguistique avec la parution d’Alcool_9_
Devancant la grande Histoire de la langue,
dont le tome consacré au Symbolisme n'a
pas encore para, le professeur BRUNEAU a
étendu l‘analyse stylistique aux auteurs con‑
temporains les plus notoires et les p l u s ac‑
tuels : SAINT-JOHN PERSE, ANDRE Bmom.
EMMANUEL, MICHAUX, CAMUS, QUENEAU_
JACQUES PERRET, non sans avoir accordé
toute leur importance aux grands styles de
CLAUDEL, VALéRY, GIDE et RAMUZ. _ La
rectitude de la méthode et l’ampleur de
l’information qui ont présidé ä l’élab0ra‑
tion de cet ouvrage accessible ä tous en font
l’auxiliaire indispensable du professeur
comme del’étudiant, voire de l’écrivain ou
du poéte curieux de mieux connaitre la ma‑
tiere qu’il faconne.
Ernest Rogivue

CHARLES BRUNEAU, Petite Histoire de la
Languefrancaise.Volli‚ 368 pages. Armand
Colin, Paris 1958. ‐ Voici le second volume
de cet utile abrégé, embrassant la période
de la Révolution a nos jours. Les dimen‑
sions réduites de l’ouvrage ont sans doute
contraint le maitre de la Sorbonne ä bien
des sacrifices, mais il n’en a pas meins tracé
l'évolution générale de l’idiome, car, si les
grands mouvements littéraires, du Roman‑
tisme au Surréalisme, fournissent la trame
évidente oü s’inscrivent les noms attendus,
la langue des orateurs, celle des journalistes,
des dramaturges, la langue extra-littéraire
méme, font l’objet de mises au point exem‑
plaires, comme est mentionnée l’évolution
dela grammaire, des dictionnaires et le des‑
tin du francais canadien. Comme l‘auteur
le rappelle dans sa préface, le point de vue
de l‘historien de la langue est spécial, ce
qui peut l’amener ä omettre des auteurs ré‑
putés, pour en citer de meins illustres,
DUMAS et JULES VERNE, p a r exemple‚ ayant
exercé sur la langue commune une influence

A. M. LINDGREN, D e r naturwissenschafz‑
liche Unterricht bei Fellenberg im Zusam.
men/range seiner Grundanschauungen und
seiner Erziehungsuntemelrmung. Verlag Paul
Haupt, Bern/Stuttgart. ‐ D e r Titel der v o r ‑
liegenden Dissertation ist eigentlich noch
zu knapp gefaßt, denn es handelt sich nicht
einfach um eine Darstellung des naturwis‑

senschaftlichen Unterrichts im Zusammen‑
hang mit Fellenbergs Anschauungen, son‑

dern der Autor befaßt sich mit dem Unter‑
richt vom Blickpunkt Fellenbergs u n d
v o m Standort des Erziehungsstaates Hof‑
wyl aus. Wir haben es also nicht mit einer
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gänge eingeführt wird. Dabei wird man hie

historischen Studie zu t u n , die untersucht,

und da bedauern, daß einige Dinge nur
kurz gestreift oder als nicht unbedingt zum
Thema gehörend ganz weggelassen sind,
um eine Doppelspurigkeit mit dem um‑
fangreichen Buch GUGGISHERGS über Fel‑
lenberg und seinen Erziehungsstaat zu ver‑
melden.
D e r erste Teil enthält die Biographie
Fellenbergs. Hier wird deutlich, wie Fellen‑
berg unter den verschiedenen Einflüssen
seiner Zeit vom Theoretisieren weg zur Ta t
gedrängt wurde. Wie meistens, wenn große
Ideen in die Tat umgesetzt werden, sind
Schöpfer und Werk auch hier so eng ver‑
bunden, daß man nicht das eine betrachten
kann, ohne das andere zu kennen.
Im zweiten Teil ist der naturwissenschaft‑
liche Unterricht im Erziehungsstaat dar‑
gestellt. L1NDGREN beschränkt sich auf die
drei Schultypen Wehrli-Sehule, Realschule

was Fellenberg in Hofwyl gewollt oder er‑
reicht hat. Das Buch befaßt sich mit grund‑
sätzlichen Fragen des naturwissenschaft‑
lichen Unterrichts, anknüpfend an die Zeit
und an die Ideen Fellenbergs (1771‐1844).
Eine solche Darstellung konnte nur jemand
wagen, der ganz mit Hofwyl und seiner Ge‑
schichte verbunden ist. LINDGREN hat sei‑
ber das Seminar Hofwyl durchlaufen und
unterrichtet heute dort als Lehrer mathe‑
matisch-naturwissenschaftlicher Richtung.
Während einiger Jahre war er auch in der
Internatsleitung tätig.
Der Autor hat umfangreiches Material
zusammengetragen und gründlich gesich‑
tet, so daß ‐ wie in einer wissenschaftlichen
Arbeit nicht anders zu erwarten ‐ alles
exakt belegt ist. Der Aufbau des Buches ist
so gegliedert, daß der Leser in angenehmer
A r t in die nicht immer leichten Gedanken‑
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und Institut, die ungefähr unseren heutigen
Primarschulen, Sekundarschulen und Gy m ‑
nasien vergleichbar sind. In übersichtlichen
Zusammenstellungen sind die Unterrichts‑
systeme dargestellt. Allen gemeinsam ist
die Verbindung mit Landlean ttnd Land‑
wirtschaft, welche ursprüngliche Lebensart
und Beschäftigung Fellenberg als Grund‑
lage einer Menschheitserneuerung ansah.
Aus der landwirtschaftlichen Arbeit heraus
entstanden Wehrlis Lehrgespräche mit sei‑
nen Zöglingen in der Armenschulc. Dieser
Unterricht beruhte also auf unmittelbarer
Anschauung. In der Realschule wurde
mehr systematisch, nach Fächern, gear‑
beitet. Im Institut schließlich wuran ver‑
schiedene Phasen des Unterrichts, je nach
Alter der Zöglinge. unterschieden, bis
zuletzt eine Synthese des gesamten Unter‑
richts erreicht sein sollte. Das Institut wollte
also nicht einfach eine Schule sein, die die
Schüler auf das Universitiitsstudium vor‑
bereitet, sondern es sollten die Zöglinge im

MUSEEN U N D

Institut zu «Imchgesinnten‚ rückgebildeten,
.s't*t'l;stältdig t'ttftt‘tt‘kt’lli’lt Jünglingen» erzo‑
gen werden. Diese individuelle Reife läßt
sich aber nicht ohne weiteres in Noten mes‑
sen. Hier liegt ein Punkt, der ja auch heute
immer wieder im Gesmiich zwischen G y m ‑
nasium und Universität aufgegriffen wird.
Es ist überhaupt erstaunlich, wie all die
«modernen» Probleme schon v o r mehr als.
hundert Jahren bestanden: ja wahrschein‑
lich. seit es Schulen gibt, werden die ver‑
schiedenen Reformen diskutiert. Da nun
ist es ein besonderes Verdienst LINDGRENS,
uns diese Quellen neu zusammengefaßt u n d

diskutiert zu haben. so daß vielleicht in
Zukunft einige Reformgespräche auf etwas
festerem Boden stehen. Noch ein Beispiel
sei erwähnt: Die Ausbildung der Gymna‑
siallehrer steht auch heute wieder zur Dis‑
kussion. Wehrli, der ganz in der Praxis
stand, schrieb über einen Altersgenossen
an seinen Vater: « [is' sind j e t z t gerade vier
Jahre. seit wir einander kennen lernten;
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Textilgewerbe. Brauchtum u n d Masken). vor allem aus der Schweiz. Juli bis Oktober: Gedächtnisausstellung
Fritz und Paul Sarasin. Bis IS. September: Magischer Haus- und S t u / [ s c h u t z

Berner Kunstmuseum

Bis Ende J u l i : A u s s t e l l u n g Japrtrrirchc Zert‐ßlalerei. Permanente Sammlung:

Italienisches Treccrrto. Berner und Schwei:er Kunst seit dem I S . Jahrhundert. Europäische Meister des 19.
und 20. Jahrhunderts (Delacroix, Cézanrte‚ Manet. Hndler, Matisse, C h a g a l l usw.). Parrl-che-Stif'turrg.
Geöffnet täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 U h r.
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seither hat er innner studiert und gelernt,
i s t selbst in [ferien gewesen und hätte m i r
also ein ganz gewaltiger Pädagoge werden
sollen; und doch sagte er m i r nichts, was ich
nicht schon treulich gewnßt hätte; aber ich
fl a g t e ihn manches, worüber er m i r jetzt
noch die Antwort schuldig ist. So viel Z e i t ,
so viel Geld schon fiir seine Pädagogie ver‑
wendet, nichts verdient und doch auch in
Kenntnissen nicht weiter als so!»
D e r dritte Teil ist der Untersuchung des
naturwissenschaftlichen Unterrichts und der
Weltanschauung Fellenbergs gewidmet. In
diesem Abschnitt zitiert LINDGREN Goethe
und Oswald Heer, N i g i n und Portmann
und schließt damit die Formen des natur‑
wissenschaftlichen Unterrichts bei Fellen‑
b e r g an die heutige Diskussion um die

R. CAHEN, Mathe'matiqnes, Glosse de 6".
239 pages. Librairie Hachette, Paris 1958.
‐ Cet ouvrage, conforme aux nouveaux
programmes francais de mathématiques
(tels qu'ils sont prescrits p a r l’arrété du
12 aoüt 1957), propose p o u r la classe de
6° un enseignement essentiellement centre
sur la géométrie. ll s‘agit en fait d’une
initiation (i la géométrie, initiation tres
systématique, reposant sur de larges bases
intuitives, et qui est menée de pair avec la
mise au point de l’indispensable outillage
arithmétique (systeme métrique, mesures
d‘angle et de temps, mesures de poids).
Le style est simple et précis, la conception
originale. Chaque chapitre est développé
sous les aspects suivants:

a) initiation (observation, expérimenta‑

Naturerkcnntnisse an.
LINDGREN zieht nur Schlüsse, wo das

Grundlagen der

tion)

b) éxposé (mise au net des résultats ob‑
tenus, énoncé des définitions et des

Material reich genug zur

Verfügung steht.
Dadurch, daß es dem Leser überlassen
bleibt, seine Ansicht in der einen oder an‑
dern Richtung an die Gedanken des B u ‑

ches anzuschließen, wird es für jedermann
lesenswert, der sich für Schulfragen und

Unterrichtsreformcn interessiert.

H. Morgenthaler

théorémes)

c) problémes

A noter qu’un certain nombre dedéfinitions
et de théorémes dépassent le cadre de ce
qu’on pourrait appeler la «planimétrie
scolaire traditionnelle», sans qu’il en ré‑

Schulreisen‚ Ferienreisen und Ausflüge / Voyages et Vacances
WIR EMPFEHLEN U N S / N O U S N O U S RECOMMANDONS
Schweizerisches Trachten- und Heimatmuseum Utenberg, Luzern (am Weg nach Dietschi‑
berg).Einzige umfassende Sammlung schweizerischer Eigenart. Eintritt für Schüler 50Rp.
Biologisches Heimatmuseum im Kunsthaus Glarus. Ganz neue Ausstellungsart. Sehr empieh ‑
lenswert. Klassenpreis pro Schüler: 20 R p . Tel. (058) 528 32.
Hotel Fafieralp, Fafleralp. Postauto bis Blatten. Zur Rückkehr aussichtsreicher Höhen‑
w e g über Schwarzsee und die Alpen des Lötschentals. Tel. (028) 7 51 51.
Brienzer Rothorn‚ 2349 m. Zahnradbahn und Kulm-Hotel. Interessante Höhenwande‑
r u n g Rothorn‐Brünig. Schulen spezielle Preise. Farbiger Panorama-Prospekt und
Preislisten auf Verlangen. Lehrer mit Ausweis 50% Ermäßigung auf Bahn. Saison:
6. Juni bis 27. September 1959.
Nouveau petit Guide c u l t u r e ] touristique, Imitation au voyage (5 volumes parus).
Bonnard, libraire‚ éditeur, Lausanne.
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suite un surcroit de difficulte’s p o u r l’éléve.
On appréciera aussi, tout particuliércment,
le sein avec lequel sont introduites les no‑
tions de correspandance entre gmndeurs et
deproportianna/iié,‘ ceehapitre. tout comme
celui qui traite du mouvement uniforme et
de la vitesse. nous parait préparer de la
maniére la plus heureuse i‘introduction
ultérieure de la notion de fonction.
Précisions que l‘auteur ne s’arréte pas a
l‘étude des passages a la limite qui condui‑
sent aux formules connues pour le pe’ri‑
métre du cercle et Faire du rectangle. Il ne
fait pas n o n plus appel aux méthodcs du
calcul algébrique élémentaire‚ bien que les
notations littérales soient, tout au long du
manuel, d’un usage courant.
En revanche, on trouve en appendice une
initiation fort bien venue &l‘astronomie.
Nous avons le sentiment que l”ouVrage
de M. CAHEN peut rendre de bons services
en Suisse romande, surtout dans les classes
pré-gymnasiales qui abordent l'étude de la
géométrie.

A. 0 r y

M. HE'MERET et A. LERMUSIAUX: Maihé‑
maiiques. Classes de 6“ des Cours complé‑
mentaires. 316 pages. Librairie Hachette,
Paris 1958.‐ Ici aussi on estenprésenced’une
initiaiion (i la gämnc‘iric. les programmes de
mathe'matiqucs de 6° complémentaire res‑
semblant fort & ceux des lycées. Les auteurs
font p o r t e r l‘effort sur les travaux pratiques,
ainsi que sur un grand nombre d‘exercices
et de problémes; ils espérent ainsi famiiia‑
riser l‘éléve avec les figures et faits géomé‑
triques les plus importants, tout en évitant
de s‘arréter aux définitions et aux démons‑
trntions. Compa réau précédent, cet ouvrage
se distingue p a r une conception plus « p r a ‑

tique» et utilitaire, et un souci moins
marqué de préparer la voie %.une géométrie
déductive. Ajoutons que le livre de MM_
Hämenm‘et Lemrusmux ne comporte p o i n t
d'initiation ä l‘astronomie, mais q u ’ e n

revanche il consacre plusieur8 lecons aux
questions d‘intérét. On y trouve aussi un
utile apereu sur la nation d'incertitude.
A. Ory
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Schulreise 1959 = PARSENN‐WEISSFLUH
Der

unvergleichliche Rundblick

v o m Weißfluhgipfel (2844 rn) und

; " ‘

die bunte Pracht der Alpenfiora

stempeln einen Ausflug ins Par-

senngebiet

zum

‘

unvergeßlichen

Erlebnis.

DAVOS‐PARSENN-BAHN

''

Luftser'lbahn Parsenn-Werßfluhgipfel'

"

Verlangen Sie den Prospekt m i t

Panoramakarte!

UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FACULTE D E S L E T T R E S
avec Séminaire d e francais moderne p o u r étudiants d e langue étrangére ( c e r t i fi c a t c t diplöme)
Cours de vacances de langueet Iittérature francaises du 13 juillel au 15 aoüt 1959

FACULTE

DES SCIENCES

avec enscignernent préparant aux divers types de licence, au diplöme de science aciuarielle,
d'ingénieur-chimiste, d'ingénieur-horloger, dc physicien. au doctorat es sciences ainsi qu'aux
premiers examens fédéraux de médccine, de pharmacie, d’art dentaire ct d'art vétérinaire.

FACULTE DE

DROIT

avec Section des sciences commerciales. économiques et sociales

FACULTE D E THEOLOGIE P R O T E S T A N T E
Demandcz taute documentation an

S E C R E TA R I AT D E L’ U N I V E R S I T E _
Téléphone (038) 5 38 51
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Bargeld

DOLMETSCHERSCHULE
ZÜRI CH

Wir erteilen Darlehen
mit absoluter Diskretion

Sonneggstraße 82

Te l . (051) 28 81 58

Ta g e s s c h u l e

.

.

ohne Anfrage bei Verwandten
oder Bekannten
ohne Mitteilungan den Haus‑
besitzer oder an den Arbeit‑
geber

Abendschule

Ausbildung m i t Diplomabschluß f ü r :

Korrespondenten-Sekretäre

Geschäfts-, Verkehrs‐, Presse- u n d

Rechtsübersetzer
Verhandlungsdolmetscher und Übersetzer
Kongreßdolmetscher

Vertrauenswürdige Bedingungen

Dolmetscherschule bei
fehlendem Mittelschulabschluß

V O R K U R S auf“ die

Bramk P r o k r e t l i t
Fribo « rg

K U R S E für“ S P R A C H E N U N D KULTUR
in allen modernen Fremdsprachen. Latein

Tel. (037) 26431

L O W E R C E R ' I ‘ I F I C AT E

C A M B R I D G E PROFICIENCY A N D

D I P L O M AT E N A B T E I L U N G

Neues Schulsortiment
m i t 18 Farben

Hermann Kessler

PRISMALO

MODERNE
DICHTUNGEN
( D e u t s c h f ü r Ausländer, Te i l 3 a)

Texte von: Heinrich Speer], Stefan An‑
dres, K a r l Heinrich Waggerl, Heinrich
Böll, W o l f g a n g Borchert‚ Franz Kafka,
Günter Eich. Ilse Aichinger, Werner
Bergengruen. Hermann Hesse, Thomas
Mann, Bertolt Brecht, Manfred Haus‑
mann, M a x Frisch.

gestattet unbeschränkte
Möglichkeiten

fi i r die oberen Klassen m i t deutscher
M u t t e r s p r a c h e oder D e u t s c h als e r s t e
Fremdsprache. Preis DM 2.80 ‘

CARAN D'ACHE
das ideale Material für die
Gestaltung feingliedriger
Motive

Kesslers Ve r l a g für Sprachmetlmdik
[( Ö N I G S W I N T E R Margaretenhöhe
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN
Am Mädchengymnasiumlund ll Basel sind auf A p r i l 1960 fegende Stellen zu besetzen:

Am Mädchengymnasium I:
E n e Stelle f ü r R e c h n e n , Naturkunde, Geographie an der Unterstufe ( 5 .
bis 8 . S c h u l j a h r ) . Vo r a u s s e t z u n g ein M i t t e l l e h r e r p a t e n t oder ein gleich‑
wertiges Diplom.

Am

Mädchengymnasium I I :
1. Eine gleiche Stelle wie die oben f ü r das Mädchengymnasium I ausgeschrie‑
bene.

2. E i n e Stelle f ü r Rechnen, Mathematik u n d Physik, v o r w i e g e n d a u f der
O b e r ; t u f e . Vo r a u s s e t z u n g ein O b e r l e h r e r p a t e n t oder ein entsprechendes
Diplom.

3. Eine Stelle f ü r Deutsch und Geschichte auf der Unter- u n d Oberztufe.
V o r a u s s e t z u n g ein O b e r l e h r e r p a t e n t oder ein entsprechendes D i p l o m .
4. E i n e Stelle f ü r Geschichte, Deutsch u n d E n g l i s c h ( e t w a im Verhält.
nis Geschichte 11, Deutsch 8, E n g l i s c h 7 S t u n d e n ) v o r w i e g e n d an der
Oberstufe. V o r a u s s e t z u n g ein Oberlehrerpatent oder ein gleichwertiges
Diplom.

5. Eine Stelle f ü r Französisch und Englisch; Französisch vorwiegend an
d e r Oberstufe. V o r a u s s e t z u n g ein O b e r l e h r e r p a t e n t oder ein g l e i c h w e r t i ‑
ges D i p l o m .

D i e Inspektion behält sich

Jahresvikar zu besetzen.

v o r ‚ einzelne Stellen

Bewerber wollen ihre A n m e l d u n g e n bis 4 . Juli

nicht oder n u r mit einem festen

1959 richten:

f ü r das Mädchengymnnsium I an dessen R e k t o r a t :

K o h l e n b e r g 17,

f ü r das Mädchengymnasium ll an dessen Rektorat: Kanonengasse 9.

eldun

sind beizulegen: ein handgeschriebener Lebenslauf,__ ein Gesund‑
beglaubigter Abschrtft), Ausweise uber bisherige

he]i?;zreugäigt Dipi%me (eventuell in
" t ' k “t.
PfaktlSChe Ta lg el

Erziehungsdepartement Basel-Stadt

!"

Luftfißllbahn
Leflkerbad-

Gemmipaß AG-

Die neuerstellte Luftseilbahn führt
die Touristen in weniger als 8 Minuten
auf die Paßhöhe (1412-2322 m).
Spezialarrangernents mit stark er‑
mäßigten Preisen für Schulen
und Gesellschaften.
Preisliste und Prospekte zur Verfügung
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Cahiers d’exercices linguistiques

Nouvelle formule d'cnscigncmcnt des; languc< lfr;mguis. anglais, allemand)
permettant un travail rapide. u_cn‘uhlc' ct huutcmcnt ira.nructif.
Les meilleurs a u ! e u r s sui.v.ws collaborcnt in leur rédaction. De nouveaux
cahiers s o n t en préparation.
_
Les aspects prariques dc chaquc lungue sont groupés par ordre de d i f .
ficultés et par catégorics. Cahicrs congus pour la languc maternelle, ca‑
hicrs conqus p o u r la dcuxiémc ou lroisiémc lnnguc.
Prospectm et spécimcns gratuim sur demande:

EDITIONS PRO_SCHOLA ‐ Terreaux 29 ‐ Lausanne

Für Sie bereit: bes:cingcrichlctcx Labor und Werkstatt.

Revision und Reparafur
aller Projektoren ( a u c h Tonfilml. Verstärker. ‘l'unhune.lgcriile, physikalischer
Apparate, optischer Geräte (Mikroxkupa Photogcriitc usw.), elektrischer
Apparate und Instrumente uxw.

Lieferung von Ense/feilen und Bausätzen
in bester Qualität z u ; Projektoren. Ventixrkcmnlagcn. optischen,
schen, physikalischen l)cmomlrutionsgcriiten. Blitzgeräten.
Lupen. Polfiltcr. 'I'onhimdcr m w .
Kleinbild-. chm- und l.upcnphoxocinrichtung.

elektri‑

Herstellung von Kleinbi/cldias
farbig und schwarz-weiß
»
Repro, Lupenphotos. Dias von allen 6 3‐: 6 bis 8.5 )( l0 Bildern
oder Ncgnth-cn
20 Jahre Erfahrung, beste Referenzen

M A X H A F N E R , Feinmechanik, Elektronik.
Zürich 9 48

*
Optik. Hardturmstraße 4347,

Tel. {US |) 54 ‘ ) ? 15
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Einführung
in d i e

Im Verlag Sauerländer kürzlich erschienen

Differential- u n d
Integralrechnung
von D r. L. Jecklin

Es war ein schwieriges Unternehmen, auf nur 24 Seiten die
Grundbegriffe der Infinitesimalrechnung darzulegen. D e r Ver‑
fasser beschränkte sich deshalb auf das Wesentliche und ver‑
zichtete auf s t r e n g mathematische Ableitungen. D i e k l a r e Be‑
handlung der Probleme und verschiedene vollständig durchge‑
rechnete Beispiele ermöglichen es dem Schüler, in das Wesen
der Infinitesimalrechnung einzudringen. Bestimmungen von
Extremwerten u n d Berechnungen einiger Volumina geben einen
Einblick in die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Da
leider einige Gymnasien in ihren Lehrplänen der Infinitesimal‑
rechnung n u r ganz wenig Zeit eingeräumt haben, kann der
L e h r e r dem Maturanden anhand dieses Leitfadens rasch einen
Grundbegriff der Difierential- und Integralrechnung vermitteln.
Wo mehr Zeit z u r Ve r f ü g u n g steht, lassen sich die schwierigeren
Probleme leicht auf dieses Fundament aufbauen. Wir möchten
das Buch bestens e m p f e h l e n .
Kartoniert F r . 1.50

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

VIII/””A.\\\\\\\\ \
viennent de paraitre : \
ATLAS GENERAL LAROUSSE
Par une cartographie entiérement nouvelle. une vision " globale "
du monde : physique‚ politique. économique et historique.
Un volume relié (2l x30 cm). 4l6 pages. 43! cartes et cartans,
l83 plans et sites urbains. 250 tableaux statistiques. 30 natices
historiques, index de 55 000 mots.

CLASSIQUES LAROUSSE
Dans cette célébre collection. quatre nouveaux titres :
Satan (extraits).
Anatole FRANCE : Le crime de Sylvestre Bonnard -‐ Les dueux
ont seif (extraits).
Eugéne LABI‘CHE : Le voyage de Monsieur Perrichon.
Chaque volume broché { l l )( ” cm) : l Fr. 05.
G e o r g e s BERNANOS : Sous le soleil de

DEPOSI'I'AIRE GENERAL : LA PALATINE.B. RUE DELA MAIRIE. GENEVE
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