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PHILOSOPHIE , CE LUXE NECESSAIRE

Essai sur l’enseignemenf de la philosophie ä I’Ecole supérieure de commerce
de Lausanne‘

Cet article est un complément d'information aux excellentes remarques de
M, ‚I.-C. PIGUET sur l’enseignement de la philosophie dans les gymnasesä
que nous vous conseillons de relire avant d’aborder nos remarques sur un
cas particulier.
Dans notre école. la situation de la philosophie est beaucoup plus modeste

que dans les autres gymnases. D’abord, cet enseignement ne comporte que
deux heures hebdomadaires pendant un an. Ensuite, la préparation et la
qualité des éléves sont autres. Du fait que notre premiére année aboutit au
certificat d’e'tudes, nous rccueillons nombre de laissés pour compte des col‑
Iéges lausannois, et surtout de ceux de province, pas nécessairement des
incapables, mais des adolescents qui n'ont pas trouvé leur voie et tätent de
l’école de commerce quand ils ont échoué ailleurs‐’*. Nos meilleurs éléves,
sortant de l’Ecole supe'rieure“, ne sont pas au bénéfice des quatre ou cinq
années de cette formation secondaire qui est normale pour tous les gymna‑
siens: méme les plus excellents n’ont pas eu de contact avec la culture clas‑
sique ou la scientifiquc. Enfin, nos éléves serecrutent en bonne partie dans
des milieux modestes, parl'ois excessivement modestes. Cela ne diminue en
rien leur valeur ou leurs capacités, mais ils sont doublement handicapés;
‘ L’enseignement de la philosophie dans cette école constitue une expérience, sauf erreur,
unique en Suisse: merci a la Rédaction deson invitation a présenter ici nos remarques
particuliéres.

" Voir G.H. 16(1961/62) n° 3. .
3 Il faut dire aussi que la section commerciale des colléges, acheminement normal vers
notre école, est t rop souvcnt le rebut des autres sections, parce que les exigences y sont
moindres ‐ et c’est une erreur! Il y a bienentendu des exceptions.

‘ C’est le nom actucl dc l’écolc primaire-supérieure.
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car ils n’ont pas grandi dans cette atmosphäre détenduc et devant ces hori‑
zons ouverts des milieux aisés, oü, avec l’aide des parents. se forme natu‑
rellement la culture; et d’autre part, 51cöté de l'école. beuucoup d’entre eux
travaillent, seit enaidant a la maison (voire en tenunt le ménage), soit qu‘iis
s’embauchent, occasionnellement ou a titre permanent, comme livreurs‚
chasseurs', aides de magasin, aide‐postiers: l‘école n'est pour eux qu’un
aspect de la vie, pas toujours le principztl, et le temps qu'ils y consacrent,
limité.
En conséquence, nos é]éves abordent la philosophie démunis de cette

faeon de penser (inconsciente peut-étre ou intuitive) que denne la pratique
des humanités, que DESCARTES appelait bon sms , et qu'il pouvait tenirajors
pour la chose du monde la mieux partagée. Suivant le milicu qui les a for‑
més, beaucoup n’ont d’autre facon de juger que passionnelle, avec toute la
violence et l’entétement que cela comporte. et ils se montrent incapables
méme. d’abserver les faits qui ne sont point proprement matériels. Exté‑
rieurement, cette infirmité setraduit par un grand désurroi dcvant Passant
des problémes de l’heure ou de l’äge (bombe atomique. service militaire‚
politique, religion, métapsychie, morale, amour. pédérastie...).
Dans ces conditions la philosophie apparait comme un luxe. Et la täche

du professeur est précisément d’apporter 51ces é]éves un peu spéciaux le luxe
qu’ils n’ont pas, de leur en procurer l”accés, de leur donner le goüt, le besoin
_de cette fonction suave, grisante et dangereusc de I‘Homme. dont l"exercice
est l’absolue condition de saliberté,penser. Apprendre it pcnser, c‘est-ä-djre
ä de’couvrir 1es'problémes, puis ä les poser, a user mettrc les choses en ques‑
tion, et a les remettre sans cesse en question, connuitrc les exigenceg de la
pensée lucide, acquérir les qualités morales qui en sont l’honneur et les
moyens techniques qui en assurent le fonctionncmcnt correct. tel est le luxe
nécessaire dont le maitre de philosophie a le privilége inquiétant d’étre le
mystagogue.
Si donc c’est bien une culture que nous entreprenons auprés de nos éléves‚

cen’est certes pas la fausse-culture consistant 51badigconner les esprits d’une
couche uniforme de teinture philosophique, dont l'cfl‘et le plus certain semit
d’épaissir ‐ simon de détruire ‐ la sensibilifé de l'épidcrme de la mison. On
voudra bienm’absoudre d’employer ici, en langage actuel. une forme plato‑
nicienne d’exploration du domaine extra-lueidc et d‘cxpression de cette
recherche; car c’est la forme de PLATON qui j ustifie l‘énorme et perdurable
succés de ce «prince des philosophes», qui fut sans deute le plusbrillant
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jeune-premier dans la tragédie pre'fe’rée des tréteaux de la pensée humaine5,
tragédie universelle, aussi vieille que l‘homo sapiens, et pourtant toujours
aussi fraiche, naive, archaiquc, L’amoureuse quéte de belle Vérité, en grec
philosophie. Saméthode non seulement nous permet dede'noncer le funeste
efi"et d’une teinture philosophique sur la sensibilité ä toute philosophie au‑
thentique (funeste déjä par l‘illusion que les problémes auraient été résolus
ou méme qu’ils pourraient l’étre), mais elle nous suggére aussi quelque rap‑
port valable entre le contenu de notre jeu philosophique (celui que‐nous
jouons en classe avec nos éléves) et l’exercice de cejeu envue de son maintien
et de son perfectionnement dans la vie denos disciples. Et n’oublions pas que
cette vie, ils l’affronteront seuls! Non seulement la plupart d’entre eux ne
trouveront dans leur carriére ou dans leur vie privée aucune sollicitation a la
pensée philosophique, mais beaucoup rencontreront ä pratiquer cejeu les
obstacles les plus constants et les moins surmontables. Aussi nous gardons‑
nous farouchement de tout ce qui pourrait enduire l’esprit de nos éléves
d’une teinte de connaissance‘? Mais, pour parler encore comme le ferait
aujgurd’hui PLATON, nous nous el’forcons d’introduire dans le cerveau de
nos jeunes disciples un virus philosophique.
C’est a dessein que je préfére ce met, en raison de sa valeur de signe. On

pourrait parler encroyant et dire met ! re le levain dans la päte; mais dans
quelle päte? On pourrait dire en pe'dagogue bucolique samer une graine;
mais dans que] terrain? sous quel climat? avec l’aide future de que] problé‑
matique bon jardinier? On pourrait, en chirurgien, se figurer qu’on expé‑
rimente unegrefl'e de tissu sar'n dans le cerveau; mais comment s’assurer d’une
assez étroite parenté entre le tronc et le grelTon? En pédagogue averti, en
moraliste, on in!roduirait ungern‐re dans I’espri! ou dans le caeur; mais comme
pour la päte, comme pour la graine‚ qui nous assure de la qualité de l’indivi‑
du? Si nous voulons parler en philosophe, il faut dire bel et bien que nous
introduisons un virus phi/osophique.

5Parmi les autres tragédies citons: Les harrtjfiques soufli‘anceß‘ de vieille Faim, L'inauz'e
clameur d'enfant JNSÜCC’: La .S’CSIB dedaure Liberté. Lesfi:reurs desire Pauvoir, Les p5g.
mentatians maiéfiqucs de nabot Pellr'cule, Les quatre-diableries de mar'tre Palin"cus‚ Les
monstreusesparlurilions de gaupe Grande-Guerre_

‘ Nous ne faisons pas d’histoire proprement dite de la philosophie; et en établissant le
programmepour les annécs présente et prochaine nous avons éliminé toute étude géné‑
rale des auteurs. Les sujets proposés au choix du maitre constituent tous un probleme
précis, en relation avec des préoccupations actuelles.

243



R.DELUZ: Philosophie,celuxe néccssaire

D’abord, un virus est vivant, et il a la vie dure: pas besoin de protéger
son implantation,puis sacroissance; il s‘acclimate tout seul. et sa fécondi‑
té est surprenante. Puis, un virus est destructeur: or l'imuge illustre ic i une
condition constante, peut‐étre la plus grave et la plus ditlicile a remplir de
toutes celles qui seposent a la pratique saine dujeu philosophique,ä l’école
déjä, puis, plus dangereusement encore pendant la vie. In destruction radi‑
cale, minutieuse, sans cesse renouvele'e, des fausses maniéres de penser plus
encore que des idées fausses, sophismes ou parulogismes. que le tempéra‑
ment, le milieu particulier, la pression sociale, la propagande‚ l'ambitiqn,
1’aocoutumanceet la loi du moindre eifert apportent sans cesse dans l’espn't‚
oü elles proliférent comme un cancer aux multiples racines. Or il est absolu‑
ment. vain d’espérer faire prospérer des e'léments snins dans un corps can‑

‚ ce'risé. ‚ .
Voilä pourquoinousnepensons pas pouvoir introduire une seule idéejuste

dans l’esprit de nes éléves, ni une solution quelconque. Nul d'entre eux ne
pourrait sevanter d’avoir recu de son maitre une idée tou le faite, q u i lui
eüt été présentée pour juste. Nous évitons méme dedétruire quelque opinion
que cesoit dans ces jeunes esprits. Mais nous täehons 51mcttre eneux le virus
philosophique.
Les méthodes employées n’ont pas d’importance essentielle: elles p e u v e n t

varier a l’infini et dépendent de la personnalité du maitre et de celles des
é]éves du moment. Un virus est souvent contagieux; il peut étre épidérr1ique_
On peut aussi l’instiller par radiation, par osmose. par injection, par suc‑
cion, que sais-je encore? tous les moyens sont bons. N05 lecteurs, s’ils le
désirent, n’ont qu’ä étirer le mythe en allégorie: ils imagineront ä quel mode
de'communication correspondrait la lecture d‘un texte. la répétition d’une
sentence, certaine's maniéres de parler, la maicutique d’un dialogue, la dia‑
lectique d’un débat, le choc de certaines de'couvertes, le vertige d’une pers‑
pective, le rapprochement des faits ou des textes, l’exemple d‘un grand bon‑
hornme... Une pratique de huit ans dans cet «enseignement» vous laisse
pantois devant l’abondance et la multiplicité des moyens: l‘nrt du maitre ne
corisiste qu’ä savoir choisir ceux de 1’heme, et il doit souvent sefier a son
inspiration".
Une expérience cent fois renouvelée nous parait justificr ici ene'ore la no‑

tion'de virus _vivant. Chaque fois que nous avons donné une legen trop pfé ‑

" Dans le modeplatonicien toujours.
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cisément préparée, les éléves nous ont paru imperméables, ou difiieilement
perméables; les seules qui portent vraiment sont les lecons qu’il faut créer
sur place, oü le maitrc setrouve alors dans une sorte d’état second, en proie
aux afi'res de la création, oü il découvre lui-méme samatiére enméme temps
qu’il découvre ses éléves. Ce n’est pas que le maitre ne connaisse pas son
sujet; mais tel qu‘il le connait, il ne le posséde que pour lui-méme (parce
qu’une relation personnellc s’est établie en les deux), sans pouvoir endispo‑
ser librement et le livrer ä ses éléves; c‘est plutöt comme un ami (ou un ad‑
versaire) que l’on a invité pour le faire connaitre a d’autres amis, et il faudra
que se créent des liens directs entre le sujet invité et les autres invités, et
aussi des liens entre les trois parties; ou eneore, et souvent de pre'férence, on
pourrait dire que l’autcur (ou le sujet) est le maitre véritable, qui parle une
langue étrangére que les autres invités ne comprennent pas toujours ou pas
trés bien, et le proi‘esseur s'efl"orce d’étre l’interpréte dévoué et déférent des
enseignements et des réponses de l’un comme des questions des autres.
Voilä pour la méthode.
Quant au fond, nous cherchons done ä mettre dans les esprits le virus

philosophique. Qu’est-ce adire? sinon que nous tächons ä leur apprendre a
penser. Or apprendre a penser ce n’est pas d’acquérir un certain fonds, un
certain capital de pensée, sur lequel on pourrait vivre par la suite. Cen’est
pas davantage de seconstruire un certain cadre, armoire ou commode de la
pensée avec rayons et tiroirs étiquetés, oü par la suite viendraient seranger
les idées de faeade, celles de parade et celles de combat, oü l’on pourrait
aussi serrer les acquisitions précieuses et dissimuler les plus secrétes. Bienque
ce soit la 51peu prés le «bagage philosophique» de la plupart des gens qui
«pensent», nous devons le considérer comme plus dangereux qu’utile, plus
trompeur que réel. Apprcndre a penser, c’est pouvoir assurer en tout temps
et en toutes cireonstances le fonctionnement normal, c’est-ä-dire spontané,
correct et indépendant, de notre faeulté de raison. Et cela comporte plusieurs
aspects, plusieurs moments, dont l’importance et la place exacte donnée a
chacun ainsi que leurs relations réciproques peuvent varier suivant 1’esprit
qui les coneoit, mais dont chacun doit étre pris en conscience, en considéra‑
tion, et dont le mécanisme doit étre connu.
Uneprise de conscience tout d’abord. Le jeune hemme, ou la jeune fille, a

appris déjä un grand nombre de nations, de jugements, d’inférences, de re‑
lations diverses. Ces objets depensée sont autant d’acquisitions, gratuites ou
ehérement payées. ]] s’en reconnait fort bien propriétaire: quelques‐unes
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l’enchantent, et il s’y complait; la plupart lui sont indifl”érentesz au hasard il
les conserve ou les oublie; d’autres 1’inquiétent, le ehoquent ou ie dégoütent:
il les supporte, les relégue ou les vomit. Mais aueun de ces biens n’est son
oeuvre; il ne saurait pas les créer, ä peine les reproduire. Sans deute lui
arrive-t-il aussi depenser par lui‐méme; et cequ‘il 11coneu ii y tient mordi‑
eus. Mais s’il y tient si fort, c’est qu’il l’a coneu cn fruude et qu'il a conscienee
de malfaeon; il ne sesentpas capable de le dét‘endre. Commc un faux-mon‑
_nayeur, il a trouvé le true, mais la matiére n y est pas ses pieces nont pas le
titre; ses billets sont fort bien imités, mais sans cou1e r tu r c : iis n ’ont pas
cours, il le sait; et s’il en met parfois en circulation cest par défi ou par
révolte. Ceux qui n’ont pas de contact avec 111 jeunesse 11Ltuelle et qu i ont
oublié la leur ne peuvent se figurer avec que] ruvissement. assaisonné de
quelle inquiétude, on découvre alors, 51seize ou dix-huit uns. le droit d’e'met‑
tre des titresdepensée authentiques,et avec que! appétit on peut entreprendre
les études qui en assureront la vaiidité. La déeouvcrtc du pouvoir créateur
de l’esprit ne le céde en rien, certes, ä cellc de 111 virilité ou de la féminité du
corps. Tel est le-premier moment de i‘enseignement de 111 philosophie‚ la
découverte.
Le deuxiéme est l’étude du mécanisme général de la pensée. A vrai dire, ii

noris parait impossible d’aborder avec fruit ces «eommencements» de la
philosophie (que certains nedépassent jamais) sansle préaiablc de la logique
formelle «Temps perdu!» disent les uns. Qui. s‘ii est perdu pour le futur
coureur le temps oü il apprend ä marcher, pour la daet_vlo eelui de l’ortho_
graphe, celui du vocabulaire pour le philosophe et du latin pour le professeur
de francais. Sans deute! que tel peut devenir eompositeur sans savoir ie
contrepoint, tel autre, philosophe sans la iogique; mais its ne seront jamais
que des primaires (ou, exceptionneilement, des inspirés). Car les relations.
qu’ils trouveront (ousentiront) leur paraitront ubsolucs ct nécessaires, parce
qu’ils n’encomprennent ni la. nature ni le mécanismc, et nevoient par consé‑
quent pas les autres combinaisons possibles8. La logique nous parait done
un moment indispensable de la formation de i'esprit philosophique.
On pourrait a la rigueur s’en passer s i i c travail uvait été init auparavant

sur d’autres,disciplines. Peut-étre dans les coliéges seeondaires enseigne‐t-gn
la logique avec l’arithmétique et la \géométric? On pourmit le concevoir,
" C’est la définition méme de l’esprit primaire, qui, on Ic voii, n'11 pas néecssairement des
relations plus étendues ä l’école primaire qu'ä l'univcrsité; on le t rouve par tou t , et pa r ‑
tout aussi il-y a des esprits qui ensont libérés.
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l’espérer, maisj’en doute; en tous cas on nele fait pas ä l’Ecoledecommercef
Si l’enseignement de la grammaire francaise avait été concu par des philo‑
sophes logiciens, et non par des linguistes, des littérateurs et des re'gents,
l’enseignement de la logique deviendrait superfiu au gymnase. Mais il fau‑
drait pour cela que la grammaire füt enseignée selon les relations et les fonc‑
tions réelles, et non pas selon une me'thode descriptive basée sur la symétrie,
la perspective et la systématique 9; il faudrait que la grammaire francaise re‑
nongät ä l’usage d’une tbrminologie confuse, ambigué etméme polyvalente1°,
que l’on s’obstine a maintenir et a imposer, par routine, entétement ou
ignorance, que sais-jc? Nous n’en sommes, hélas! pas la, et la logique reste
l’antichambredela philosophie, comme la boxe débute par lepunching, et le
permis deconduire par la théorie.
En ce qui concerne notre Ecole de commerce, et bien que le temps de la

philosophie y soit fort limité, vouloir aborder la philosophie sans passer par
la logique, c’est s’engager ä charger nos éléves d’un bagage supplémentaire
inutilisable, ou a en faire dejeunes fats. Au reste, le maitre aurait tor t de
bouder; pour peu qu’il ait dépassé lui-méme le stade de la scolastique et soit
capable de rendre vivantes les relations abstraites, il sera largement payé de
ses peines en voyant certains éléves exercer un flair de’limier ou montrer un
intérét tel que pour un roman policier ä déceler le vice du raisonnement qu’il
leur propose, ou rester baba de satisf'action en découvrant que, si leur con‑
tradicteur a raison, ils n’ont eux‐mémes pas tort, parce que l’opposition
n’était que subcontraire. Nous avons vu des jeunes filles ‐ qui neportaient
point has bleus ‐ trépigner dejoie ende'couvrant les satisfactions de la pensée
logique (elles qui n’avaient rien compris aux mathématiques!) et réclamer
des bis comme au théätre; il n’y avait pourtant point de muscade a la clef.
Quant au désossement de certains discours politiques, il procure parfois aux
éléves, comme au maitre, de hautes satisf'actions intellectuelles; le sorite de

’ Par exemple, "55 grammaires 135Plus élémentaires enseignentdix-sept régles d’accord du
participe P355é‚ sans parler des exwptions. Le logicienenconnait deux, unepour l’attri‑
but , et l’autre pour le non-attribut. Et il défie ici tous les professeurs de France et de
Nava r r e , sans compter les suisses e t les belges, de trouver un seul exempledont nepuisse
répondre impeccablement l'une ou l’autre deces deux régles logiques.

“’ Parexemple, le logicien nepeut que s’arracher la barbeen constatant les lésions inguéris‑
sables provoquées dans les jeunes cerveaux par des confusions telles que le terme verbe
employé indifi‘éremment pour désigner I'ac1i0net la capule: ouletermesujefdésignant seit
l'auteur d’une action soil I’objetd’une liaison attributive, si bien qu’ i l peutétre au méme
endroit a la fois sujef du verbe (copule) et complément d'objet‘ direct du verbe (d’action)!
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'Cl-IURCHILL est aussi célébrc dans nos classes de einquiéme que oelui de
CYRANO au bachot francais.
Enfin la logique est le premier des moyens que nous donnons ä l’éléve de

mesurer son ignorance (la nötre aussi): et cette prise de conscieme par ou
commencait SOCRATE estle fondement de mute science et de toute philo‑
sophie. C’est chöse utile de le montrer ä nos élevcs chez S()(‘RATE comme un
exemple; c’est une autre ehose, eneore plus profitable. de le leur faire dé‑
couvrir eux‐mémes, et de l’exercer par eux‐mémcs sur eux-mémes au moyen
de la logique. IIS ont ainsi passé au iroisiémcMade de la formation de l’esprit
philosophique, qui n’est que prise de conscfencc de .\‘(1 prupre ignorance, de
l?infinité du savoir possible et de l‘bumilité qui en découle. 30CRATE y a
eontribué, DESCARTESaussi, et l’on a pcut-étre eherché du renfort chez KANT
et BERGSON; mais c’est la logique qui y a ouvert leur propre esprit. Car cette
logique elle-méme (une fois assimilés la terminologie et le mécanisme).
l’éléve sera bien vite en état d’en mesurer les limites; une brüve critique de 13
scolastique par l’étude de quelques cas“ sulfit généralement a faire appa‑
- raitre les faiblesses et les graves dél'auts deson application. ‘

Nous n’avons rien détruit; mais le virus est devenu agissant. Tel DESCAR.
TES, au terme de ses études, fait «table rase», l‘éléve a découvert que tout est
a revoir. Plus tard seulernent il comprendra que tou t sera toujours ä revoir‚
mais pour le moment l’éléve a découvert la critique. Et il aborde ainsi le
quatriéme stade de son initiation a la pensée philosophique. Ic nettayage; ce
que nousvoudrions pouvoir appeler I’habitude qu'fl proudpour !om'ours de
tem'r son esprit propre, comme on selave les mains en toutc occasion. C’est
le moment le plus difficile, au résultat le plus aléatoire, de cette formation;
car les bonnes habitudes s’acquiérent lentement. le temps dont nous dispo‑
sons est bref, et le jeune homme est peut-étre dans une périodc oü il n’aime
pas selaver. Mais que le goüt seit pris, la partie est gagnée d'avance. On y
tend en accoutumant l’e'léve ä mettre toutes choses en question, meine les
mieux établies, les plus évidentes et les plus simples. Il constatera bientöt que
tout n’est pas a rejeter, mais il a pris l‘habitude de n‘admettre comme vrai
et valable que cequ’il a constaté par lui-méme étre tel.
Beaucoup de nos é]éves évoquent alors le probléme religieux, que nous ne

proposons pas, mais que nous n’éludons jamais”. Le probléme metal, celui
“ Parexemple textes deBACON,cas opposés deGALILEEetdeDuscsnrts.survivanoesdans
la conception et la procédure de nos tribunaux.

" Ce devrait étre un principe incontesté que le professcur de philosophie soil autorisé par
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de la connaissance, celui du déterminisme surgissent aussi ä ce moment, qui
est encore celui oü l‘éléve prend conscience de la propagande et des difficultés
d’une information correcte. Brei". des ce quatriéme stade, tout en créant
l’habitude du doute méthodique. on est entré en plein dans la philosophie,
et un grand nombre d’auteurs peuvent servir demaitres.
Le cinquiéme Sffld(’ commence lorsque l'éléve a découvert le besoin de

reconstruire. En principe, il devrait s‘ouvrir par l‘étude de la logique maté‑
rielle, qui est passionnante si, ne se bornant pas a la classification et aux
différentes méthodes, l‘on y peut consacrer le temps de nombreuses lectures
d’illustration. Malheureusement, en une année il est impossible d’envisager
ce travail. Si nous sacrifions la méthodologie piutöt que la logique formelle,
c’est que, pratiquement, aucun de nos éléves ne s’adonnera a la recherche
scientifique, tandis qu'un sain raisonnement sera toujours salutaire a tous.
*On peut d'aillcurs pallier l’absence de logique matérielle en donnant la
préférence, dans l'étude de nos auteurs, aux problémes de méthode. DES‑
CARTES, KANT et BERGSON suifisent largement au ravitaillement.
Le sixiéme star/e, que nous séparons ici pour la clarté de l‘exposition”,

c’est l’éfude des philosophies appliquées, par quoi nous entendons le röle que
certains systémes ou certaines idées philosophiques ont joué, jouent encore
dans le monde.
11n’est guére possible decomprendre la mentalité américaine actuelle sans

faire intervenir les principes et méme des incidences particuliéres de doctri‑
nes ou de pratiques relevant de CALVIN, SPENCER, JAMES, DEWEY, FREUD.
Car non seulement les me'thodes de publicité (dont nos éléves doivent ap‑
prendm ä connaitre les secrets), mais aussi les travaux scientifiques, les vues
éc0nomiques et les réactions politiques. et jusqu‘ä la mentalité (que certains
de nos é]éves devront alTronter plus tard) en sont plus ou moins directement
tributaires. ll en est de mémc du pangermanisme, philosophique, politique
ou économique, si important en histoire moderne, dont la saine compréhen‑
sionexige certains contacts précisavec FICHTE,HEGEL,FEUERBACH,NIETZSCHE

ses chefs ä nejamais élucler un probleme,que] qu’il soil, posépar leséléves. Il faut pour‑
tant compter avec les réactions curieusement hostilesde quelques parents,heureusement
peu nombreux , qui croient que le devoir du mailre est d'inculquer ä leurs rejetons leur
propres idées.

“‘ Nous avons vu (supra, p. 248) que des le quatriéme stade on est enplein dans la philo‑
sophie proprement dite: on peut done ordonner et méme combiner ä volonté les stades
suivants.
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(et non pas seulement LIST!). Si une volée d‘éléves s‘inte'ressent spécialement
aux destinées marxistes, c’est un devoir que de les dresscr 51remonter aux
söurces philosophiques du socialisme, de l‘anarchisme. du nihilisme, du
bolchévisme. Uneautre fois, les préoccupations étant tourne'es vers la France
actuelle, nous recourrons ä‚KIRKEGAARD‚ promotcur des philosophies de la
responsabilité, et, par la filiére des phénoménalistes ul]cmzmds‚ nous pourrons
peut‐étre éclairer SARTRE, MERLEAU‐PONTY ou NISAN.
11nous arrive aussi de choisir un problémc particulier. comme celui de la

connaissance religieuse, mythe ou apocalypse. On prend alors contact avec
1es'solutibns orientales, la juive, la platonicienne. les tcndances divergentes
du christianisme primitif, cequ’il en reste aujourd‘hui. les mythcs pateng du
Ier siécle, les mythes scandinaves, germaniques... pour uboutir ä I’hitlérisme
et aux mythes sociaux modernes, ceux du cinéma. par cxemple.
Bref, il s’agit 1ad’un aspect sociologique de la philosophie: etcelui-ci nous

parait indispensable a I'orz'entation de nos éléves et 51lajbrmarion de leur
jugement. D’ailleurs ces incursions dans la pensée sur le récl finissent toujours
par poser, füt-ce indirectement, les problémes actucls de la métaphygiclue‘
ceux qui concernent la science, par exemple.
Tel le septiéme ciel sedécouvrant aux yeux ravis des initiés dela gnose, un

dernier stade apparait enfin au-dessus de nous, limitc extréme de la forma‑
tion philosophique dont nous pourrions ofl"rir ä nos éléves le luxe inoui_ ][
faut malheureusement se contenter de quelques rares ct bréves ascensions‚
tout juste suffisantes pour un panerama et pour sensibiliser les espritg aux
problémes de l’avenir: nous essayons de faire comprendrc aux éléves les
principesdela logistiqueetdeleurendonnerquelques notienstrés élémentaires.
Devant les re'ticences exprimées, remarquons que si les Francais candidats

de Polytechnique considérent le «Bourbaki»“ comme la plus redoutable
des épreuves finales de leur promotion, c’est qu‘ils sont déja‘i beaucoup trop
ägés pour y mordre”. Les dil’ficultés d’un systeme de symboles des 0péra_
tions de la pensée sont du méme ordre que celles de la phonétique ou de la
sténographie. En fait, depuis plusieurs années, la Belgique a introduit dans
ses lycées l’étude des principes de logistique au programme des éléves de
{re ize ans; et ceux-ci s’en t i r t h plus facilement que dc l‘algébre a quatorze
ans. Cette étude est done faisable.
" C’est le nem du manuel employé.
“ Car c’est une véritable langue (celle de l’abstraction), el l‘on sait combien les Francais
sont réfractaires & l’étude des langues.
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Son utilité semble hors dc proportion avec n’importe quel sacrifice que
l ’on voudrait consentir pour y-parvenir: dans une dizaine d’années il n’exis‑
tera plus un seul bureau d‘affaires, pas une administration oü le cerveau
électronique ne seit pas employé, et j‘estime qu’une école de commerce
moderne devrait considérer comme un principe élémentaire que tout éléve
ayant obtenu la maturité commerciale soil capable de concevoir et d’utiliser un
cerveaué/ectronique. Un payscomme la Suisse,«condamnéa la supériorité»15,
s’il veut continuer a fournir au mondc des cadres d’élite, doit parvenir dans
leplus brefdélai 51ccmodeste résultat.
Le domaine appartient actuellement a la philosophie. [1 ne serait guére

difficile, malgré les dires, de trouver le temps de cet enseignement sans char‑
ger les programmes. Vox clamantis in deserto, j’ai déjä proposé de combiner
philosophie et économie politique; car on peut philosopher aussi bien sur la
pensée économique que sur la métaphysique, surtout dans une éeole de
commerce. On pourrait aussi réserver la Iogistique aux jeunes gens et lui
donner dans leurs programmes la place qu’y usurpe encore la croulante
sténographie... En bref, diverses solutions seraient possibles; il n’est que de
vouloir bien prendrc la chose au sérieux.
Ce qui est certain, c‘est que dans peu d’années les vues esquissées ici seront

devenues lieux communs; le cerveau électronique fonctionnera partout, chez
nous aussi. Si nous avons eu la sagessed’y préparer nos élévesd’aujourd’hui,
(et, je le répéte, cela reléve actuellement des professeurs de philosophie) c’est
ä nos anciens éléves que l’on confiera ces machines. Mais si, dans notre im‑
prévoyance‚ nous avons ne'gligé cette préparation, on devra faire appel a
des étrangers; et ce sera, dans cedomaine aussi, la déchéance: taut pis!

René Deluz

D E R PH I LOSOPH IEUNTERR ICHT
AN D E N KATHOL I SCHEN G Y M N A S I E N D E R SCHWEIZ

„ Seit jeher wird dem Philosophieunterricht in den Abschlußklassen unserer
sieben‐, und achtjährigen Gymnasien große Aufmerksamkeit geschenkt. Ist
ihmnicht täglich eine Schulstunde zugeordnet, sogehört er sicher zu denmit
den meisten Stunden dotierten Schulfächern. Es ist sogar so, daß an man‑
chenSchulendie 7.und 8.Klasseauch die Bezeichnung « Lund2.phil.» kennt
und die Schüler dieser Stufe nicht selten einfach «diePhilosophen» heißen.
“‘ Le me t , devenu célébre, est de M. F. DUCOMMUN.
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1

DieseHochschätzungder Philosophie an unseren Gymnasien hat in erster
Linie einen geschichtlichen Hintergrund. Sie liegt ganz einfach in der Bil‐‑
dungstradition der katholischen Kirche. Zwar ist eseine Tatsache, daß sich
seit dem Beginn der Ausbreitung des Christentums immer wieder philo‑
sophiefeindliche Strömungen zeigen. Der Grund liegt aber nicht in der Phi‑
losophie-selbst, sondern einesteils in der Oli'enbarung. die dem Menschen als.
Wahrheitslicht und göttliche Lebenskraft genügende Hilfe ist. um sein Ziel
der göttlichen Beseligung zu erreichen, andernteils in der Gefahr, die die
Ratio dem Glauben werden kann und in vielerlei falschen Lehren geworden
ist. So macht der große Bischof von Mailand Amaaosms (+397) die Philo‑
sophie für alle Irrtümer verantwortlich, die die Arianer lehrten. Nonne ex
philosophia omnem impietatis suae traxerun! (.»lriani) column? ' In gleicher
Besorgnis um die Reinerhaltung des Glaubens kämpften im Mittelalter der
strenge Asket PETRUS DAMIANUS (T1072) und der mehr für mystische Be‑
schauung begabte BERNHARD von CLAIRVAUX (T1053) gegen die Vernunft‑
forderungen der Dialektiker. Bis in die Gegenwart herein haben sie ihre
Anhänger. ‑
Demgegenüber aber steht eine mächtige Bewegung. die seit den Tagen der

ersten christlichenApologeten und Theologenschulen in der Philosophie das; ’
geeignete Instrument zur Darstellung und Verteidigung der Wahrheit sieht.
Das Ansehen des heidnischen PLATON steht in der Zeit der Kirchenväter da
und dort nur wenig hinter dem der Evangelien. M i t Hilfe seines von hohen
’ Idealen getragenen Denkens erreicht die theologische Schau bei den christ‑
lichenGriechen in ORIGENES (T254) einen erstenHöhepunkt. und nur in ihm
findet der große Lehrer des Abendlandes, Aucusnxus, den Weg zum christ‑
liéhenGlauben.
Etwas Ähhliches lehrt uns das Mittelalter. Seitdem im I I . und 12.Jahr‑

hundert nebenPLATONdie Schriften des Amsrornu‐zs durch die Araber mehr
und mehr bekannt wurden und schließlich in direkter Quelle übernommen
werden konnten, blühte das philosophische Denken zu neuer Fülle heran.
Wohl"dabhte damals kaumjemand daran, dieses Studium zu letzter Lösung
entscheidender Lebensfragen zu pflegen; denn noch war der Glaube allge‑
mein alsi'siCherste Wahrheitsquelle hochgeschätzt. So stand es ganz im

‘ Defide, I 85(ML 16, 548).
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Dienste der spekulativen Durchdringung und systematischen Darstellung
des Offenbarungsgutes. Ihm verdanken wir die großen Synthesen der mittel‑
alterlichen Summen, unter denen jene des THOMAS VONAQUIN (T1274) die
bekannteste ist. Dieses Werk fand seit dem Beginn des 16.Jahrhunderts als
theologisches Lehrbuch allgemeine Anerkennung.
Schon seit der Heiligsprechung des THOMAS VON AQUIN im Jahre 1323

hat sein Ansehen in der Kirche dauernd zugenommen. Papst PIUS V. er‑
nannte ihn 1567 zum Kirchenlehrer‚ und LEO XI I I . erklärte ihn 1880 zum
Schutzpatron aller katholischen Schulen. Mit gleicher Hochschätzung spra‑
chen auch alle folgenden Päpste von der Bedeutung dieses Lehrers nicht nur
in theologischer, sondern ebenso in philosophischer Hinsicht. Zu kraft‑
vollem Neubeginn wurdc das Studium der Lehren des Aquinaten und der
mittelalterlichen Philosophie überhaupt durch die Enzyklika LEOS XII I .
«Aeterni Patris».2 Das Ergebnis ist die heute weitverbreitete philosophische
Richtungder Neuscholastik. von der Professor P.I.M.BOCHENSKI schreibt:
«Die die Grundlehren des THOMAS VON AQUIN (1224/25‐1274) weiterfüh‑
rende thomistische (auch als ,neuthomistisch‘ bezeichnete) Schule gehört zu
den bedeutendsten philosophischen Bewegungen der Gegenwart.»3
Bei all dieser Hochschätzung und eindringlichen Empfehlung des Aquina‑

ten durch die Kirche muß aber wohl beachtet werden, daß niemand dieses
System zur Annahme aufgezwungen noch irgendwie die Unfehlbarkeit des
THOMAS in irgendeiner Lehre verkündet wurde. Im Gegenteil ermahnt
LEO XIII . ausdrücklich, zu unterscheiden zwischen Lehren, die offenbar bei‑
behalten werden können, und solchen, die überlebt sind. Die Rückkehr zu
THOMAS und zur mittelalterlichen Philosophie geschieht nicht ohne Berei‑
cherung durch die vielen positiven Ergebnisse des modernen Forschens.

][

Im Lichte dieser Tatsachen muß das Studium der Philosophie an den
katholischen Schulen verstanden werden. Esführt in schlichter Weise eine
jahrhunderte-, ja eine jahrtausendealte Tradition fort. Über die scho_lastische

2 Vgl. hierzu: Philosophia Lorcmiensis‚ Band I: LOUIS DERAEYMAEKER, Einführung in die
Philosophie. Deutsche Ausgabe besorgt von D r. P. MAXIMILIAN ROESLE‚ Benzigeg Ein‑
siedeln 1949, S. 203 ff. 4

3 Europäische Philosophie der Gegenwari, Dalp, Bern 1947, S. 239.
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Philosophie reicht sie zurück zu den unversiegbaren Quellen des griechischen
Denkens, insbesondere des ARISTOTELES. Er stellt die am meisten realistische
und systematische Form dieses Denkens dar. An diese Tradition erinnert
nochheuteder Name Lyzeum,wie die Gemeinschaft unserer «Philosophen»
und ihre Wohnstätte nach dem Lykeion des Stagiriten auch genannt wird.
Ebenso bestehen anmanchen Schulen Akademien, die der außerschulischen
Weiterbildung auf einem Sondergebiet dienen.
Mi t dieser bewährten Tradition ist auch der tiefste Grund für die Hoch‑

schätzung des Philosophiestudiums gegeben. Gleich die erste Seite des Lehr.
buche9 der Philosophie“, das an fast allen unseren Lyzeen gebraucht wird,
nennt den Satz, den ARISTOTELES seiner Metaphysik voranstellt: «Alle Men‑
schen verlangen natürlicherweise nach Wissen.» Es entspricht deshalb nu r
dem in der menschlichenNatur verankerten Wissenstrieb. wenn im Bereiche
des natürlichen Erkennens das Gymnasialstudium durch die Phi1030phie
den krönenden Abschluß bekommt. Dieser Wissenstrieb hat ein bestimmtes
Ziel: die Wahrheit. Auch unsere Schulphilosophie kann keinen anderen
Zweck beabsichtigen. Weder irgendeine Mode noch ein amüsanter Zeitver‑
treib oder gar ein großsprecherisches Tun rechtfertigen diesen Zeitaufwand,
sondern allein dieWahrheit,“ die zu erforschen dem Menschen aufgegeben ist.
Natürlichergeben sich daraus die entsprechenden Folgerungen für das p r a k ‑
tische Verhalten und die letzte Sinngestaltung des menschlichen Lebens.
Dies immer, Soweit esnatürlicher Weise erfaßbar ist. Wir können uns des‑
halb nicht einfach identifizieren mit dem Worte FICHTES, das Prof.Dr.HANS
MEYER dem.modernen Existenzialismus als Motto gibt: «Wir fingen an zu
philosophierer‘t:aus Übermut, und wir brachten uns dadurch um unsere Un‑
schuld; wir erkannten dann unsere Nacktheit, und seitdem philosophieren
wir aus Not für unsere Erlösung.»5
Natürlich bilden wir uns nicht ein, in allem die Wahrheit zu besit2en_

Philosophie ist ein Ringen um letzte Einsichten in die Wirklichkeit. Sie: ist
«eine Wissenschaft, die die Dinge aus ihren letzten Gründen zu erkennen

4Lehrbuch der Philosophie, Band I : Einführung in die Ontologie. Kosmologie, Psychologie,
Kriteriologie, Theodizee, von D r. P. BERNARD KÄL1N OSB. Fünfte Auflage, bearbeitet
von D r .P. RAPHAEL FÄHOSB, Selbstverlag Benediktinerkollegium, Samen 1957,S.4s4_
‐ Band II : Einführung in die Ethik, 3.Auiiage, umgearbeitet von D r. P. RAPHAEL FÄH
OSB, Selbstverlag, 1961, etwa 400 Seiten. ‐ Dazu besteht noch hcktographiert: Kleine
Geschichte der Philosaphie, von D r. P. DOMINIK LÖPFE, Selbstverlag, 1959, S. 137.

5 Vgl. Die Weltanschauung der Gegenwart. Schöningh, Paderborn 1949. S. 420.
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sucht, soweit das durch die natürliche Vernunft möglich ist». So lautet die
Definitiondes Lehrbuches. M i t diesen Worten ist die Eigenständigkeit dieses
Schulfaches ausgedrückt. Auch an unseren Gymnasien ist Philosophie nicht
einfach «Magd der Theologie», wie ein berühmtes Wort des Mittelalters
heißt°, wenngleich sich jedes Jahr eine Anzahl der Schüler dem Theologie‑
studium zuwendet. Ganz allgemein sollen die Schüler befähigt werden, Wah‑
res von Falschem zu unterscheiden, Wert und Unwert bestehender Auf‑
fassungen und Weltanschauungen zu beurteilen, Zeitströmungen richtig ein‑
zuschätzen, um, wo immer essein mag, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen
und aus dieser Wahrheit zu leben.
Das ist richtig. Wir kennen neben dem Lichte der natürlichen Vernunft

noch eine andere Erkenntnisquelle: den Glauben an die göttliche Offenba‑
rung, die in Jesus CHRISTUS ihr Vollmaß erreichte. Das Lehramt der Kirche
spricht uns den Gehalt dieser auf neuen Wegen vermittelten Wahrheiten aus.
Wo deshalb in Dingen, mit denen sich die Philosophie befaßt, von seiten
dieses Lehramtes ebenfalls eindeutige und ausdrückliche Wahrheiten ver‑
kündet werden, besteht die Möglichkeit einer anderen Erklärung von seiten
der Philosophie nicht mehr. Das ist durchaus keine Vergewaltigung des
menschlichen Verstandes, sondern eine einfache, logische Folgerung. Unser
Erkennen ist ein schöpferisches Erfassen der Wirklichkeit, die ihrerseits nu r
in einem höchsten Wesen. in Gott, begründet sein kann. Spricht dieser Gott
nicht nur durch sein Werk, sondern auch durch seinWort, den Logos, zu den
Menschen,dann müßte ein Widerspruch zwischen philosophischer und theo‑
logisch-dogmatischer Wahrheit in Gott selbst begründet sein. EinGott aber,
der sich innerlich widerspricht, ist ein Widerspruch, also unmöglich. Aber
dann gäbe es ja nichts. Nun aber gibt es etwas, also muß es Gott geben.
Dieser gleiche Gott der Werkoffenbarung ist, wie die Geschichte beweist,
auch der Urheber der Wortofl‘enbarung. Somit kann kein Widerspruch be‑
stehen zwischen Wahrheiten, die letztlich aus gleicher Quelle stammen.
Es ist klar, daß die Offenbarung die Philosophie keineswegs ersetzt, aber

sie bietet dem menschlichen Geist, der leicht dem Irrtum verfallen kann,
eine sichere Orientierung gerade in jenen wichtigsten Fragen des menschli‑
chen Lebéns, die das Woher und Wozu, den Daseinssinn betreffen. Bei tie‑
feremEindringen in die philosophischenWahrheitenwird essich bald zeigen,
daß nicht nur kein Widerspruch, sondern vielmehr eine harmonische Unter‑

6 Vgl. Jon. FISCHL‚ Geschichte der Philosophie. Pustet, Graz, BandI, S. 246. _
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ordnung zwischenWissen und Glauben, Philosophie und Theologie besteht.
DieseTatsache wird durch den geschichtlichen Nachweis erhärtet, daßTheo‑
logie nur dort zu hoher Blüteemporstieg, wo tüchtige PhilosophenamWerke
waren. Wäre das möglich, wenn sich beide a priori ausschließen könnten
oder sich widersprächen?

I I I

Bis jetzt war die Rede von den Voraussetzungen. unter denen an den ka‑
tholischen Gymnasien der Philosophieunterricht erteilt wird. Nicht selten
hört man zwar den Einwand, in diesem Alter seien die jungen Menschen für
ein solches Studium gar nicht fähig. Es ist nicht zu leugnen, daß es welche
gibt, denen der philosophische Sinn fast völlig fehlt. Sie sind jedoeh in ganz
geringer Zahl. Sie finden sich nicht einmal in jeder Klasse. Solche «Mangel‑
ware» gibt esaber ebenfalls in jedem anderen Fach. Es ist auch nicht abzu‑
streiten, daß das Interesse bei einer ordentlichen Zahl nicht immer so ist, wie
esder Lehrer wünscht und wie esder Bedeutung des Faches angepaßt wäre,
wenigstens nicht auf allen Gebieten der Philosophie. Dem einen sagt mehr
dieser, demandernein anderer Teil zu. Das ist aber wieder eine Erscheinung,
mit der bei allen anderen Gymnasialfächern zu rechnen ist. Es sind immer
nur wenige, bei denen ein Fach sozusagen das Wesen des Schülers anspricht,
das für ihn das Lebenselement wird. Wie bei allen Fächern. kommt es des‑
halb auch beim Philosophieunterricht vor allem auf den Lehrer an. Erfolg
oder Mißerfolg liegen weitgehend in seinen Händen. Bei erster Kontakt‑
nahme der Schüler mit der Philosophie wird nicht ohne weiteres derjenige
der besLte Lehrer sein, der persönlich ein vortrefflicher Philosoph ist, sondern
derjenige, der sich, ganz in die Gedankenwelt, in die Ideen und Pläne, in die
Zweifel und Schwierigkeiten seiner Schüler einzufühlen vermag. Die aller‑
meisten haben von Philosophie überhaupt kaum eine Ahnung, wenn für sie
dasStudium diesesFaches beginnt. Esbraucht darum ein langsames, klären‑
des Einführen, wie wirklich ein Erstkläßler in das Abc eingeführt werden
muß,wenngleich die vielen Jahre des Gymnasialstudiums mit den klassischen
Sprachen undder Mathematik eine gute Vorbereitung sind.
Die Schüler, die den Philosophieunterricht aufnehmen, stehen psycholo‑

gisch gesehen amAnfang der letztenPhase,die allgemein in der Entwicklung
des Jugendalters unterschieden wird. Das Stürmische der Pubertät geht mehr
undmehr über in die ruhigere Art der Adoleszenz. «Das Erreichen der Reife
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läßt sich auf drei Hauptgebieten verfolgen; auf allen verläuft esauf die glei‑
che Weise: auf dem Gebiete der Sexualität, des Berufes und der Weltan‑
schauung. Auf jedem dieser drei Gebiete finden wir einerseits einen natürli‑
chen, aus dem Kinde selber stammenden Antrieb, ein Bedürfnis, das Befrie‑
digung sucht: Sexualität will Lustgewinn; das Schaffen will die Lust der
Materialbewiiltigung; und die Weltanschauung geht hervoraus dem Streben
nach Abhilfe der Lebensnot. Neben diesen subjektiven Regungen aber sind
andererseits solche festzustellen, welche sich nicht an der eigenen Befriedi‑
gung, sondern an der Umwelt, an sozialen Notwendigkeiten oder an den
objektiven Eigenschaften der Dinge orientieren Ein Ausgleich der zwei
sich widerstreitenden Regungen, der bedürfnishaft persönlichen und der als
Aufgabe begegnenden sachlichen, wird notwendig. Im Hineinwachsen in die
Arbeit an diesem Ausgleich vollzieht sich die Reifung der erwachsenen Per‑
sönlichkeit.»7
Diese psychologische Voraussetzung zeigt, wie das Festhalten an der phi‑

losophischen Tradition als Lehrfach geradezu eine Notwendigkeit ist. Dies
nicht in einem bloßen Erlernen der verschiedenen philosophischen Systeme
anhandeiner Geschichte der Philosophie,wie das 2.B. in Italien und anderen
Ländernzum obligatorischen Unterricht des Gymnasiums gehört, sondern in
einer systematischen Darstellung der Grundprobleme.
In einem solchen Philosophieunterricht geht es in erster Linie darum,

einige Grundbegriffe klar herauszuarbeiten und sie im Verlauf der weiteren
Darlegungen in einer Ar t immanenter Wiederholung unter den verschieden‑
sten Gesichtspunkten darzustellen. Es kommt nicht so sehr darauf an, mög‑
liehst viel Stoff zu bewältigen. Es geht darum, ein festes Gerippe, sichere
Grunderkenntnisse zu erwerben. Auch hier gilt: Mu t zur Lücke!
Da die Schüler noch kaum an ein abstraktes Denken gewöhnt sind, muß

der Unterricht wenigstens in den Anfängen möglichst anschaulich gestaltet
werden, wiewohl hier ein gewisser Widerspruch zu walten scheint. Es bedarf
vieler Vergleiche und Bilder, schematischer Darstellungen und Zeichnungen,
die soweit als möglich aus dem Leben der Schüler selbst geschöpft sind. Oft
werden die Begriffe in so verschiedenem Sinn gebraucht, daß esnicht immer
leicht ist, den richtigen Gehalt zu erfassen. Überblicke kurzer Partien, ge‑
naue «Ortsbestimmung» einzelner Probleme im Gesamten, und ganz be‑

" PAUL Moon , Heilpädagogische Psychologie, 1. Band: Grundtatsaclzen einer allgemeinen
pädagogischen Psychologie, Huber, Bern 1951, S. 169 f.
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sonders die Unterscheidung von bedeutsamen und weniger bedeutsamen
Lehren im Aufweis ihrer entsprechenden Folgerungen, vermögen schließ‑
lich etwas Ordnung in die nicht wenig unklaren Geister zu bringen. Bei all
dem ist das Gespräch in der Diskussion wichtig. Jeder Schüler muß seine
Zweifel vorbringen können, und stets wird sie der Lehrer entsprechend ihrer
Bedeutung beantworten. Selbst dann wird er nicht schweigen, wenn er au f
die Grenzen des menschlichen Erkennens verweisen muß. Wir sind einfach
nicht fähig, alles und jedes Fragen mit mathematischer Klarheit zu beant‑
worten. Diese Ehrlichkeit soll dem Schüler, der solche Grenzen nicht immer
verstehen will, eine notwendige Grundhaltung des Philosophierens beibrin‑
gen: die Bescheidenheit. Nur die Götter sind «aoqm'». soll PYTHAGORAS ge‑
sagt haben. Der Mensch kann nur ein (pÜ.O; der ooq [„ sein. ein Freund der
Weisheit, einender darnach strebt zu erfassen, was die Welt im lnnersten
zusammenhält.
Nicht ohne Bedeutung ist das Abfragen des behandelten Stoffes. Leider

ist auch in den obersten Klassen diese Forderung für gar manche immer noch
der notwendige Ansporn, sich mit der Sache zu befassen. Wichtiger aber ist
die Kontrolle, ob der Stoff richtig verstanden wurde. Häufig können falsch
gesetzte Akzente, Verwirrungen, unverdaute Sätze. Mißverstiindnisse, korri‑
giert und ins richtige Licht gerückt werden. Manche Schüler merken erst
jetzt so recht, um was esgeht. Auch schriftliche Aufgaben als Wiederholun‑
gen oder eigene Erklärungen gewisser Fragen erleichtern das Verständnis.
Um die Schüler auch immer wieder zum eigenen Denken und Überlegen
anzuspornen, hi l f t in vorzüglicher Weise die Erarbeitung der Begriffe in der
Gesprächsform der sokratischen Methode. Leider fehlt oft einfach die Zeit,
um sich eingehender nach dieser Methode mit dem Stoff zu befassen.
Auf diesem Wege wird es im Verlaufe von zwei Jahren gelingen, den

meisten Schülern einen gewissen Grundbesitz philosophischer Erkenntnisse
beizubringen, ohne von Vergewaltigung des Geistes oder ähnlichen Dingen
sprechen zu können. Die Vielfalt der philosophischen Systeme stellt nämlich
eine häufigvorgebrachte Schwierigkeit dar, und oft braucht essehr viel, hier
eine Beruhigungzu erlangen. Daß Temperament. Erziehung. Milieu, Vorur‑
teile, Mangel an Ehrlichkeit, Furcht vor Konsequenzen und derlei Dinge
mehr das Denken des Menschen beeinflussen, ist nicht ohne weiteres allen
einleuchtend. Zudem ist dieses Jugendalter nicht ungern bereit. in die Oppo‑
sition zu treten. Dies um so mehr, je drängender die Autorität an die Stelle
der Beweisgründe treten möchte.
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IV

Und nun noch einige Hinweise auf den Stoff des Philosophieunterrichtes.
Gewöhnlich wird als Grundlage und Voraussetzung des philosophischen
Denkens die Logik mit mehr oder weniger praktischen Übungen durchge‑
nommen. Sie soll in der Behandlungvon Begriff, Urteil und Schlußfolgerung
und einigen Erwägungen über Wissenschaft und Methode jene Wege und
Mittel bereitstellen, die die Vernunft in ihrem Suchen nach der Wahrheit
sicher und soweit als möglich frei von Irrtum voranzuschreiten befähigen.
Hier eignet sich der Schüler das Rüstzeug zum richtigen Denken an.
Die Betrachtungen der Metaphysik, die das Sein im allgemeinen zum

Gegenstand haben und aufsteigen bis zum Absoluten, und ebenso die Über‑
legungen der einzelnen Seinsgebiete, die in der Kosmologie und Psychologie
vom Unbelebten über das Psychische zur Geistigkeit des Menschen auf‑
steigen, lassen sich mit den Erkenntnisfragen der Kriteriologie in drei große
Objektkreise zusammenfassen: Gott, Welt, Mensch. Esgeht im Philosophie‑
unterricht vor allem darum, die wichtigsten Probleme kennenzulernen und
einer Bean twor tung entgegenzuführen, die sich über das Wesen und die Be‑
ziehungen dieser drei Wirklichkeiten ergeben. Im Sein stimmen alle überein,
freilich nicht in gleicher Sinndeutung, sondern in der vielschichtigen Manniga
fait, die in der Analogie begründet ist. Welt und Mensch sind letztlich wirk‑
lich gewordene Ideen des denkenden und schaffenden Gottes und partizipie‑
ren an der Einheit, Wahrheit und Güte des absoluten Seins.
Um Got t , Welt und Mensch kreisen auch die Probleme im zweiten Teil

der Philosophie, in der Ethik. Ihre Grundlage sind die menschlich freien
Handlungen. Nu r diesen kann das Prädikat der Sittlichkeit zukommen. Sitt‑
lichkeit erfordert die Bestimmung eines letzten Zieles, einer höchsten Sitten‑
norm. Es muß das Letzte und Höchste sein: Gott. So ergibt sich wie in der
Metaphysik die letzte Verankerung des Seins in Gott, auch die letzte Veran‑
ke r ung der Sittlichkeit in den unverrückbaren Gründen des ewigen Ur ‑
sprungs aller Dinge. Aus diesen beiden letzten «Rückbindungen» fällt Licht
zur allseitigen Beurteilung des Menschen. Was ist der Mensch? Das war zu
allen Zeiten eine entscheidende Frage. Heute scheint sie mehr dennje in den
Vordergrund zu treten. Von der Beantwortung dieser Frage hängt alles
weitere ab, was in der Ethik zu sagen ist: das Verhältnis'zu eben diesem
göttlichen Urgrund im religiösen Verhalten, wiedie Persönlichkeitsgestal‑
t ung ; die Einstellung dem Mitmenschen gegenüber als Individuum und als
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Gliedder verschiedenen Gemeinschaften in Ehe, Familie und Staat,wie auch
die Haltung den vernunftlosen Dingen gegenüber, besonders in Kunst und
Technik.
- Alle diese Fragenkreise'werden nicht hinter «verschlossenen Türen» be‑
arbeitet, sondern im dauernden Blick auf die verschiedenen anderen philo‑
sophischen Systeme. Dazuwerden die Schüler in einem kurzen Lehrgangder
Geschichte der Philosophiemit den Denkern der Vergangenheit und Gegen‑
wart bekannt gemacht, oder eswird dieses oder jenes Werk näher ins Auge
gefaßt. Diese Schau ermöglicht einen Blick in die Entwicklungdes menschli‑
chen Denkens und zeigt zugleich die treibenden Kriil‘te des geschichtlichen
Geschehens wie der Gesamtentwicklung der Menschheit namentlich im
abendländischen Raum.
Wird der Schüler in diesem Alter des Suchens und Fragens durch den

Philosophieunterricht andie letzte Sinnfüllc des menschlichen Lebens heran‑
geführt, dann wird ihm auch der Weg zur echt humanistischen Bildung ge‑
öffnet und die Gestalt wahrer Lebenstüchtigkeit gezeigt.

P. Dominikus Löpfe

D E R EINFLUS_S D E R PHILOSOPI - I IE A U F D I E MATHEMATIK

Das Problem der Beziehungen der Philosophie zur Mathematik läßt sich
‘ schwerlich in einem kleinenArtikel erschöpfend darstellen, und daher kann
hier nur auf einige Punkte dieses Problems eingegangen werden. Es läßt sich
nun die Frage stellen: Soll unter Philosophie und Mathematik nur derjenige
Teil der Wissenschaft verstanden werden, der am Gymnasium gelehrt wird,
oder soll von der Wissenschaft im allgemeinen gesprochen werden? Wir
werden versuchen, dem Problemgerecht zu werden, auch wenn wir nicht zu
sehr den Rahmen des Gymnasiums überschreiten.
Reinäußerlich betrachtet, lehrt schon die Geschichte. daß ol‘t Philosophen

undMathematiker in derselben Person angetroffen werden, so. umnur ganz
wenige zu nennen, THALES VON MILET, PYTHAGORAS, DESC‘ARTES, PASCAL,
LEIBNIZ,HENRIPOINCAR1'3 und RUSSEL. Philosophen wie Pmro. Arusrorer.gs
und KANT zeigten ein bedeutendes Interesse für Mathematik.
Es ist hier nicht unsere Aufgabe, eine Definition der Philosophie und ihrer

Teilwissenschaften abzugeben noch auf die verschiedenen philosophischen
Standpunkte einzugehen; wir wollen lediglich gewisse Berührungspunkte
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von Philosophie und Mathematik betrachten und versuchen, etwas über das
Wesen der mathematischen Erkenntnis auszusagen.
DieUrsprünge der Mathematik reichenweit zurück; um 2000vor Christus

findet man die ersten Spuren in Ägypten und in Chaldäa. Wenn sich vor
allem in Babylonien die Algebra verhältnismäßig weit entwickelte1 und in
Ägypten verschiedene geometrische Figuren und Körper berechnet wurden,
so bleibt die ägyptisch‐babylonische Mathematik doch eine Sammlung von
Rechenvorschriften. Die ersten, die aus der Mathematik eine echte Wissen‑
schaft machten, waren griechische Philosophen der vorsokratischen Zeit,
unter anderen THALES VON Maier und PYTHAGORASZ.

I

Eine erste Zusammenfassung der griechischen Geometrie finden wir im 3.
Jahrhundert vor Christus in den Elementen (aro:.era) von EUKLID,wo das
ganze geometrische Gebäude der damaligen Zeit logisch aufgebaut wurde,
unddie Mathematik als eine deduktive Wissenschaft dargestellt wird, die von
wenigen Definitionen (ö'goa), Postulaten (airfi‚uam) undAxiomen (xewai
é'vvoiai) ausgeht. Die Mathematik wurde somit auf das engste mit der
Logik verknüpft. Das hypothetisch‐deduktive Prinzip wurde auch von den
modernen nichteuklidischen Geometrien beibehalten und noch verschärft.
Allen diesen verschiedenenGeometrien ist die axiomatischeMethodegemein‑
sam, die darin besteht, die Grundbegriffe und die Grundtatsachen, aus denen
sich die sämtlichen Begriffe und Sätze einer Wissenschaft definitorisch bzw.
deduktiv herleiten lassen, vollständig zu sammeln”.
Die Herausschälung sämtlicher Axiome ist der euklidischen Geometrie

nicht gelungen; dieses Ziel wurde erst definitiv in HILBERTS berühmtem
Werke Grundlagen der Geometrie erreicht, in dem HILBERT die Axiome
in fünf Gruppen einteilt: Axiome der Verknüpfung, der Anordnung, der
Kong ruenz , der Parallelität und der Stetigkeit.
Sind einmal die Axiome sichergestellt, so kommt das Beweisen durch das

logische Schließen, wobei aus formal gültigen Urteilen neue formal gültige
Urteile hervorgehen; die Regel ist der Syllogismus.
1 B.L.VAN DER WAERDEN, Erwachende Wissenschaft, Verlag Birkhäuser, Basel 1956.
2 OSKAR BECKER, Das mathematische Denken der Antike (Studienhefte zur Altertums‑
wissenschaft, Heft 3/4), Göttingen 1957.

3 H.WEYL‚ Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft, Handbuch der Philo‑
sophie, Teil I, 1926.
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Die heutigeGrundhaltung ist nicht nur die Axiomatisierung der Geome‑
trie, sondern der meisten mathematischen Teilwissensehaften. Wir können
somit von einer Logisierung der Mathematik sprechen.
Das Axiomensystem hat bestimmten wichtigen Eigenschaften zu gehor‑

chen: «Ein Axiomensystem muß unter allen Umständen widerspruchslos
sein; d.h. esmußGewißheit bestehen, daß durch logisches Schließen aus den
Axiomen niemals eine Aussage a, und durch einen anderen Beweis die ent ‑
gegengesetzteAussageä gewonnen werden kann.»4 Außer derWiderspruchs‑
freiheit wird von den Axiomen die Vollständigkeit gefordert. Ein Axiomen‑
system ist vollständig, wenn irgend zwei inhaltliche Interpretationen des‑
selben dieselbe Struktur haben, oder wie man sagt isomorph sind. Um zum
Begrifl' einer mathematischen Struktur zu gelangen, betrachtet man ein Sy‑
stem von nicht-näher bestimmten Objekten (wie etwa Punkte. Gerade usw.)
und gewisse zugehörige Beziehungen. Ist es dann möglich. bestimmte Be‑
ziehungen eines zweiten Systems von Objekten den Beziehungen des ersten
Systems eindeutig zuzuordnen, so sagt man, daß die beiden Systeme iso‑
morph sind. Die Beziehungen des zweiten Systems werden auch die Axiome
der betreffenden Struktur genannt. N. BOURBAK15 unterscheidet drei Typen
von mathematischenStrukturen: die algebraischen Strukturen, die Ordnungs‑
strukturen und die topologischen Strukturen. Diese Fundamentalstrukturen
bilden heute die Grundlage der modernen Mathematik, wobei zu betonen

_ ist, daß gewisse dieser Strukturen, wie die Gruppe, der Ring. der Körper
jetzt auch Eingang in das Gymnasium gefunden haben?
Die Logisierung der Mathematik hat Wesentliches zu ihrer Vereinheitli‑

chung beigetragen. So ist die Mathematik nicht mehr ein Nebeneinander
verschiedener Wissenschaften, die nur in losem Zusammenhang zueinander
stehen; dank den Fundamentalstrukturen ist esnun möglich, ein Gebiet iso‑
morph auf das andere abzubilden. Als einfaches Beispiel sei der Gruppen‑
begriff genannt, der Teile der Arithmetik, der Algebra und der Geometrie
miteinanderverbindet.
Die Vereinheitlichungder Mathematik geschah nebst der Axiomatisierung

durch die Einführungder Mengenlehre. 1895 von GEORG ( S a m o a begründet,

“ id.‑
5 N.BOURBAKI, L’architeeture des mathématiques, Cahiers du Sud (1948).
6 Vgl. L.PAULi, Pour une conception nouvelle de l‘enseignement des mathématiques,
G.H.15 (1960/61), n° 3 p.178ff.
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wurde die Mengenlehre vor allem seit 1939 durch N. BOURBAKI7 erweitert
und aufdie ganze Mathematik ausgedehnt. Der Begriffder Menge, der streng
axiomatisch fundiert werden kann, wird amGymnasium nicht definiert, son‑
dern nur an Beispielen erörtert. Die Mengenlehre erlaubt vor allem, der
Theorie des Syllogismuseine neue, den modernenAnsprüchen entsprechende
Form zu geben. Außerdem hat aber die Mengenlehre nebst der Vereinheit‑
l i chung der Mathematik noch eine zweite und dieses Mal grundsätzlich phi‑
losophische Rolle zu spielen, nämlich das Unendliche in der Mathematik so
klar als möglich zum Ausdruck zu bringen.

II

Das Unendliche erscheint in der Mathematik in den verschiedensten For‑
men. Betrachtet man die natürliche Zahlenfolge oder den Raum, so stößt
man auf das Unendlichgroße; will man, wie schon PLATO in seinem Menon
es zeigt, die Länge der Diagonale eines Quadrates der Seite 1 bestimmen,
gelangt man zum Begriff der irrationalen Zahl Vi, die sich nicht exakt
durch einfache Brüche darstellen läßt. Wollen wir l/2'aber trotzdem durch
Brüche approximieren, gelangen wir zum Problem des Kontinuums.
«Der Raum ist nicht nur in dem Sinne unendlich, daß man in ihm nirgend‑

wo an ein Ende kommt, sondern an jeder Stelle ist er sozusagen nach innen
hinein unendlich; ein Punkt läßt sich nur durch einen ins Unendliche fort‑
schreitenden Teilungsprozeß von Stufe zu Stufe genauer und genauer fixie‑
ren.»8 Das Kontinuum läßt sich somit nicht aus endlich vielen Elementen
zusammensetzen, was in Kontrast steht zu dem fertigen Raum, wie ihn uns
die Anschauung liefert. Daher stellt sich die Frage: Besitzt das Kontinuum
ein wirkliches Sein, oder ist es nur ein gedankliches Gebilde? ARISTOTELES
formuliert in seiner Physik imParadoxon des ZENON von dem Wettlauf des
Achilleus und der Schildkröte, daß das Kontinuum als starres Sein eine Un ‑
möglichkeit ist. Das Unendliche existiert für ARISTOTELES nur der Potenz
nach, im Entstehen und Vergehen, aber nicht in Wirklichkeit.
Im Laufe der Jahrhunderte gab esdennoch Versuche, das Kontinuumals

Sein zu retten. Ein solcher war die Einführung des «Unendlichkleinen»von
GALILEI in seinemWerke Discorsiedimostrazioni. Ein Kreis ist nachGALILEI

7 N.BOURBAKI, Eféments de Mall:érncrfiques‚ Hermann, Paris.
" H.WEYL‚ Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft, Handbuch der Philo‑
sophie. 1926‑
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ein Polygon von unendlich vielen, unendlich kleinen Seiten; eine Kurve be‑
steht aus unendlich vielen geraden «Linienelementen». Diese Theorie des
Unendlichkleinen hielt bei gewissen Mathematikern ihren Einfluß bis ins
18.Jahrhundert aufrecht, der Begrit‘f des Unendlichkleinen blieb aber stets
etwas Verschwommenes. Die Mathematik des Unendlichkleinen wurde
schließlich durch den Grenzwertprozeß zu Nullweggefegt. den NEWTON und
LEIBN12ihmrInfinitesimalrechnungzugrunde legten.Soschrieb 1784D’Auam‑
BERT in der Encyclopédie: «La théorie de la limite est la base de la vraie mé‑
taphysique du calcul difl"érentiel. Il ne s’agit point, comme on le dit ordi‑
nairement, des quantités infiniment petites; il s’agit uniquement des limites
de quantités finies.» Die historische Entwicklung der Mathematik schien
somit ARISTOTELES Recht zu geben. Das Kontinuum besitzt kein eigentliches
Sein, sondern ist nur noch ein «Werden».
Die Einführungder Mengenlehre und die Fundierung der Analysis durch

die Mengenlehre im 20.Jahrhundert ist der neueste Versuch. das Kontinuum
im platonischen Sinne sicherzustellen. Für die Mengenlehre besteht zwischen
demEndlichenundUnendlichengrundsätzlich keine Schranke. Die Mengen‑
lehre betrachtet endliche Mengen, abzählbare Mengen oder Folgen, welche
mit der natürlichen Zahlenfolge isomorph sind, und nicht abzählbare Men‑
gen. Die Grenzwertprozesse der Analysis verlaufen im Bereich der abzähl‑
baren Mengen, wobei aber zu beachten ist, daß diese konvergenten Folgen
nicht irgendwelche wahllose Prozesse darstellen, sondern nach einem be‑
stimmten Gesetz verlaufen. Die Aufgabe der Mengenlehre ist es. eine Klassi‑
fikation der nichtabzählbaren Mengen zu bewerkstelligen, das heißt ver‑
schiedene Stufen des Unendlichen zu betrachten". Dazu wird die Theorie
der Kardinal‐ und Ordinalzahlen entwickelt. Wir gehen hier nur kurz au f
die Kardinalzahl, d.h. die Mächtigkeit einer Klasse von untereinander äqui_
valenten Mengen, ein,wobei zweiMengen äquivalent sind, wenn esmöglich
ist, jedem Element der einen Menge eindeutig ein bestimmtes Element der
anderenMengezuzuordnen. Als Beispieläquivalenter Mengen kann mandie
Menge aller reellen Zahlen des Intervalls (O, 1), welches als Prototyp des
Kontinuums gilt, sowie Halbgeraden und Geraden betrachten. Diese Men‑
gen werden durch eine bestimmte Kardinalzahl C charakterisiert. Es läßt
sich beweisen, daß die abzählbaren Mengendie kleinste transfinite Kardinal‑
” a) H. WEYL, DieStufen des Unendlichen, Fischer, Jena 1931.
b) A;ANTWEILER‚ Unendlich, Eine Untersuchung zur metaphysischen Wesenheit Gottes
aufGrundder Mathematik,Philosophie,Theologie. Herder. Freiburg im Breisgau 1934.
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zahl darstellen; dann folgt die Kardinalzahl C des Kontinuums, und als
nächstes käme die Kardinalzahl der Funktionenmenge über dem Intervall
(O, “l). .
Es ist zu bemerken, daß die Theorie der Kardinalzahlen im Widerspruch

zu der Philosophie des ARIS'I‘OTELES steht, da bei den Kardinalzahlen das
Prinzip, daß das Ganze größer als der Teil ist, nicht mehr gilt. Die Lehre der
potentiellen Unendlich/ch kann einigermaßen noch mit den konvergenten,
abzählbaren Mengen. welche den Grenzwertprozeß bestimmen, in Einklang
gebracht werden; für die nichtabzählbaren Mengen ist dies aber nicht mehr
möglich. Die Mengenthcoretiker sehen sich deshalb gezwungen, bei der
letzten Menge den Begriff des AkIna/unendlichen 10einzuführen. Nicht nur
die Menge aller reellen Zahlen zwischen 0 und ! existiert als ein geschlosse‑
ner Inbegriff bestimmter Größen. esist dies auch der Fall von der Gesamt‑
heit aller Teilmengen. Dank dem Begrifi der Teilmenge ist es möglich, dem
Kontinuum wieder ein statisches Sein zu verschaffen.
Die CANTORSChC Mengenlehre wurde von einer Reihe von Mathemati‑

ke r n , vor allem von den Intuitionistm mit L.E.J.BROUWER (1912) an der
Spitze, mächtigangegrifl"en,da sich in der Mengenlehre gewisseWidersprüche
zeigten. In der intuitionistischen Theorie wird die einzelne Stelle im Konti‑
nuumnicht durch eine Menge, sondern durch eine Folge natürlicher Zahlen
definiert, wobei das Kontinuum sich hier nicht aus Teilen zusammensetzen
läßt , es ist wieder ein Medium freien Werdens.
Der vollständige Aufbau der Analysis durch die intuitive Mathematik ist

nicht gelungen, dagegen hat sich die neu durchdachte und fundierte Mengen‑
lehre als ein klares und festes Fundament nicht nur der Analysis, sondern
der ganzen Mathematik erwiesen.

I l l

AIS drittes können wir uns_die Frage stellen: Was wird eigentlich in der
Mathematik erkannt, und wie ist die Mathematik zu definieren? EsWird
sich hier zeigen, daß dieser Punkt vollkommen von der jeweiligen philoso‑
phischen Einstellung des Erkenntnistheoretikers abhängt. Die Mathematik
ist nämlich ein einzigartiges Feld für den Erkenntnistheoretiker, wenn man
bedenkt, daß ihr Betätigungsgebiet sich von der abstrakten Beschäftigung
mit dem Unendlichen bis zur elektronischen Rechenmaschine erstreckt.
"’ Das Aktualunendliche figuriert schon bei PLATO undGIORDANO BRUNO.
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Stellt man die Frage: Womit beschäftigt sich die Mathematik, sowird ei‑
nem gewöhnlich geantwortet: mit den Eigenschaften der Zahlen, der geo‑
metrischen Figuren, der Funktionen, der Mengen und zahlreicher kompli‑
zierter Strukturen. Was sind nun diese Zahlen, Mengen, Figuren?Liegen sie
vor oder entstehen sie erst durch unser Denken? Es sind dies Fragen, mi t
denen sich Mathematiker und Philosophen seit PLATO bis zum heutigenTage
beschäftigt haben. Die erstere Schule, die auf PLATO zurückgeht, hat die so‑
genannte inhaltliche Auffassung der Mathematik. Die konkreten oder ab‑
strakten Gegenstände der Mathematik liegen wirklich vor, sie haben ein
reales Sein, das nach PLATO in der Welt der Ideen fundiert ist (Republik VI),
wobei eine Isomorphie zwischen den Ideen, den Zahlen und den Punktgebil‑
den des Raumes besteht.
Die inhaltliche Auffassung ist äußerst bestechend und erklärt die Objekti‑

vität der Mathematik sowie ihren Anspruch auf absolute Wahrheit (DESCAR‑
TBS). Die richtigen Schlüsse sind diejenigen, die ‐ aufjcne an sich bestehende
ideale Welt bezogen ‐ zutreffen, die falschen dagegen. die uns in bezug au f
jene Welt irreführen“. Esist hier eine prinzipielle Richtlinie für die mathe‑
matische Deduktion gegeben.
Die inhaltliche Auflassung wird von dem größten Teil der Mathematiker

bis ins 19.Jahrhundert geteilt. Soschrieb HERMITE12 : «Je crois que les nom‑
bres et les fonctions de I’Analyse ne sont pas le produit arbitraire de notre
esprit; je pense qu’ils existent en dehors de nous, avec le méme careetére de
ne’cessité que les choses de la réalité objective, et nous les rencontrons ou les
découvrons, et les étudions, comme les physiciens, les chimistes et les zoo‑
logistes.»
Wenn die Mathematiker oft aus Gewohnheit an der klassischen inhaltli‑

chen Aufi‘assung festhielten, so machte sich manchmal ein Mißbehagen
breit, wenn esgalt, zuerst den negativen Zahlen, später den komplexen Zah‑
len, dann der unendlich fernen Geraden der projektiven Geometrie und Z u ‑
letzt den transfiniten Zahlen der Mengenlehre ein platonisches Sein zu zU ‑
sprechen. So schrieb schon Mitte des vorigen Jahrhunderts der englische
Mathematiker und Logiker G.Booms“, daß das Wesen der Mathematik

“ A.I.WITTENBERG‚ Vom Denken in 139ng911, Verlag Birkhäuser, Basel 1957.
12C.HERMITE, T.Stieltjes, Correspondance‚ 2 vol., Gauthicr-Villars. Paris 1905.
13G.BOOI.E, &) The mathematical analysis of logie, 1847. 13) An investigation of the
laws of thought, 1854.
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nicht darin liege, sich mit den Ideen von Zahl und Größe zu befassen; die
Mathematik beschäftige sich vielmehr mit den Operationen als solchen, und
zwar unabhängig von den Gegenständen, auf welche die Operationen ange‐‘
wandt werden.
H. GRASSMANN” schrieb 1844 in seiner Ausdehnungslehre, daß die Mathe‑

matik als eine Wissenschaft des besonderen Seins, welches aus dem Denken
entstehe, anzusehen sei. H.HANKEL“, der als erster die Algebra axiomati‑
sierte, bezeichnet die Mathematik als eine rein formale Wissenschaft, die
nicht bestimmte Größen als Gegenstand habe, sondern nur Gedankendinge.
Treibt man diese Auffassung auf die Spitze, wird die Mathematik eine Theo‑
r ie logischer Leerformen‚ welche sich weder an die eine noch an die andere
mögliche inhaltliche Interpretation bindet. Das Werk Grundlagen der Geo‑
metrie von HILBERT kann in diesem Sinne interpretiert werden. ,
Diese zweite Auffassung, die wir eben beschrieben haben, wird die for‑

malistische genannt, wobei man zu ihr durch äußerste Axiomatisier'ung ge‑
langt . Bei der einseitigen Betrachtung des axiomatischen Standpunktes ge‑
l ang t man zu eben so großen Schwierigkeiten wie bei der einseitigen Be‑
t rachtung des inhaltlichen Standpunktes. So kann man zum Beispiel heute
mindestens zwei grundverschiedene Geometrien betrachten, die eine ist die
Lehre vom physikalischen Raum, die andere ist die theoretische axiomati‑
sche Geometrie, in der die strukturellen Eigenschaften gewisser Systeme un‑
tersucht werden. Die beiden Auffassungen, die inhaltliche wie die axioma‑
tisch-formalistische, stehen heute einander gegenüber und haben auch in der
Gymnasialmathematik ihre Auswirkungen. Sollen im Gymnasium nu r wie
bisher Zahlen, Figuren, Funktionen usw. behandelt und beschrieben wer‑
den oder soll man dynamisch vorgehen und vor allemdie Relationenzwischen
Mengen , d.h. die Transformationen ins Auge fassen und sozu den Funda‑
mentalstrukturen vordringen?
A.I.WITTENBERG versucht in seinem oben genannten Buche Vom Denken

in Begrtflen eine Lösung anzugeben, um aus diesem Dilemma herauszukom_
men. Die Alternative, inhaltliche oder nicht inhaltliche Auflassung der Ma‑
thematik, ist eine fehlerhafte Problemstellung. Zum vollen Verständnis der
Mathematik sind beide Auffassungen nötig und müssen komplementär zu‑
einander in Beziehung gebracht werden.

“ H.GRASSMANN‚ Gesammelte Werke, 6 vol., Teubner, Leipzig 1894,
15H. HANKEL, Theorie der komplexen Zahlensysteme, Voß, Leipzig 1867,
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Genau wie die großen philosophischen Systeme der Antike, des Mittel‑
alters und. der Neuzeit nicht monistisch, sondern bt'polar sich verhalten in
der Gegenüberstellung der Kategorien, wie z.B. derjenigen von Materie und
Form, von Akt und Potenz, von Sein und Werden, von Idee und Wirklich‑
keit, V o n Synthese und Analyse, von apr ior i und a posteriori usw., so ist auch
die Mathematik als eine bipolare Wissenschaft anzusehen.

Mathematik ist somit nicht nur eine hypothetisch-dedu/ctive Wissenschaft.
Mathematik ist auch eine empirisch‐induktive Wissenschaft. G.POLYA16
bringt dies klar zum Ausdruck, wenn er Mathematik auch als eine Wissen‑
schaft des «plausiblen Schließens» ansieht, das mit Hilfe der vollständigen
Induktion vor sich geht. Nach POLYA muß unterschieden werden zwischen
Mathematik-alsfertiger Wissenschaft, welche rein deduktiv vorgeht mit de‑
monstrativem Schließen und Mathematik als entstehender III/issenschafi‚
bei der das plausible Schließen von ausschlaggebender Rolle ist. Diesebeiden
Auffassungen sind heute für den didaktisch‐pädagogischen Standpunkt der
Gymnasialmathematik von größter Bedeutung. Mathematik ist für den
Schüler des Gymnasiums zu einem guten Teile eine entstehende Wissen‑
schaft. Der Ausgangspunkt ist eine Reihe von Experimenten mit Mengen aus
der Umgangswelt, mit Zahlen, Figuren, Körpern. Umwendungen, Verschie‑
bungen, Drehungen, Symmetrien usw. Nach der Einführung einer Symbolik
gelangt der Schüler mittels plausibler Schlüsse zu den mathematischen Ge‑
setzen und sogar zu gewissen Strukturen, wie der der Bewegungsgruppe. In
den oberen Klassen des Gymnasiums wird dann meistens der logisch‐deduk‑
tive Weg des demonstrativen Schließens begangen.

In diesem Artikel haben wir auf drei Gebieten den Zusammenhang zwi‑
schen der Philosophie und der Mathematik zu zeigen versucht: in der Beein‑
flussung der Mathematik durch die Logik, im Unendlichkeitsproblem und
im Erkenntnisproblem. Essei hier noch der interessante psychologische Ver‑
such von IBANPIAGET17erwähnt, der einen inneren Zusammenhang zwischen
den Verstandesstrukturen und den mathematischen Strukturen aufzeigt, wo‑
bei gerade beim Schüler des Gymnasiums die Entwicklung der Verstandes‑

1‘ G. POLYA, Die Mathematik als Schule des plausiblen Schließens, CH 10 (1956) Nr. I,
p. 4‐8.

17IBAN PIAGET, Les structures mathe'matiques et les structures ope'ratoires ale i'itttelligence,
L’enseignement des mathématiques‚ Delachaux et Niestlé, Neuehätel 1955.
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strukturen mit derjenigen der mathematischen Strukturen Hand in Hand zu
gehen hat. ‑
Mi t dieser Arbeit sollte gezeigt werden, daß die Mathematik nicht eine in

sich ruhende“, absolute Wissenschaft ist, sondern weitgehend von Problemen
der Philosophie abhängt und von ihnen beeinflußt wird, genau wie sich um‑
gekehrt beweisen ließe. daß die Mathematik zu gewissen Zeiten, sobei PLA‑
TO, DESCARTES, und heute im Logikkalkiil. aufdie Philosophieeinen schöpfe‑
rischen Einfluß ausübt. PaulLegras

D I E ERRICHTUNG E I N E R «K IRCHL ICH-THEOLOGISCHEN
SCHULE » I N B A S E L

Zur Frage des Akau/enn'kermangels und des Zweiten Bildungswéges

Im vergangenen Frühjahr ist in Basel duch die Evange‘lisch-reformierte K i r ‑
che in gemeinsamer Planungmit der Theologischen Fakultät der Universität
Basel und im Einvernehmen mit andern kantonalen Kirchenbehörden der
deutschen Schweiz die <<Kirchlich‐Theologische Schule» eröffnet worden. '
Diese führt aufdem «Zweiten Bildungsweg»solche Leutezum akademischen
Theologiestudium, welche entweder über keine humanistische oder über
keine höhere Mittelschulbildung überhaupt verfügen. Obwohl die Bedeutung
der « Kirchlich-Theologischen Schule» auf den schmalen Raum der evange‑
lischen Pfarrerausbildung der deutschen Schweiz beschränktist, bringt sie
doch ein Novum in das schweizerische Bildungsgesehehen,aufdessen Kennt‑
nis die Gymnasiallehrerschaft wie die Universitäten Anspruch haben. Die
«Kirchlich-Theologischc Schule» sei deshalb im folgenden nach einigen Ge‑
sichtspunkten skizziert. Dabei gehen wir im wesentlichen ein auf die Fragen
des gymnasialen Bildungsganges, während wir die theologischen, kirchlichen
und die rechtlichen Fragen, die durch die Schule natürlich alle stark berührt
werden, nur soweit in unsere Betrachtung einbeziehen, als dies zum Ver‑
ständnis des Ganzen dient.

Anlaß und Vorgeschichte

Der äußere Anlaß zur Errichtung der Schule liegt in dem akuten Pfarrer‑
mangel, der, wie alle protestantischen Länder Europas (außer Finnland und
Holland),auch die Schweiz bedrängt.Zwar ist zurzeit dieZahl derTheologie‑
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studenten an allen Fakultäten im Steigen begriffen. Trotzdem ist der unmit‑
telbare Bedarfan Pfarrern sogroß, daß voriges Jahr in Bern in der Beschrei‑
tung völlig neuartiger Wege ein «Sonderkurs» zur Ausbildung von Pfarrern
durchgeführt werden ist1. Dieser wird freilich nicht wiederholt, da sich die
Berner Kirche unterdessen in der Ausbildung der «spätberufenen» Theo‑
logen der Basler «Kirchlich-Theologischen Schule» angeschlossen hat.
Denlnitianten der «Kirchlich-Theologischen Schule» galt indessen der

Pfarrermangel nie als eigentlicher Anlaß der Gründung. wobei allerdings in
ihm der Grund für die rasche Verwirklichung ihres Planes liegt. Doch den
wahren Anstoßbotdie_in unseremLande noch unbefriedigend gelöste Frage
des sogenannten «Zweiten BildungsWeges»,2 welche die Kirche besonders
empfindlich zu spüren bekommt, ist doch der Prozentsatz der sogenannten
«Spätherufenen» unter ihren Studenten höher als an andern Fakultäten.
Immerhinist erauch sonst hochgenug, undesscheint uns Grund vorhanden
zu sein, die sich stellendeBildungsproblematik auf der ganzen Breite neu zu
durchdenken3.

«Clerus minor»?

Der Pfarrermangel ist bekanntlich keine vereinzelte Erscheinung, da die
Kirche ihreNachwuchsschwierigkeiten mit aller Welt teilt. Sostellt sich denn
auchvielerorts, wo der Mangel die akademischen Berufsgruppenerfaßt, die‑
selbe Kardinalfrage: ob der Not mit der Schaffung eines wie immer zu ver‑
stehenden «Clerus minor»abzuhelfen sei. Da und dort läßt sich dieser Weg
ohne Schwierigkeit beschreiten, ja, wird er von der Suche her geradezu er‑
forderlich, auch abgesehen von akuten Nachwuchskrisen. Das gi l t für die
meisten technischen Berufsarten und für die von Juristen und Volkswirt‑
schaftlern bedienten Verwaltungszweige in Staat und Industrie. Auch die
Lehrer sind ja längst nach Ausbildung und Aufgabe in verschiedene «Kate‑
gorien»gegliedert. Ffir die Kirche jedoch stellt sich damit eine grundsätzliche
Frage"vbn großer Tragweite. Zwar kennt die evangelische Kirche seit jeher
den Dienst von Diakonen, Gemeindehelf‘erimen, zum Teil auch von nicht

' Vgl.dazuz ROBERT MORGENTHALER, Pfarrermangel ‐ warerhildung. Gotthelf-Verlag,
' Zürich 1960.
2 Vgl. Bericht von KARL FEHR in: Wege gymnasialer Bildung, herausgegeben von der
Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren, Verlag Sauerländer, Aarau 1961.

3 Wir sind auf die Frage etwas näher eingegangen in der Schrift Pfarrernol ‐ Stunde der
Kirche.Evangelischer Verlag, Zollikon 1959.
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theologisch ausgebildeten Lehrkräften. Dochum einen «Clerusminor»han‑
delt es sich dabei nicht, sondern um vollgültige, für ihre Aufgabe besonders
geschulte Amtsträger im kirchlichen Organismus. Wo esaber um das Amt
des regelmäßigen, vollbcruflichen Predigtdienstes und der ‘Sakramentsver‑
waltung geht, ist der Stand eines Ministeriums minderen Rechtes sowenig
denkbar als eine grundsätzlichweniger gültigeVerkündigungoder einweniger
gültiges Abendmahl. Damit fällt die Möglichkeit eines theologisch zweit‑
rangigen Ausbildungsweges zwar nicht außer Betracht,jedoch unter die Vor‑
aussetzung einer «ultima ratio» ‐ deren Ernstfall z.B. heute im Osten einge‑
treten ist, und ohne welche die Kirche hinter dem Eisernen Vorhang ihrer
Verkündigungsaufgabe nicht mehr nachkommen könnte. Doch wir leben
aufeinem BodenWesteuropas, dessen Traditionen zwar ebenfalls zerbrechen
könne n , denen man sich aber nicht ohne sehr tiefgreifende Folgen entziehen
kann. Das aber heißt für die theologische Ausbildung der «Spätberufenen»
innerhalb des kontinentalen Protestantismus, daß ihnen das volle Universi‑
tätsstudiumsowenig erspart werden kannwie die humanistischeVorbildung,
namentlich in den drei alten Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch.

Besondere Bildungsfragen der «Spätberufenen»

Die Initiantender «Kirohlich-Theologischen Schule» waren im voraus an
die Immatrikulationsbestimmungen der Universität Basel gebunden. Diese
erwiesen sich als großzügig genug, um der von der Basler Kirche und der
Theologischen Fakultät eingesetzten Kommission die verlockende Möglich‑
keit einer neuen, grundsätzlichen Besinnung auf die Bildungsvoraussetzung
undden Bildungsgehalt eines akademischen Studiums zu lassen. In der Kom‑
mission ‐- es gehörten ihr neben Mitgliedern der kirchlichen Behörden und
der theologischen Fakultät auch solche derPhilosophischenFakultätundder
Basler Gymnasien an ‐ war man sich über die Bescheidenheit des Unterneh‑
mens klar. Ging und geht es in ihmdoch keineswegs um das Programmeiner
allgemeinen Studienreform an Gymnasium oder Universität. “Die «Kirch‑
lich-The010gische Schule» will aus sich selbst nichts, was heute besteht und
sich bewährt hat, in Frage stellen. Den kirchlichen Behörden ist denn durch‑
aus daran gelegen, daß der große Teil der Theologiestudenten weiterhin aus
der Reihe der Maturanden unserer höheren Mittelschulen komme. Ander‑
seits dürfen der KircheMenschen nicht als «quantité négligeable»gelten, die
sicherst in späten Jahren und aus einem nichtakademischen Beruf heraus
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zum geistlichen Amt bestimmt glauben. Es liegt vielmehr im Wesen evange‑
lisch-christlicher Berufung und damit des kirchlichen Auftrags. daß solche
Leute einen legitimen und unentbehrlichen Teil des Ministeriums sollen bil‑
den können ‐ sofern sie die geforderten Bedingungen zu erfüllen vermögen.
Deshalb muß die Kirche ihre Ausbildung solange selbst verantworten, als
dies durch die öffentlichen Bildungswege nicht geschieht, die ja vorläufig
den unter schwierigen Bedingungen arbeitenden privaten Maturitätsanstal‑
ten anvertraut bleiben. Das weiß man übrigens auch in der katholischen
Kirche, wo'seit längerer Zeit das Studienheim St. Klemens in Ebikon (Lu ‑
zern) sich um die gymnasiale Vorbildung spätberufener Priester bemüht“.
Klar war man sich auch darüber, daß es im Hinblick auf den gesamten
Unterrichts- und Maturitätsstol’fder «Normalgymnasien» nicht ohne einige
Verzichtleistungen ging, wenn anders man mit den Forderungen im Rahmen
des Möglichen und also Ehrlichen bleiben wollte. Verzicht auf gewisse stoff‑
liche Schul- und Maturitätssolls ist und bleibt anfechtbar und im konkreten
Fall bedauerlich. Trotzdem bedeutet er an sich noch nicht Senkung des Bil‑
dungsniveaus, wohl aber eine Veränderung in der Bildungsstruktur. Wird
eine solche Änderung durch die besonders gegebene Situation bedingt
und dann in klarer Absicht und in Verantwortung gegenüber der akademi‑
schen und wissenschaftlichen Tradition vollzogen. so kann sie sogar eine
strengere, weil dann verbindlichere Bildungsfordcrung zum Ausdruck brin‑
gen als ein vielleicht nach außen lückenloses Schulprogramm. welches um
den Preis erzieherischer und im wohlverstandenen Sinn des Wortes huma‑
nistischer Grundsätze erfüllt werden muß.
Wegleitend war denn für die «Kirchlich-Theologische Schule» das Fest‑

halten an einigen Voraussetzungen für ihre Arbeit, welche die ‐ an sich ja ge‑
wiß nie unbedenkliche ‐ Errichtungeines neuen «Schultyps» in diesem Fall
rechtfertigen mögen. Wir wollen sie zwar nicht als «Magna Charta», aber
doch als «Parva Charta» für eine sinnvolle Bildungsarbeit, zu formulieren
versuchen:
]. Jeder Unterricht muß seinen Sinn in der Tag für Tag zu geschehenden
Arbeit erweisen können. Das Gesetz seines Tuns undLassens darf ihm des‑
halb nicht vom drohenden Examen her aufgezwungen werden. In der Aus‑

“ Vgl. den Jahresbericht, 28. Schuüahr 1959/60des Schweizerischen Prirnrg_rnmasimmfür
katholischeSpätbemfene, St. Klemens,Ebikon(Luzern), ferner: Ati-"GNS BÖNI, Der spät‑
berufene Priester, Arbeiten zur Psychologie, Pädagogik und Heiipiidagogik, Band 11,
Fryburg 1956.
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wirkung ruft dieser Grundsatz nach dem Gebrauch von Erfahrungsnoten,
wie dies an den staatlich anerkannten Gymnasien üblich ist, sowie nach
der Bestimmung, daß Maturitätsexamen durch die Lehrer der Schule ab‑
genommen werden.

2. Geistiges Wachslum bedarf des Schulzes vor der Hast und vor der Sorge.
Vor. der Hast: deshalb wurde der folgenschwere Entschluß gefaßt, dem
«Studium generale» (: Studium der gymnasialen Fächer) vier Jahre ein‑
zuräumen, und darin keine Ausnahme zu gewähren. ‐ Vor der Sorge: des‑
halb muß die Schulträgerin (die Kirche) die wirtschaftliche Existenz der
Studierenden so weit als möglich und nötig sicherstellen.

3. Nur ein Unterrichtsziei hat Bildungswert, das wirklich erreicht werden
kann. Diese Einsicht führte. wie oben angedeutet, zu einigen Verzichtlei‑
stungen im Hinblick aufdie Fächer- und Stoffmasse (vgl. S. 272).

Natürlich sollten solche Thesen den Charakter von Binsenwahrheitenhaben;
Wer einmal in die Nöte unserer privaten Maturitätsanstalten Einblick neh‑
men konnte, weiß aber. daß dem nicht so ist. Und doch bilden sie erst die
selbstverständliche Voraussetzung für die Forderungen, die über sie hinaus
an die Spätberufenenschulc zu stellen sind. Wir meinen, ein wesentlicher
Grund für die unbefriedigende Situation an unsern außerordentlichen Ma ‑
turitätsanstalten sei der, daß sich diese zusehr dem Modell des Normalgym‑
nasiums angleichen müssen, welches doch auf die geistige Entwicklung 13‑
bis 19jähriger abgestimmt ist. Daß für Leute, die aus praktischen Berufen
heraus das Studium ergreifen wollen, sehr andere Bedingungen geistiger,
seelischer, sozialer Ar t zu beobachten sind, sollte aber nicht übersehen wer‑
den. Wir machen die spezifischen Erfordernisse für Spätherufene, wie wir sie
verstehen, am deutlichsten, wenn wir den Aufbau der «Kirchlich-Theolo‑
gischen Schule» skizzieren.

Aufbau und Studienplan der Schule

Die Schule besteht aus einer Abteilung A und einer Abteilung B. Die Ab‑
teilung A bereitet Leute mit höherem, aber nichthumanistischem Mittel‑
schulabschluß (Maturitätstypen B, C, Handelsmaturität, Lehrerseminarien)
auf das Theologiestudium vor. Von ihr sei im folgenden nicht die Rede. Die
Abtei lung B unterrichtet Leute ohne höhere Mittelschulbildung‚ aber mit
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praktischem Berufsabschluß. Sie f ü h r tin einem ersten zweijährigen Kurs
zum sogenannten Vorexamen, das zur provisorischen Immatrikulation an
der Theologischen Fakultät der Universität Basel berechtigt. Es umfaßt die
Fächer Deutsch, Griechisch, Latein, Französisch Geschichte Mathematik,
Biologie, Kunstgeschichte, neben einem sogenannten «Theologischen Ele‑
mentarkurs». Überdies sind die Studierenden im zweiten Studienjahr zu
einer Universitätsvorlesung pro Semester verpflichtet die noch keine" tiefere
Kenntnis der alten Sprachen voraussetzt. Nach dem Vorexamen laufen die
Fächer Griechisch, Latein, Geschichte weiter. Dazu kommen Hebräisch und
Philosophie, und zwischen den beiden Universitätssemestern wird auch das
Deutsche fortgesetzt. Durch das Graecum, Latinum und Hebraicumwerden
nach zwei weiteren Jahren die humanistischen Studien abgeschlossen und
die StudierendenerhaltendenAusweis der «Kirchlichen Maturität»,welcher
zur Fortsetzungdes Theologiestudiums berechtigt, vorläufig an den Univer‑
sitäten Basel und Bern. Dieses wird noch zusätzliche zwei bis drei Jahre
dauern. In der Zeit zwischen Vorexamen und Maturitätsabschluß liegenaber
auch die sogenannten propädeutiseh-theologischen Studien an der theolo‑
gischen Fakultät, nämlich der Kirchengeschichte, der Einleitungswissen‑
schaften in das Alte und in das Neue Testament und der Religionswissm‑
schaft. Examina in diesen theologischen Fächern werden immer nach Be‑
endigung der entsprechenden Vorlesungs‐ und Seminarreihen durchgeführt,
sodaß einzelne theologische Disziplinen vor dem Maturitätsabschluß ge‑
prüft werden. Eine «Erledigung» dieser Disziplinen bedeutet das nicht, da
die späteren systematisch-dogmatischen und exegetischen Disziplinen das
früher erworbene Wissen fortwährend voraussetzen und neu aufgreifen.
Zu den gymnasialen Lehrplänen sei hier einzig bemerkt, daß die der alten

Sprachen sowohl die klassische Literatur berücksichtigen als das NeueTesta‑
ment und besonders die Kirchenväter,welch letzteren natürlich ein größeres
Gewicht gegeben wird als an den Normalgymnasien.

Universitätsbildung undGymnasialbildung

Das Schibboleth des oben skizzierten Planes liegt, abgesehen von den ein‑
zelnen Fachlehrplänen, auf welche hier nicht eingegangen werden kann,
darin, daßUniversitätsbildungundGymnasialbildungstrukturell ineinander‑
greifen. Daß eine solche Neuerung nicht überall auf Begeisterung gestoßen
ist, läßt sich durchaus begreifen. Setzt sie doch nicht nur eine erhebliche Un‑
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befangenheit in der Betrachtung altehrwürdiger und bewährter Bildungsfor‑
men voraus. Vielmehr schließt sie Gefahren in sich, gegen welche, sowenig
wie irgendwo im Bereich der Erziehung, feste Garantien gegeben werden
können. Immerhin sei bemerkt. daß dieses Novum soneu denn doch nicht
ist. Man bedenke, daß die strilet-schematische Trennung von Gymnasium
und Universität auf einer deutschen, genauer preußischen Konzeption des
letzten Jahrhunderts beruht, nämlich auf der Humboldt‐von Steinschen
Studienreform. Nicht nur ordnen die angelsächsischen Länder heute wie je
die beiden Stufen einander anders zu: auch die kontinentale Tradition kennt
eine Zeit, da man um die innere Einheit des Studiums besser wußte als heute,
nicht zuletzt gerade in der Ausbildung der evangelischen Theologenfi. Die
«Kirchlich-Theologische Schule»handelte freilich auch in dieser Sache nicht
programmatisch. Gedrängt werden ist sie zu ihrem Plan durch die Sonder‑
situation der Spätberufenen. Diese nämlich stellt zwei Postulate: Will man
die Studierenden weiterhin mit jener Gründlichkeit ins Griechische, ins La‑
tein und ins Hebräischeeinführen, welche durch den unaufgebbaren Charak‑
t e r des evangelischen Theologiestudiums und seine Traditi0n geboten ist,
dann erweist sich die vierjährige Einübung in diesen Sprachen mit Leuten
ohne gymnasiale Vorbildung als ein schlichtes Gebot der Ehrlichkeit. Diesem
Postulat steht das andere entgegen: Will man erwachsene Menschen nicht
jahrelang von der Berufung fernhalten, zu welcher eine innere Führung sie
aus der gesicherten bürgerlichen Existenz heraus gedrängt hat, so ist eben
auch die möglichst früh einsetzende theologische Vertiefung unumgänglich.
Von diesem Sachverhalt, der u. E. nicht nur für spätberufene Theologen

gilt, ist aber noch anders zu reden. Wir meinen, daß dem «Spätberufenen»
überhaupt die geistige Welt, der er sich in späteren Jahren zugewandt hat,
grundsätzlich anders als dem «Normalstudenten» entgegentritt, nämlich in
einer größeren innerenEinheit.Der Spätherufene hat einen festen, aber leben‑
digen Or t des Interesses,aufden hin er anzusprechenist: den seines erwählten
Studiums und Berufes. Das gilt sogar dann, wenn er sich über das Berufsziel
und die zu erwählende Fakultät noch nicht im klaren sein sollte: Auch dann
wird er geistig «ausgerichteter» sein als ein jüngerer Gymnasiast oder Stu‑
dent , und eine klug arbeitende Berufsberatung könnte ihm bald das ange‑
messene Berufsziel sichtbar machen. Uns scheint aber sehr viel daran zu lie‑
gen, solche Ausrichtung nicht nur in ihrer Gefahr, sondern auch in ihrer

5 Vgl. JOSEF DOLCH, Der Lehrplan des Abendlandes, Ratingen 1959.
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Fruchtbarkeit zu sehen. Bietet sie doch, pädagogisch gesehen, die Möglich‑
keit, der geistigen Zersplittertheit unserer Bildungsweit entgegenzuwirken.
Der Spätberufene begreift besser als der Gymnasiast, daß er «nicht für die
Schule, sondern für das Leben» lernt, und damit gelingt es ihm besser, alles
auf ein lebendiges Interesse zu beziehen und zu einem Ganzen zu sammeln.
Er steht denn auch nicht vor der notvollen Aufgabe. Phänomeneder mensch‑
lichenKultur-z.B.der Literatur ‐ verstehen zumüssen.die dasMaßseiner Le‑
benserfahrungundalsoiseinerReifenuneinmalüberschreiten.Nureines ist un‑
erläßlich: Die Bedeutsamkeit solcher Phänomenemuß ihm sichtbar gemacht
werden. auch auf sein erwähltes Ziel hin. Das heißt keineswegs. daß für ihn
alles, was er erlernt, zweckgerichtet und also «nützlich» sein müsste. Der
Schreibende hat in seinem beruflichen Umgang mit Studenten die Erfahrung
gemacht, daß die meisten «Spätberufenen» (nicht nur unter den Theologen)
gegen Fachsimpelei und Examensutilitarismus gefeiter sind als viele der von
der langenGymnasialzeit gesättigten «Normalstudenten». Sie leben im Hun‑
ger, hinter die geistigen und menschlichen Voraussetzungen ihres Studiums
zu kommen. Ihreganze innere Anlage verlangt nach der gegenseitigen Durch‑
dringung, Begegnung, Infragestellung aller Elemente des Studiums, vor die
sie ihr später Aufbruch geführt hat: der humanistischen und der wissen‑
schaftlichen zugleich, um deren tiefe Untrennbarkeit sie wissen. Berühren
sich die «humanistischen» Elemente nicht mit denen der Wissenschaft und
also des erwählten Berufs, so erleben sie jene als Zeitverlust. Ballast und
Schikane, während sie als Akademiker zu einer wissensclutftlichen Haltung
gerade deshalb nicht finden können. Man mache sich im Hinblick auf Theo‑
logiestudenten klar, was für sie die ungefähr gleichzeitige Verarbeitung anti‑
ker oder deutscher Texte der klassischen Literatur mit der theologisch ge‑
führten Arbeit anneutestamentlichen Briefen oder an Texten Augustins bzw.
Luthers bedeutet. Gleichzeitigkeit heißt hier nicht, daß eines das andere ver‑
drängt, sondern daß der Anspruchscharakter des einen an dem des andern
sichtbar werde, gewiß nicht ohne gegenseitige Bedrohung, aber eben deshalb
in jenem Spannungsfeld, in welchemdas «Humane»wie das «Theologische»
ihre Wirklichkeit haben.
Für die praktische Planungergab sich dabei ein einfacher Gesichtspunkt.

Er bestand in der Unterscheidung von solchen Fachgebieten, die durch ihre
unmittelbare «Erlernbarkeit» gezeichnet sind, und von andern, die der 8.1]‑
mählichen «Eingewöhnung» bedürfen. Beide umfassen das «gymnasiale»
Studiumebenso wie das der wissenschaftlichen Propädeutik und überschnei‑

276



R. LEUENBERGER: Die Errichtung einer «Kirchlich-Theologischen Schule» in Basel

den also die Grenzlinie zwischen «Gymnasium»und «Universität». Denn
es lassen sich sehr wohl bestimmte propädeutische Teilgebiete einer Wissen‑
schaft frühzeitig in Angriff nehmen und sich einprägen, während gewisse
gymnasiale Disziplinen in ihrem Anspruch auf Eingewöhnung und in ihrer
geistigen Tragweite tief in die wissenschaftliche Propädeutik hineinführen,
sollen sie für akademische Spätlinge überhaupt einen Sinn haben.

Der Sehnerpmzkf des Lehrplans

De r oben umrissene Lehrplan verlangt nach einer weiteren, grundsätz‑
lichen Rechtfertigung im Hinblick auf die vorgenommene Fächerverschie‑
bung . Dieseberuhtaufdcr Einsicht,daß in den SpätherufeneneineDimension
der seelisch-geistigen Erfahrungverhältnismäßig spärlich entwickelt ist,wäh‑
rend sie demNormalgymnasiastcn und ‐studenten beinahe im Blute liegt; die
Dimensiondes Geschichtlichcn. Was wir damit meinen, übersteigt die Kennt‑
nis historischer Fakten und ihrer Zusammenhänge. Vielmehr geht esum eine
der Grundvoraussetzungcn kulturellen Verhaltens, nämlich um die Kunst
des rechten Distanznehmens. Difi"erenzierens‚ Wertens irgendeiner Überlie‑
f e rung , um die Fiihigkdr_ alles auch im Koordinatensystem des geschicht‑
lichen Raumes ZUsehen. in dem wir selber unsern bedingten Ort einnehmen.
Was dem Gymnasiasten ‐ namentlich des humanistischen Schultyps ‐ oft so
schwer fällt, das gerade gelingt dem Spätherufenen mit zu großer Leichtig‑
keit: alles direkt in Grill” zu nehmen‚ zu ver-gegenwärtigen und distanzlos
mit einer gehabten Wirklichkeit zu identifizieren. Ein Beispiel: Der Schrei‑
bende liest mit den Schülern die Merseburger Zaubersprüche. Die Fragen,
welche gestellt werden, gehen nicht aufdie Erschließungder magisch-religiö‑
sen Welt, die den Schülern in ihrer Fremdheit rätselhaft sein müßte. Viel‑
mehr möchten sie wissen. ob denn solche Sprüche je geglaubt worden seien,
da sie doch sicherlich nichts genützt hätten. Das führt sie weiterhin dazu,
sich ähnlichen «Aberglaubens» aus der bekannten Umwelt zu erinnern, der
mit dem «Aberglauben» der germanischen Sprüche auf einer Stufe gesehen
wird.
Eshandeltsich, kurz, umeinespezifische BetrachtungsweisevonMenschen,

die in einer typischen Phase ihrer Entwicklungaus dem Schulraum hinaus in
eine verhältnismäßig direkte Beziehung zur «Welt»gesetzt werden sind, um
eine Haltung also, der man aufs sorgfältigste begegnen mußte. Dies ist ge‑
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schehen in einer Intensivierung und Vermehrung der «humanen» Fächer im
engeren Sinn des Wortes: der sprachlichen und geschichtlichen. Es ist der
verantwortlichen Kommission bewußt, daß der Bildungsschwerpunkt «der
Schule dadurch ein der heutigen Tendenz entgegengesetztes Gefälle erhalten
hat, da die geschichtlichen und sprachlichen Fächer jene der «Gegenwarts‑
kunde» und der Realien zurückdrängen. Dabei spielt die Überlegung mit,
daß Menschen, die aus einer praktischen Berufstätigkeit kommen, eine ver‑
hältnismäßig gereifte Welterfahrung mitbringen, die dem Bildungswert der
sogenannten Realfäeher analog ist und ihnen guten Gewissens angerechnet
werden darf. So glaubte man es verantworten zu können, die Fächer Geo‑
graphie, Chemie und Physik vom Lehrplan zu streichen * und im Sinn der
genannten Konzentrationzu «ersetzen» durch Philosophie, Kunstgeschichte
und Hebräisch ‐‚ um vom «Theologischen Elementarkurs» zu schweigen,
dessen Bildungswert gewiß auch in Rechnung zu stellen ist. Dabei ist die
Physik nur mit erheblichem Bedenken und nicht unwiderrufbar fallengelas‑
sen werden. Doch neben dem erwähnten Gesichtspunkt machte die eindeu‑
tige Haltung gerade der mathematisch-naturwissenschaftlichen Berater Ein‑
druck: daß der Bildungswert eines sachlich verantwortbar geführten Physik‑
unterrichts abhänge von der stets steigenden Schwierigkeit seiner mathema‑
tischen Voraussetzungen. Man meinte schließlich, der ganze Verzicht be‑
deute die ehrlichere und damit auch strengere Erziehcrhaltung als das Be‑
schreiten eines Weges, der die Schule nach außen empfehlen. aber die Stu‑
dierenden zu einem Scheinwissen führen müßte.

Begabungsreserve

DieFrageistallgemein umstritten,ob in der hcutigen Not des Akademiker‑
mangels auf eine sogenannte «Begabungsreserve» zu hoffen sei. Das Basler
Experiment ist gewiss in dieser Hinsicht nicht uninteressant. Nu r ist zu be‑
denken, daß «Spätberufung»zum geistlichen Amt mancherlei Faktorenvor‑
aussetzt, die nicht auf andere Berufe zu übertragen sind. Auch sonst sollte
kein voreiliger Schluß gezogen werden, da auswertbare Erfahrungen noch
nicht vorliegen. Immerhin liegt, mindestens für die «kirchliche Reserve»,
ein sicheres Ergebnis vor: daß mitten in der Zeit der Konjunktur mit ihren
vielbeklagten Begleiterscheinungen sich eine «Reserve» von Menschen fin‑
det,welche zu opfern, und zwar viel zu opfern, bereit sind. Gut bezahlte Stel‑
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lungen und aussichtsreiche Positionen werden preisgegeben, nicht nu r um
sich sieben Jahre ohne Verdienst und materielle Sicherheit in die Schulbank
zu setzen, sondern sich einem Studium hinzugeben,an dessen Ziel ein schwie‑
riger Beruf wartet, welcher gewiß keine lukrative «Karriere» verspricht. Es
ist in jedem Fall erstaunlich, daß sich die Mehrzahl der Leute, die sich für die
neue Möglichkeit des Theologiestudiums interessierten, durch die lange
Dauer und durch die erheblichen Schwierigkeiten aller Ar t keineswegs ab‑
schrecken ließen. Das sollte doch auch andere akademische Berufskreise da‑
vor warnen, im Streben nach vermehrten Ausbildungsmöglichkeiten berech‑
tigte und in sich sinnvolle Forderungen abbauen.zu wollen. Man wird so
gerade die guten «Reserven» nicht mobilisieren. '
Das Basler Bild sieht in Zahlen so aus: Insgesamt haben sich, zum Teil

schon vor der Ausschreibung, rund 70 Bewerber, zunächst unverbindlich,
angemeldet. Von ihnen hat sich eine Anzahl wieder zurückgezogen oder es
ist i h r vom Studiumabgeraten werden. 30Kandidatenkamenschließlich z um
Examen. Als eliminatorische Bestimmung galt, daß sich die Bewerber über
einen Lehrabschlußausweisen mußten. Damit sicherte man ihnen die Rück‑
zugsmöglichkeit im Falle eines späteren Scheiterns ‐ und schützte verun‑
glückte Gymnasiasten vor der Versuchung, sich allzu plötzlich zum geist‑
lichenAmt berufen zuspüren. ‐ 15Kandidatenhabendas Examenbestanden,
zwei konnten ohne Examen aufgenommen werden. Zu diesen 17Studieren‑
den kamen 4 Lehrer und Lehrerinnen und 2 Studenten der Abteilung A.
EinWort sei zu den Aufnahmeexamen gestattet. Sie führten die Kommis‑

sion vor die Schwierigkeit. Leute sehr verschiedener Vorbildung, verschiede‑
ner soziologischer Herkunft und verschiedenen Alters gerecht zu prüfen. Die
Prü fung ist als reine Intelligenz- und Begabungsprüfung (neben der Beach‑
t u n g der menschlichen Eignung für den Pfarrerberuf) in grundsätzlichem
Verzicht auf ein psychologisches Testverfahren durchgeführt werden. Be‑
sonderer Erwähnung verdient an dieser Stelle die eigentümliche Erfahrung,
die mit der Französischprüfung gemacht werden ist. Vorausgesetzt wurden
die Pensen einer Basler .Real- oder Berner Sekundarschule undverlangt eine
einfache Übersetzung ins Französische. Das Ergebnis war ‐ von sehr wenig
Ausnahmen abgesehen ‐ so niederschmetternd, daß die Leistungsnote als
Bewertungsfaktor ausscheiden mußte. Das mahnt doch einigermaßen zum
Aufsehen. Die Erfahrung bietet möglicherweise einen Testfall für die Fran‑
zösischkenntnisse in unserem als sprachkundig gepriesenen Land.Was ist da
los?Wie steht esum den Französischunterricht unserer Volksmittelschulen?
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Schlußb€merkung

Die verantwortlichen Träger und Lehrer der Schule wissen um den experi‑
mentellen Charakter ihrer Arbeit. Sie sind der weiteren Erfahrung offen und
bereit, umzulernen. Aber es scheint, daß ihre Arbeit unter guten Voraus‑
setzungen steht. Es sei hier von der wichtigsten nicht die Rede. nämlich vom
einfachen christlichen Glaubensgebot in einer Situation. die zum Handeln
fordert. Dochdie Rededarfsein von der ebenso einsichtigen als mutigen und
nicht zuletzt opfervollen Tat der Basler leitenden Kirchenbehörde und ihrem
«Parlament», der Synode. Man macht bei der Planung eines solchen Unter‑
nehmens die Erfahrung, wie wenig selbstverständlich der Wille solcher Gre‑
mien ist, weder kurzschlüssigzu handeln, noch in Bedenklichkeiten aller Ar t
zu resignieren, noch die Anforderungen echter Bildung mit dem Tabu an sich
bewährter, aber nicht für alle Situationen geschaffener Schulformen zu ver‑
wechseln. Vielleicht hat esda freilich eine Kirche, die in voller Freiheit vom
Staat lebt, wie die von Basel, leichter als andere: Sie ist weniger befangen ‑
weil sie weniger gefangen ist. ‐ Doch das öffnet die Aussicht unfein Feld, auf
welchem heiße Eisen liegen. Es soll hier unbetreten bleiben.

Robert Leuenberger

DER MITTELSCHULLEHRER-NACHWUCHS

*Bericht der Schuller'terkonjérenz des Kantons Zürich

' Redaktionelle Vorbemerkung. Die hier veröffentlichte Arbeit ist im Auftrag und unter
Mitwirkung der Zürcher Mittelschulrektoren entstanden. Es handelte sich dabei um
eine an sich interne Eingabe der Zürcher Rektorenkonferenz an die Regierungdes Kan‑
tens Zürich, ohne den Gedanken an eine spätere Publikation. Es werden aber im vo r.
liegenden Beitrag so brennende und aktuelle allgemeine Fragen unseres Standes be‑
handelt, daß diese nicht nur für die Zürcher Mittelschullehrcr, sondern für alle unsere
schweizerischen Kolleginnen und Kollegen von großem Interesse sein und ihnen einen
wertvollen Dienst erweisen dürften.

Seit einigen Jahren ist die Anstellung von Haupt- und Hilfslehrern für die
Schulleiter der Zürcher Mittelschulen zueinemGegenstand großer Besorgnis
geworden. D ie Tatsache, daß gegenwärtig im Kanton Zürich 17offene Lehr‑
stellen unbesétzt sind, weil sich keine geeigneten Bewerber melden, mahnt
zumAufsehen. Sie zwingt die Schullei‘tungen zur Anstellung von Hilfslehrern
in einem Ausmaß (bis zu 40% aller Stunden werden von Hilfslehrern erteilt),
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das sich allein schon aus äußeren Gründen ‐ durch den häufigeren Lehrer‑
wechsel ‐ nachteilig auf das Leistungsniveau der Schüler auswirken muß.
Die Nachwuchsfrage ist aber nicht nur ein Problem der Quantität, sondern
auch der Qualität. Während früher häufig die begabtesten Schüler den Mit‑
telschullehrerberuf ergrill'en, mehren sich heute die Fälle, woausgesprochen
mittelmäßige Abiturienten, vereinzelt sogar Repetenten sich der Lehrtätig‑
keit zuwenden wollen. Mangelnde fachliche und ‐ daraus entspringend _
persönlicheAutorität führen dann im Verein mit ungenügender Erfahrungzu
Schäden, die sich nur schwer beseitigen lassen ‐ ganz abgesehen davon, daß
die Besetzung der Hilfslehrerstellen an sich schon in einzelnen Fächern im‑
mer schwieriger wird.
Diese Umstände haben die Schulleiter veranlaßt, den Gründen für die un ‑

günstige Entwicklung nachzugehen. Sie sollen im folgenden in größerem
Rahmen auf dem Hintergrund der heutigen Situation des Mittelschullehrer‑
berufes dargelegt werden.

]. Das heutige Berufsbilddes Mittelschullehrers

Der Beruf des Mittelschullehrers setzt eine doppelte Befähigung voraus;
Zunächst eine sachliche: die Hinneigung zur Wissenschaft, zu geistiger Er‑
kenntnis um ihrer selbst willen, aus Wissens- und Erkenntnishunger heraus;
sodann eine persönliche: die Zuneigung zujungen Menschen, das Bedürfnis,
sein Wissen und seine Erfahrung anderen mitzuteilen, junge Menschen am
Stoff der Wissenschaften zu erziehen. Es sei ausdrücklich betont, daß der
Beruf des Mittelschullehrers einem Menschen, der diese Voraussetzungen
mitbringt, hohe Befriedigung zu gewähren vermag: Er bleibt mit seiner
Wissenschaft, die wohl in den meisten Fällen den Ausschlag bei der Berufs‑
wahl gibt, in ständiger Berührung; nicht selten stellt die Mittelschule das
Sprungbrett zur Hochschule dar. Seine Tätigkeit läßt ihm eine Freiheit und
Selbständigkeit, die in anderen Berufen häufig kleiner ist; und schließlich
gewährt der.Kontakt mit jungen Menschen, die in ihrer Entwicklungauf die
Handreichung des Lehrers angewiesen sind, hohe menschliche Entfaltungs‑
möglichkeiten. Alle diese Vorzüge sprechen einenMenschentyp an,der idea‑
listisch veranlagt ist, weniger nach materiellem Reichtum strebt, vielleicht
auch dem Konkurrenzkampfabhold ist. Dennoch darf und soll der zukünf‑
tige Mittelschullehrer für sich eine standesgemäße Lebensführungbeanspru‑
chen dürfen, d. h. eine materielle Sicherung für sich und Seine Familie, die
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im Durchschnitt zwei bis drei Kinder umfaßt; er braucht. damit seine geistige
Wirksamkeit nicht erstickt, einen Lebensrahmen von einiger Weite. Es sollte
ihmmöglich sein, um ganz konkret zu werden, ein bescheidenes Einfamilien‑
haus, einen kleinenWagen zu erwerben. Das würde auch dem Lebensstilder
Kreise entsprechen, aus denen er im allgemeinen stammt: das mittlere Bür‑
gertum der Primar- und Sekundarlehrer, der Beamten- und Angestellten‑
schaft. Es ist in diesem Zusammenhang typisch, daß der Sohn des begüterte‑
ren Akademikers sieh selten für den Mittelschullehrerberuf entschließt; am
ehesten kommen noch Söhne von Theologen zu uns.
Es ist weiter zu beachten, daß die Ausbildung des Mi!!elschullehrers An‑

forderungen stellt, die denen anderer akademischer Berufsriehtungen keines‑
wegs nachstehen. .Man verlangt von ihm ein abgeschlossenes wissenschaft‑
liches Faehstudium, weil ein gut fundiertes Wissen. fachliche Beschlagenheit
und Überblick über sein Gebiet die ersten Voraussetzungen für eine gedeih‑
liche_Lehrtätigkeit sind. Neben dem Diplom für das höhere Lehramt wird
meistens auch noch das Doktorat gefordert. Dies unserer Meinung nach mit
Recht: fördert doch der akademische Ausweis die fachliche Autorität des
einzelnen und des Standes, was heute im Zerfall der traditionellen Autoritä‑
ten von besonderem Gewicht ist. Zudem verlangt die Doktorarbeit eine ver‑
tiefte und vor allem selbständigere Befassung mit einem Stoff, als sie das
Studium in Vorlesung und Seminar verlangt, und die Zähigkeit und Energie,
mit der sich ein Kandidat durch die Schwierigkeit einer solchen Aufgabe
durchbeißt, ist wohl auch als ein fördernder Faktor in der Entwicklung der
Persönlichkeit zu werten. Natürlich ist das Doktorat nicht der einzige Weg
zu diesem Ziel; Auslandaufenthalte, andere Tätigkeiten als die des Lehrers
sind uns Willkommen und finden bei Wahlen Berücksichtigung. Sie verhin‑
dern auch eine nachteilige Entwicklung in der Lehrerausbildung, die in letz‑
ter Zeit Fortsehritte macht, und zwar gerade, weil ein soakuter Lehrerman‑
gel herrscht: den allzu raschen Sprung von der Schulbank aufs Katheder.
Dieser rasche Wechsel läßt sich meist nicht gut mit einer weiteren Anfor‑

derung anden Mittelschullehrer verbinden: der Forderung, über sein gedie‑
genes Fachwissen hinaus ein gutes Maß an Allgemeinbildung zu besitzen.
Denn nicht so sehr sein eigenes Fach, die Schule als Ganzes sollte ihm bei
seiner Arbeit vor Augen stehen. Gerade darum ist die breite Basis, die die
Mittelschule legt, für ihn von besonderer Wichtigkeit, und der Wunsch, daß
gerade die allgemein Begabteren unter unseren Schülern sich unserem Beruf
zuwenden möchten, erhält von hier aus eine weitere Stütze. Ebenso wichtig
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wie dieses Fundament ist dessen ständiger Ausbau, sei esan der Universität
durch ein die Grenzen des Fachwissens überschreitendes Studienprogramm,
sei es später im Beruf durch ständige Weiterbildung, die den Lehrer vor der
Eintönigkeit der Routine und vor der Überschätzung seines Fachstand‑
punktes bewahrt.
Nebender fachlichen Ausbildung stellt die methodisch-pädagogische neue

Forderungen an den künftigen Mittelschullehrer. Sie ist bei den Anwärtern .
auf den Lehrerberuf nicht sonderlich beliebt und an der Universität Zürich
auch im Vergleich zu anderen Universitäten knapp bemessen. Sie wird wäh‑
rend des Studiums als allzu theoretisch angesehen, weil der Student ‐ dem
Sehülerdasein kaum entwachsen ‐ die eigentlichen Probleme zu wenig im
Blick hat. Daher fallen die pädagogischen Gesellenjahre meist mit dem An‑
fang der Lehrtätigkeit an einer Schule zusammen; sie bewirken also defactg
eine Verlängerung der Ausbildungszeit über den Studienabschluß hinaus,
wie die Einrichtung der Mentorate für wenig erfahrene Hilfslehrer beweist,
Alles in allem ist mit einer ‐ besonders im Vergleich zu technischen Berufen_
verhältnismäßig langen Dauer des Studiums zu rechnen; 12bis 16Semester
sind daher keine Seltenheit.
Zudem ist es eine Binsenwahrheit, daß auch die perfekteste theoretische

und praktische Ausbildung wenig ausrichtet, wo nicht von Natur aus in der
Person des Lehrers Anlagen vorhanden sind, die sich entfalten lassen. Es ist
letzten Endes doch die Persönlichkeit des Lehrers, die über Erfolg oder Miß‑
erf'olg entscheidet. Natürliches Lehrtalent und natürliche Autorität sind
wichtiger als alle Ausbildung und jeder Lehrplan. Dieser Aspekt ist darum
von so großer Bedeutung, weil in keinem Beruf so sehr wie in dem des Leh‑
rers der in der Berufsentscheidung stehende Schüler Einblick in seine spätere
Tätigkeit erhält. Bei dieser Durchschaubarkeit des Berufes ist esdaher von
ausschlaggebender Wichtigkeit, daß einmal der Lehrer aus Überzeugung zu
seiner Tätigkeit stehen kann. so daß der Schüler die Lehraufgabe als ein
begehrenswertes Ziel ansehen lernt: sodann istesundenkbar, daßeinSchüler,
dessen Schulerlebnis nicht eine freudige Tönung aufweist, sich für den Leh‑
rerberuf entscheiden sollte. Beides hängt entscheidend von der Person des
Lehrers ab, dem der Schüler begegnet. Die Rekrutierungsschwierigkeiten
entstehen in der Mittelschulzeit; ihre Behebung muß daher auch an diesem
Punkt einsetzen. Daher hängt von der Frage, ob ein Lehrer sich in seiner
Tätigkeit wohl fühlt und seinen Lebensrahmen als angemessen empfindet, so
außerordentlich viel für die Behebung des Lehrermangels ab_
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I I . Die Rolle der Schule im Smm

Es ist zu beachten, daß der Lehrermangel in einem Zeitpunkt auftaucht,
wodie Bedeutung der Schule im öffentlichen Lebenwächst. Allein schon das
Anwachsen der Schülerzahlen, wie essich z. B. an einer Aufstiegsschule wie
der Oberrealschule oder an Lehranstalten wie Wetzikon zeigt, die ein bisher
unangezapftes Begabungsreservoir- erschließen, beweist. daß die Komplizie‑
rung der Lebensverhältnisse, der raschere Wechsel geschichtlicher Konstella‑
tionen, das Eindringenwissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer Neu‑
erungen in alltägliche Daseinsverhältnisse den Wunsch nach einer gründl i‑
cheren Vorbereitung in breiten Schichten weckt. Die gute Wirtschaftslage
und die Studienerleiehterungen tragen dazu bei, daß nun auch Schüler aus
Kreisen an die Mittelschulen kommen,“ die früher eine solche Ausbildungs‑
möglichkeit nicht ins Auge gefaßt hätten. Diese Entwicklung ist sehr zu be‑
grüßen; denn nur bei bester Ausnutzung der Begabungsrcserven wird die
Schweiz sich in der internationalen Auseinandersetzung behaupten können.
Aber auch aus inneren Gründen kommt der Schule heute eine größere Be‑

deutung zu als früher. Je mehr die traditionelle Autorität auf religiösem,
geistigem und politischem Gebiet schwindet, um so höhere Anforderungen
werden an die Standfestigkeit des einzelnen gestellt. Diese Entwicklung be‑
rührt die Schule insofern, als man von ihr erwartet, daß sie nicht nur Wissen
vermittelt, sondern ihre Schüler zu einer gefestigten Weltanschauung führt.
Aus dieser Perspektive sind gewisse Reformen, wie die Auflockerung der
Oberstufe durch Gruppenunterrieht und die Einführung der Philosophie als
Unterrichtsfach,zu verstehen.
Aber auch die Erziehungsaufgabe der Mittelschule ist durch die ange‑

führte Entwicklung erschwert, die auch die elterliche Autorität nicht unan‑
getastet läßt.Wo die Zahl der Scheidungen zunimmt, wo Väter überbeschäf‑
tigt und Mütter berufstätig sind, da wird der Schule ein größeres Maß an
Erziehungsarbeit aufgebürdet als bisher. Gerade hier erwäehst dem Lehrer
eine bedeutendeMehrarbeit. Die individuellere Betreuungder Schüler durch
den Klassenlehrer'‐welches Amt bei der Größe der Schulen an Gewicht ge‑
winnt «, die Beratungder ElternanElternabendenund bei Besuchen, die ver‑
mehrten und längeren Konferenzen und nicht zuletzt auch die größere Un‑
rast in den Klassen führen zu einer Belastung des Lehrers, die in einzelnen
Fällen sehon gesundheitliche Störungen verursacht hat. Außerdem nehmen
Eltern Entscheidungen der Schule mit größerem Widerstand an: Die Zahl
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der Wiedererwägungsgesuche und Rekurse steigt, die Fristen mit aufschie‑
bender Wirkung werden verlängert.
Die Schule gerät auf diese Weise in ein eigentliches Dilemma. Au f der

einen Seite trifft sie das Schwinden der Autorität im öffentlichen Leben, sie
genießt nicht mehr die Achtung und das Ansehen, das sie vor wenigen Gene‑
rationen noch fraglos besaß. Auf der anderen Seite erwartet man von ihr,
daß sie gegen den Strom schwimmen und der drohenden Entwicklung Ein‑
halt gebieten soll. Es ist dieser Verlust an öffentlicher Geltung eines Standes,
der nicht wenig zu den Nachwuchsschwierigkeiten beiträgt; er ist es, der
letzten Endes HUCh die Verschlechterung der sozialen und wirtschaftlichen
Stel lung des Lehrers in den letzten Jahrzehnten verursacht hat.

I I I . Die soziale und n‘irlsclmjilic‘lm Stellung des Mittelsclzullehrers
Diewachsende Rolleder Schule im ölfentlichen Lebenhat zueiner beacht‑

lichen Vermehrun’g der Zahl der Lehrer geführt; die Zunahme des Standes
spiegelt sich nun aber in einer Nivellierung, die zu der Bedeutung der Schule
in scharfem Gegensatz steht. Die Entwicklung unserer sozialen und wirt‑
schaftlichen Stellung. zu der die Behörden nicht wenig beigetragen haben,
läßt sich auf folgenden Nenner bringen: Man hat einen Stand, der früher
durch gewisse Vorteile anziehend war, allmählich durch die Abschaffung
oder Beschneidung dieser Vorteile der Beamtenschaft eingegliedert. Das soll
im folgenden im einzelnen belegt werden.
1_Der Beruf des Lehrers war früher anziehend durch die im Vergleich zu

anderen Berufen relativ kürzere Arbeitszeit. So setzt die «Verordnung über
die Dienst- und Besoldungsverhiiltnisse des Lehrerpersonals der kantonalen
Mittelschulen» vom 25. Februar 1918 eine Pflichtstundenzahl von 20 bis 25
Jahresstunden fest; dabei wurde ausdrücklich festgesetzt, daß die Semester‑
stunden2ahl die Pfiichtstundenzahl nicht übersteigen dürfe. Außerdem war
folgende Altersentlastung vorgesehen: 2 Stunden vom 51. bis 55.Altersjahr,
4 Stunden vom 56. bis 60.Altersjahr. 6 Stunden vom 61.Altérsjahr an.
Nach der heute gültigen Verordnung ist das Stundenminimum auf 22 und '

das Maximum auf 26 Wochenstunden heraufgesetzt worden, was eine Er‑
höhung um 10bzw. 5% bedeutet; zugleich setzt die Altersentlastung erst im
60.Altersjahr mit 4 Wochenstunden ein. Dabei ist nicht zu übersehen, daß
im gleichen Zeitraum in industrie und Verwaltung eine Verkürzung der
Arbeitszeit stattgefunden hat, die den Kontrast noch verschärft. Es ist dar‑
über hinaus unwahrscheinlich, daß die Lehrerschaft je in den Genuß der
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Fünftagewoche gelangen wird. Nu r am Rande sei erwähnt, daß über die
heute gültige Verpflichtung hinaus in den zwanziger und dreißiger Jahren
eine sogenannte «Jugendbelastung» bestand, die bis zum 40.Altersjahr
eine Wochenstunde betrug; außerdem wurde den Lehrern von den Krisen‑
jahren an bis über das Ende des Zweiten Weltkrieges hinaus eine «Krisen‑
belastung» im gleichen Umfang auferlegt.
2. Zudem besaß der Lehrer seit jeher die wirtschaftliche Sicherung seines

Ruhestandes; sie war früher ein Privileg, denn esgab n u r wenige Anstellun‑
gen mit Ruhegehaltsanspruch, und auch die feste Höhe des Lohneskonnte
damals als ein Vorrecht gelten. Das hat sich grundlegend geändert, und zwar
in dem Sinne, daß die Anstellungsbedingungen der Privatwirtschaft heute
alle diese Vorteile aufweisen, darüber hinaus aber in der Bezahlungvergleich‑
bare Anstellungsverhältnisse beim Staat weit übertreffen.
3. Gewisse Vorteile des Lehrers gegenüber der Beamtenschaft sind vor

allem durch die Besoldungsverordnung von 1948 abgeschafft werden. War
der Besoldungsnachgenuß früher auf sechs Monate nach dem Todesdatum
ausgedehnt, so erstreckt'er sich nun nur noch auf den laufenden und den
darauf folgenden. Bei Krankheit war früher der volle Lohn für zwei Jahre
garantiert, heute ist dieser Schutz auf sechs Monate begrenzt. Das staatliche
Ruhegehalt ist von 70% der maßgeblichen Besoldung auf 60% herabgesetzt
worden; dazu sind noch Leistungen der AHV auf die 60% anrechenbark
Der Staatsbeitrag an die Hinterlassenenfürsorge ist weggefallen. Das Rück‑
trittsalter ist von 70 auf 65 Jahre herabgesetzt werden.
4. Die Tendenz zur Nivellierung, der der Gymnasiallehrerstand ausgesetzt

ist, zeigt sich aber auch in gewissen Entscheiden der Zürcher Erziehungshe‑
hörden. Wenn ein Regierungsrat vor dem Kantonsrat die Zürcher Gymna‑
siallehrer als «bessere Sekundarlehrer» bezeichnet. wenn der Erziehungsrat
vor Jahren einen Vorstoß unternommen hat, den Professorentitel für Lehrer
der Kantonsschule abzuschaffen, so ist es nicht weiter verwunderlich, wenn
die Erziehungsdirektion den Vorschlag zurückweist, die Belastung eines
Klassenlehrers, der mehr als eine Klasse betreut, in der Stundenverpflichtung
zu berücksichtigen oder wenn Überstunden, die in der Privatwirtschaft nach
höheren Ansätzen entlöhnt werden, in der Schule statt im Verhältnis zur
Pflichtstundenzahl im Verhältnis zur maximalen Stundenverpflichtung be‑

1DieZürcher Kantonalbank ist bei 70% ‐ wenn auch bei begrenztem Maximum ‐ geblie‑
ben und läßt zudem die AHV voll auszahlen.
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zahlt werden. Es ist daher nicht überraschend, wenn-der Kanton Zürich die
Anziehungskraft, die er früher auf Lehrer an anderen Kantonsschulen aus‑
übte, eingebüßt hat ‐ im Gegenteil: Heute verliert der Kanton Zürich Lehrer
an andere Kantone, in denen sie sozial undwirtschaftlich bessergestellt sind.
Gesamthaft läßt sich unzweideutig feststellen, daß, während Ausbildung

und Tätigkeit höhere Anforderungen an den Gymnasiallehrer stellen, sich
seine soziale und wirtschaftliche Stellung verschlechtert hat. Eine Behebung
dieses Widerspruchs ist die primäre Voraussetzung für die Beseitigung des
Lehrermangels. Es ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, daß das
Vorbild des Lehrers bei der Berufswahl der jungen Generation sich aus‑
wirkt. Nun ist undenkbar, daß ein Lehrer, der seine Lage als seiner Tätigkeit
nicht angemessen beurteilt, junge Menschen für seinen Beruf sollte begei‑
stern können; und wenn er es in Absehung von sich selbst noch wollte, seine
Ha l t u ng wird ihn früher oder später dementieren.

Vorschläge

Man könnte versucht sein. statt das Übel an der Wurzel zu packen, dem
Mittelschullehrermangel durch Pfiästerchen abzuhelfen. Vorschläge in dieser
R i c h t u ng sind gemacht worden. etwa Sekundarlehrer an unteren Gymnasial‑
klassen einzusetzen, Fachlehrer mit schmaler Bildungsbasis in abgekürztem
Studium auszubilden. Hauptlehrer zur Leistung von Überstunden heranzu‑
ziehen. Alle diese Krücken erleichtern aber das Gehen nicht: Sie schaden
letzten Endes der Schule und hindern sie in einem Augenblick, wo ihre Be‑
d e u t u n g Wäch3t, an der Erfüllung ihrer eigentlichen Aufgabe. Eine Krit ik der
Öffentlichkeit ‐ und die Schule steht unter kritischen Blicken ‐‐könnte kaum
ausbleiben. Ein Ausweg und keine grundsätzliche Lösung wäre außerdem
auch die Anwendung des 54 der geltenden Besoldungsverordnung2 auf den
Teil der Lehrerschaft, der ganz besonders unter Nachwuchsmangel zu leiden
hat. Die Schah"ung von zwei verschieden besoldeten Lehrerkategorien ‐ nicht
nach Leistung, sondern nach Studienrichtung ‐ müßte sich unter der Lehrer‑
schaft sehr verhängnisvoll auswirken. Daher haben sich die Rektoren ein‑
müt ig gegen eine solche Regelungausgesprochen. Sie widerspricht übrigens ‐‑
denn eswäre wohl in erster Linie an Mathematiker undNaturwissenschaftler
gedacht ‐ dem Bildungsziel des Gymnasiums ‐‚ und dazu ist auch die Ober‑
2 «De r Regierungsrat ist berechtigt, zur Gewinnung oder Erhaltung vorzüglicher Lehr‑
kräfte ausnahmsweise eine Erhöhung der Besoldung bis auf ein Viertel über die vor ‑
gesehene Höchstbesoldung zu bewilligen.»
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realschule zu rechnen ‐-, denn das Gymnasium verträgt eine Entwertung
der Geisteswissenschaften nicht.
Unserer Überzeugung nach ist nur ein Weg gangbar und erfolgverspre‑

chend: der, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten und den Tütigkeitsrah‑
men sozu ziehen, daß unser Beruf seine frühere Anziehungskraft zurück‑
erhält, genauer gesagt, daß er seine frühere Anziehungskraft übertrifft; denn
nur so kann er sich gegen die zahlreichen Lockungen anderer Berufe ‐ und
die sind im Zeitalter andauernder Hochkonjunktur und rasch sich ent‑
wickelnder Technik verführerischer als früher ‐ behaupten.
Als dringlichste Frage stellt sich die Reduktion der Stundenverpflichtung

um etwa 25%. Eine solche Herabsetzung würde der Verkürzung der Arbeits‑
zeit in der Beamtenschaft entsprechen und die Parität. die vor dem Ersten
Weltkrieg bestand, wiederherstellen. Es ist klar, daß diese Reduktion nicht
mit einem Schlage durchgeführt werden kann; aber der Grundsatz ließe sich
im Besoldungsreglement festlegen, und während einer Übergangsperiode
müßten Überstunden über die neue Verpflichtung hinaus entlöhnt werden;
dabei wäre ein allmähliches Sinken der Überstundenentschiidigung vorzu‑
sehen. Denn auf die Dauer bedeutet die Belastung durch Überstunden
RaubbauangeistigenWiderstandskräften; und das wirkt sich aufden Unter‑
richt negativ aus. In den gleichen Zusammenhang gehört die Stundenreduk‑
tion für Lehrer, die an einer Universität als Privatdozenten tätig sind.
Zugleich wäre eine Anpassung der Löhne an die in der Privatwirtschaft

üblichen vorzusehen. Zwar ließe sich dem entgegenhalten. daß Lohnsteige‑
rungen in der Privatwirtsehaft auf deren wachsende Produktivität zurückzu‑
führen seien, eine Schule aber lasse sich nicht rationalisieren. Dem läßt sich
entgegenhalten, daß anderseits die Anforderungen an den Lehrer heute
schwerer zu erfüllen sind; eine gerechte Entlöhnung müßte darauf Rücksicht
nehmenan einemOrt, wo das Gesetz von Nachfrage und Angebot nicht funk‑
tioniert. Zudem hat die Schule weniger Ausweichmöglichkeiten als die Pri‑
vatwirtschaft, und auch die Aufstiegsmöglichkeiten im Staatsdienst sind sehr
beschränkt. Es sei jedoch am Rande bemerkt, daß frühere Anstellungsregh:‑
mente ‐ z.B. das von 1918 ‐ die höchstzulässige Besoldungeines Schulleiters
auf das Maximum der obersten Staatsbeamtenbesoldung festsetzten; heute
liegt sie wesentlich darunter.
Als weitere Maßnahme wäre zu erwägen die großzügigere Gewährung von

Urlauben zu Studienzwecken, Abfassung von Lehrmitteln usw. Dabei müß‑
ten aus dem Fortbildungsfonds beträchtlichere Mittel zur Verfügung stehen;
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dessen Zersplitterung auf Bagatellentschädigungen könnte verhindert wer‑
den.
Auch die Reduktion der Klassenbestände wäre geeignet, die Anziehungs‑

kraft des Mittelschullehrerbcrufes zu erhöhen. Die Raumknappheit hat in
vielen Fällen dazu geführt, daß gerade in den unteren Klassen Bestände von
27 bis 30 Schülern zum Normalfall geworden sind. In Anbetracht der er‑
zieherischen Schwierigkeiten in der heutigen Zeit, und auch mit Rücksicht
auf die Belastung der Lehrer durch Korrekturen kann kein Zweifel daran
bestehen,daß durch derart überhöhte Klassenbeständedie Arbeit des Lehrers
wesentlich erschwert wird.
Die Schulleiter sind überzeugt. daß die angeführten Maßnahmen ‐ vor

allem in ihrer gegenseitigenVerbindung ‐ geeignet sind,demNachwuchsman‑
gel aufdemGebiete des höheren Schulwesenszu begegnenundzu verhindern,
daß die Zürcher Mittelschulen den guten Ruf verlieren, den sie in der Ver‑
gangenheit zu Recht besaßen. F. Schaufelberger

Schweizerische Rundschau/ Chronique suisse
Cronaca svizzera

Projekte zur Reform des Slipendienwesens in der Schweiz
D ie Schweizerische Harh.vclmizeitrmg ‐‐ Revue universitaire suisse veröffentlicht in Heft V
(34. Jahr, 1961)einen für Hoch- und Mittelschullehrer überaus interessanten Artikel über
das Problemdes Stipendicnwcscns in der Schweiz unter dem Titel «Richtlinien zur Neu‑
o r d n u n g der Studienbeihilfen für den akademischen Nachwuchs»._Diese Richtlinien sind
ausgearbeitet und eingereicht werden von: Studentenschaft der Handelshochschule
St.Gallen, Studentenschaft der Universität Freiburg, Studentenschaft der Universität
Basel, Verband der Studierenden an der ETH, Studentenschaft der Universität Zürich,
Schweizerischer Studentenverein (SN), Schweizerischer Freisinniger Studentenverband
(SPS), Schweizerischer Verband der Akademikerinnen (SVA), Gesellschaft Schweizer
Akademiker (GESA).
De r Chefredaktor‚ Prof.Dr.En.Fuarsa, weist in einer kurzen Vorbemerkung darauf

hin,daßdie ausgearbeiteten Vorschläge staatspolitisch undmeist auch in ihrenGrundlagen
stark voneinander abweichen und daß einzig die Zielsetzung gemeinsam sei. Angesichts
der hohen Bedeutung dieser Zielsetzung, der umfassenden und lebhaften, nötigen Ausein‑
andersetzung zugunsten der endgültigen Abklärung und Gestaltung des Stipendienwesens
und weiterer beruflicher Hilfen in der Schweiz werden die beiden Vorlagen &{ i r r e dedocu‑
mentation abgedruckt. Auf der einen Seite handelt es sich um das von der Gesellschaft
Schweizerischer Akademiker (GESA) und zahlreichen deutsch-schweizerischen Studenten‑
schaften ausgearbeitete, föderalistische subsidiäre Projekt, auf der andern Seite um die
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vom Verband der Schweizerischen Studentenschaften (VSS) vorgeschlagenen Richtlinien
für ein viel weitgehenderes, stärker zentralistisches Reformwerk. Beide Pläne liegen zur ‑
zeit den zuständigen Behörden zur Einsicht und Stellungnahme vor.
Lesenswert sind auch die weiteren Artikel über die sozialwissenschaftlichen Pläne der

Unesco, ferner über die psychischen Schwierigkeiten der Studierenden (Die mögliche
Rolle des Hochschulsportes, von Dr.R.At.nomco, St.Gallen) sowie über Rückwanderung
schweizerischer Forscher und Techniker im Ausland. Unsere Leser finden im gleichen
Heft das Verzeichnis der Mitglieder der Kommission für Nachwucthragen auf dem Ge‑
biet der Geisteswissenschaften und der medizinischen Berufe sowie des Lchrerberufes auf
der Mittelschulstufe. P. Franz Faeßler

Mitteilung betreflenddas Hilfskomr'teefür die Auslmrdschweizerschulen
Die Stiftung Schweizerhilfe und das Auslandschweizersekretariat der Neuen Helvetisch<m
Gesellschaft haben ihrenAustritt aus dem Hilfskomiteeerklärt. Gemäß Statuten bedeutete
dies automatisch die Auflösung des Hilfskomitees auf Ende 1961; diese ist unterdessen
formell erfolgt.
Der Schweizerische Lehrerverein und die Société pédagogique romande, die bisherigen

Partner der genannten Organisation im Hilfskomitee, haben sofort beschlossen, ihre Un ‑
terstützung den Auslandschweizerschulen weiterhin zur Verfügung zu stellen. Sie haben
sieben weitere Lehrer- und Lehrerinnenvereine zur Mitarbeit eingeladen. Die eingesetzte
Studienkommission hat der Schweizer Hilfe und dem Auslandschweizersekretariat der
Neuen HelvetischenGesellschaft die weitere Mitarbeit freigestellt: die Verhandlungen sind
noch nicht abgeschlossen.
Ihrerseits haben die Schweizer Hilfe und das Auslandschweizersekretariat der Neuen

Helvetischen Gesellschaft vereinbart, vom 1.Januar 1962 an unter dem gleichen Namen
«Hilfskomiteefür Auslandschweizerschulen», aber zunächst ohne die Lehrerverbände,die
Arbeit weiterzuführen.
Wir bitten also, davon Kenntnis zu nehmen, daß ab l..lanuar 1962 die Lehrerschaft im

neuen «Hilfskomitee»nichtmehr vertreten ist.
Mi t Rücksicht auf die laufenden Verhandlungen begnügen wir uns für heute mit dieser

Vororientierung; weitere Mitteilungen erfolgen voraussichtlich im Februar 1962.
Studienkommission für die Betreuung der Auslandschwcizerschulen: '

M. Rychrrer, Bern. Präsident

Ferienaustausch mit England
Wiederum hat der englische Mittelschullehrerverein Adressen von Lehrern gesammelt, die
in den Sommerferien 1962 gerne ihre Wohnung mit Schweizer Kollegen tauschen möch‑
ten, und wieder haben wir das Vorrecht, aus den vielen Angeboten ein passendes auszu‑
suchen. Interessentensindgebeten, sichmit ihrenenglischen Partnern direkt in Verbindung
zu setzen. Nähere Angaben über die inserierende Austauschfamilie, ihre Wohnung und
ihre besonderen Wünsche sind auch beim Unterzeichneten erhältlich.

H. R.Faerber, AusIrmdreferent VS0
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Name and Address Age “Merrill-ers‐ Dates

130South H i l l Road,
Norwich, Norfolk

M r .G. A. Bennett,
69Hendrefoilan
Road,
S k e t t y, Swansea

D r.F. R. Biermann,
18BurntHouseRoad,
Westmonkseaton‚
Whit ley Bay_

M r.C.J.Dakin,Tw o 47
Trees, Lympstone‚
Exmouth,Devon

M r . W. Fisher,
80Gilnow Road,
B o l t o n , Lancashire

M r . K. E-Heath,
86A insbury Road,
Westwood Gardens,
C o v e n t r y

M r .W. F. Mi l lard,
44Broadfields
Av e n u e , _
Winchmore Hill.
London, N. 21

M r .C. P. Sargent ,
97BroadOaksRoad,
Solihull,
Warwickshire

of Family
to be in-
cluded in
Exchange

Subjects
Teacher’s Accommodation

oßered

Wifc and 30th July ‐Mathema‐2 reception,4 bed‑
4daugh‑
ters

Wife and
2
children

Wife and
Son

Wife and
3
children

. Wife

Wifc and
5
children

30thA u ‑
gust ture)

l6 th. lu ly ‐ English
151Sep‑
tember

151hApril German,
‐ 6th M a y,French,
1962 Latin

30thJuly ‐ Geogra‑
7th Sep‑
tember nomics

Summer, Latin
Easteror Greek,
Christmas German
holidays (French)
Any Philo‑
holidays sophy,

Politics

Wife (pos- 12th.luly‐Science
sibiy 4
other
members)

Wife and
daughter

91h Sep‑
tember,
1962

27th.luly‐Geogra‑
101h Sep- phy,
tember Science,

Scripture

phy,Eco‑

tics (Scrip- rooms, kitchen,
bathroom, etc.

2 reception, 3 bed‑
rooms, bathroom,
etc., garage

Flat: 3 bedrooms,
2 reception, bath‑
room,kitchenette,
etc.

2 reception, 3 bed‑
rooms, bathroom,
etc.

2 reception, 3bed‑
rooms, bathroom,
etc.

2 reception,4 bed‑
rooms, bathroom,
etc., garage

2 reception, 3 bed- '
rooms, kitchen,
bathroom, etc.

2 reception, 3 bed‑
rooms,kitchen,
bathroom, etc.

4 Any
special
requests

Simultane‑
ous
exchange

Exchange
of a month _
Near lake
(not
Geneva)
Berne pre‑
ferred

Nearsmall
town at
about
4000 ft.

Country
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Name undAddress Age Members Dates
of Family Subjects
to be in-
cludedin
Exchange

Mr.T.L.Winter, 45 Wife and 213t1u1y‐ Science
1Sea House, 2ehildren 4th Sep‑
Scremerston, tember
Berwick-on-Tweed

M r.BrianCarlson 34 Wife and Beginning Geogra‑
' 23SevenoaksCrescent 2 of August phy

Bramcote Hills, children ‐firstweek
Nottingham Sep‑

tember
Mr. S. Hall, 41 Wife and ZistJuly ‐ French
St.Teresa’sCottage, 3children l l l hAu ‑
Frogmore Road, gust
Market Drayton, ’
Salop

Mr. E. W. Evans, 51 Wife and Endluly English,
Clover Cottage, 2 children mid Sep- Latin,
Axbridge‚Somerset tember French

M r. K. F. L.Chick, 38 Wife and IstAugust French
Thornton House 3 boys ‐S t h e p - German
17London Street, tember
Swafl'ham,Norfolk

Mr.Alfred walker, 31 Wife and 4weeks Geogra‑

Teacher 's Accrmmmrlutian Any
()flbr0d special

requests

?.reccption, 3 bed- Country.
rooms. balhroom‚ 2 weeks”
etc.. garage holiday

2 receplion, 3 bed‐ Simultane‑
room, kilchcn, bath‐ ous
room.etc.. garage exchange

2 rcccplion. 4 bcd- Simultane«
room. kilchen, bath‐ ous
room. etc.. garage exchange

French
Switzer‑
land

2 rcception. } bed- Simultane‑
room, kitchcn.bath‐ ous
room.etc., garage exchange
300 yards away country

2 reception. 4 bcd- Possibility
r o o m , kitchcn, bath- o f2 weeks
r o o m , elc.. garage stay in

Londonin
August
(Town)

2 recepiion, 3 bed- Simultane‑
9SelwoodRoad, son August phy room, kitchcn.bath‐ ous
Addiscombe, . room, etc . exchange
Croydon, Surrey South

Switzer‑
land

M r. A.W.Farrand‚ 58 Wife and 3 to 4 Biology, 2 receplion,4 bed- Simultane‑
0rchard Bene, daughter weeks, - Chemistry room, kitchcn, bath- ous
RomanCrescent, August, room.etc. , garage exchange
Southwick, Sussex September French

Switzer‑
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Alcmhcrs Dates Tcacher's AccommodationName andAddress Age Any
of Family Subjects ofl°ered special
to be in- requests
riudcd in
Exchange

M r. S.J.Brookfield‚ 50 Wiic und August Mathema-3 reception, 3 bed‐ Lausanne
3 5 ] Woodstock Road, daughter tics room,kitchen, bath‑
Oxford room, etc., garage

Mrs.A. N. Hanley, Husbund 3 weeks Mathema‐ 2 reception, 3 bed‑
17The Ridgeway, und 3 summer tics room, kitchen, bath‑
Gunnersbury, W.3 children room, etc.

M r . E.J.Nunn, 45 Wifc und 28th.luly‐ Mathema-2 reception,4 bed- Exchange
7Brunswick Terracc, 2 28th Au- tics rooms, kitchen, offered
Stafi'ord duughlcrs gust Chemistry bathroom,etc. between

' 27th Ju l y ‑
lst Sept.

D r .H. W.Jones‚ 39 Wifc und August English Semi-detached Simultane_
4 Malpas Grove, 2SOHS dwelling house, ous ex‑
Wa l l a s e y ‚ Cheshirc n o garage change,

country
preferred

M r .G. Mumford, 59 Wifc und Summer Physics 3bedrooms, Simultane‑
13 Cave“ Road, 2 holidays reception room, ous
Oxford daughtcrs 2‐3 weeks kitchen exchange

R. E. Manley, 32 Wifc und Summer French Bungalow, Simultane‑
«St‚Cecilia» daughter 1962 or 2 reception, ous
44 Catton Chase, Easter kitchen, exchange
Old Cattom 1963 2 bedrooms,
Norwich‚ Norfolk bathroom,

garage

Mr.W.A.Vowles, 32 Wif'c, August English 3bedrooms, Simultane‑
13Harold Street, daughter, 2 attics ous
Hereford, 2 50115 (beds for ? adults exchange

and cot),
3 reception
rooms,
bathroom
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Studienreisen 1962 des Schweizerin/ren Lelzrervereins
Der Schweizerische Lehrerverein freut sich, Ihnen das Programm der Studienreisen für

das Jahr 1962 überreichen zu können.
Marokko: 2. bis 20. April.
Provence‐Camargue‐‘Auvergne: 2. bis 13. April.
Beirut‐Damaskus‐Amman‐Jerusalem‐Israel: 31. März bis l9 . April.
Griechenland (Attika‐Böotien‐Peloponnes): 18. Juli bis 4. August.

Fjel l und Fjorde Westnorwegens, mit Aufenthalt in Kopenhagen: 14. bis 31. JUli.
28 Tage in den USA: 15.Juli bis 12. August.
Teilnahmeberechtigt ist bei allen Reisen jedermann, also sowohl Kolleginnen und Kol‑

legen aller Schulen und Schulstufen wie auch deren Freunde und Bekannte.
Die Teilnehmerzahl ist bei allen Reisen beschränkt. Es empfiehlt sich darum eine sehr

frühzeitige Anmeldung. Die erste Einzahlung hat erst ein bis zwei Monate vor Reiseantritt
zu erfolgen.

Diebereitserschienenen Reiseprogramme geben über die hier n u r kurz erwähnten Reisen
arisführliche Auskunft. Diese Programme können beim Sekretariat des Schweizerischen
Lehrervereins,Beckenhoflstraße31, Postfach. Zürich 35, oder bei Herrn HANS KÄGI, Wascr‑
straße 85, Zürich 7/53, bezogen werden, wo auch die Anmeldungen entgegengenommen
werden.
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Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

HANS BARTH, Wahrheit und Ideologie. 2.,
‘ stark veränderte Auflage. 327 Seiten.

Verlag Rentsch, Erlenbach-Zürich 1961.
Leinen Fr. 20.‐.

ARNOLD BORK, Der junge Grieche. Leben‑
dige Antike. Artemis-Verlag, Zürich
1961. Broschiert Fr. 4.50.

RICHARD W. EICHLER, Künstler und Werke.
Maler, Bildhauer und Graphiker unseres
Jahrhunderts im deutschen Sprachraum.
192 Seiten. J. F. Lehmanns Verlag, Mün‑
chen l961. Leinen DM 29.50.

294

G.V.FELLENBERG { R.MERKI / F.WEBER‚
Der Forst-Ingenieur ‐ Der Kultur-Inge‑
nieur ‐ Der Ingenieur-Agronom. D ie aka‑
demischen Berufe, Heft 6. Verlag Haupt,
Bern l96 l . F r. 1.80.

M. HOLLIGER ‚' M. BÄNNINGER / W. KELLER
Der Bau-Ingenieur .. Der Maschinen-Inge‑
nieur ‐ Der Elektro-Ingenieur. Dieakade‑
mischen Berufe. Heft 7. Verlag Haupt,
Bern 1961. Fr. l.80.

PANAJOTIS KANEI.LOPOULOS‚ Fünf Athener
Dialoge. Verlag Walter, Olten 1961.
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FRIEDRICH KLEMM, Kurze Geschichte der
Technik. Herder-Bücherei 106. Herder,
Freiburg 1961. Fr. 2.90.

ROBERT LADO, Language Testing. The Con‑
struction and Use of Foreign Language
Tests. Longmans, London 1961.

ERNST MEYER, Römischer Stau! undStaats‑
gedanke. 2., durchgesehene und ergänzte
Auflage. Artemis-Verlag. Zürich 1961.

GERHARD NEBEL‚ Pindur und die Delphi/<.
295 Seiten. Verlag Klett. Stuttgart 1961.
Leinen DM 19.50.

NICOLAAS PERQU1N, Pädagogik. Zur Besin‑
n u n g auf das Phänomen der Erziehung.
Patmos-Verlag, Düsseldorf 1961. DM
19.80.

OTTO SEEL, Antike Enht'eckerfidrrten. Lc‑
bendige Antike. Artemis-Verlag. Zürich
1961. Broschiert F r. 3.80.

Das Semirmr‚von Berlin, Die Bewährung
der Demokratie im 20. Jahrhundert. 256
Seiten. EVZ-Vcrlag, Zürich 1961. Engli‑
sche Brosehur Fr. 15.80.

The Splendid Tasks. An Anthology. chosen
by GEOFFREY Bnouomort. Oxford Unl‑
versi ty Press, London 1961.

USA, Das Land, seine Bevölkerung und
Wirtschaft. Redaktion der deutschen
Ausgabe: LEOPOLD G. SCHEIDL. G.We‑
stermann Verlag, Braunschweig, und
Kümmerly & Frey, Bern 1961. F r. 5.45.

VERGIL, Vom Landbau. Übertragen von G.
HERZOG-HAUSER. Lebendige Antike. Ar ‑
temis‐Verlag. Zürich 1961. Broschiert
Fr. 4.50.

GERHART WAGNER, Die Forschungzwischen
ll"isscu und Gewissen. Von der Verant‑
wortungderNaturwissenschaft im Atom‑
zeitalter. Polis, Heft 10. EVZ-Verlag,
Zürich 1961. F r. 4.70.

MICHAEL WEST, The New Method English
Dirii0ntlr_t‘. 4th Edition, with Illustra‑
tions. Longmans, London 1961.

PETER WIESMANN, Cognosce Te Ipsum. Car-‑
mina ex inventione GUILIELMI BUSCH in
sermonem latinum conversa. Verlag
Hans Rohr, Zürich 1961.

OTTO WOODTLI, Erziehungzur Demokratie.
Der politische Auftrag des höheren Bil‑
dungswesens in der Schweiz. 224 Seiten.
Verlag Rentseh, Erlenbach-Zürich 1961.
Leinen Fr. 14.80.

Littérature franeatise

Le francais dans le montie. Revue bi‑
mestrielle publiée par Hachctte-Larousse‚
Paris. - Cette revue.qui enest äson 30nu‑
méro , désire étre un lien entre_ln France et
le personnel chargé de l‘ensetgnernent_ du
francais a l‘étranger: elle s adresse auss i au
public cultivé des pays qm cntourenr la
France. Elle se compose de trons parties;
]) des études et des enquétes: grammarre,
cinéma, théätre, civi l isation; 21 des ehre‑
niques: cinéma, théätre, rontans: 3) des
dossiers pédagogiques: réc:trttt0n, gram‑
maireet linguistique‚ phonétique. lee‐ons de
frangais pour les étrangers. Teile qu'elle se

présente, cette revue agréablement illustrée
et présentée, est un outil pédagogique de
grande valeur. J.-P. Mouchet

Ecrit‘ains de Suisse francaise. Textes
choisis et présentés par CHARLY GUYOT.
Editions Francke,Berne 1961. ‐‐ ll faut féli‑
citer et remereier M. CHARLY GUYOT, p ro ‑
fesseur ä l‘Université deNeuchätel, d’avoir
entrepris et menéa bien le présent ouvrage.
Son livrevient &point, il comble une lacune
et seclasse parmi lesmeilleures études con‑
sacrées aux lettres romandes. Apres VIP.‑
GILE Rossu,PHILIPPEGamer, PIERREKon‑
LER‚ WEBER-PERRET, Gumo CALGARI, et
j‘en passe, CHARLY GUYOT nous denne une
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vue d’ensemble dela littérature dela Suisse
romande et, en se fondant sur des textes
ehoisis tirés des meilleures ceuvres. en ré‑
véle les beautés et les charmes. Dans une
introduction de quelque vingt-cinq pages,
l’auteurbrosseuntableaurapidemaispréeis
des lettres romandes ä travers les siécles. ll
souligne la diversité decette littérature,énu‑
mére les principaux thémes qui lui sont
chers et survole les grands eourants litté‑
raires a partir de ROUSSEAU jusqu'ä nos
j_ours. Apres cette bréve introduction,
CHARLY GUYOT _présente au lecteur, sous
forme d’anthologie, les plus helles pages de
nos meilleurs écrivains. ROUSSEAU, Mme
DE STAEL, CONSTANT, VINET, TCEPFI‐‘ER.
AMIEL, DEREYNOLD, RAMUZ, BUENZOD,
CENDRARS, ZERMA'I'TEN, et combien d’au‑
tres, n’ont évidemment pas été oubliés.
Mais le Ieeteur constate avec joie que d’ex‑
cellents écrivains ‐ jeunes pour la plupart ‑
dont on parle meins, en général, o n t aussi
été accueillis dans la nouvelle anthologie et
y sont dignement représentés: JEAN-PAUL
ZIMMERMANN, WERNER RENFER. EDMONI) ‑
HENRICRISINEL,PHILIPPEJACCO'ITET, ANNE
PERRIER, GEORGES HALDAS. ‐ Des notes ex‑
plicatives, biographiques et bibliographi‑
ques eomplétent le préeieux ouvrage qui
s’adresse surtout ‐ l itfondans unenote pré‑
liminaire ‐ aunpublic dont lefrancais n’est
pas la languematernelle. Nous sommes ce‑
pendant convaincu que non seulement les
Aldmaniques, mais les Romands et les
Francaisapprécieront l’anthologiedeCHAR‑
LY GUYOT, qui sait faire aimer une littéra‑
ture traitée parfois, hélas! en parente
pauvre. ' Marius Cartier

CHEVAILLIER, AUDIAT et AUMEUNIER, Les
Nouveaux textesfrancais. Classe de4°. Ha ‑
chette, Paris. ‐‐ Ce choix de textes pour la
4°, qui fait suite aux textes pour la 6° et
pour la 5°, depuis longtempsconnus et ap ‑
préciés, présente le rnéme intérét que ses
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prédécesseurs. Le volume se compose de
deux parties: «lectures expliquées», qui
présente une série d'exereices trés intéres‑
sants sur le style. la langue et sur 1‘intelli‑
gence du texte. et «leetures suivies», qui
suivent étroitement le programme francais.
Le choix des leetures n'étant pas libre, puis‑
qu'i l es t imposé pa r le programme officiel,
nous n'avons pas it en discuter la valeur.
Nous recontmanderons done cevolume sur‑
tou t en raison de sa presentation sur beau
papier, avec des illustrations claires et
abondantes. Une remarque toutefois: la
disposition des notes dans les marges, nous
parait rendre l'impression decelivre un peu
t r op compacte et güner la lecture.

J. -P. Manche!

Deutsche Literatur der hindeute
im Verlag Angus! Hupe/, Düsseldorf
Ar.man*r Stu-ann. Curt r HOHOFF, Dich‑

tung urn! Dichter der Zeit. Vom Naturalis‑
mus bis zur Gegenwart. Band 1. 896 Seiten.
Fr.54.20: bei Subskription47.50. ‐ CLEMENS
HES|-tt.ti‚\t.rs‚ Deutseire Lyrik der Moderne.
480 Seiten. Fr. 2(1.‐‐.
Der «Soergel» galt Jahrzehnte hindurch

als Standardwerk: der I. Band, 1911 ver‑
öffentlicht.erlebte 20Auflagen in 17Jahren.
Diesereindrucksvolle Erfolghat den Verlag
August Hagel bewogen. CURT Houorr mit
einer tiefgreifenden Neubearbeitung zu be‑
auftragen. ‐- Der nun vorliegende 1.Band
weist manchen gewinnenden Zug auf. Äu ‑
ßerlich ist das Buch prachtvoll: klarer
Druck.schönes Papier,reichesBildmaterial,
in dem die Stimmung der Zeit wieder auf‑
lebt. Die gesehickte Disposition SOERGELS
ist beibehalten: Der Band führt vom Natu‑
ralismus zur Neuromantik (die Zeit des
Expressionismus, die Soractae in der 1925
erschienenen Neuen Folge behandelt hatte,
bleibt auch hier Thema des angekündigten
2. Bandes.der dazu noch die Literaturunse‑
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rer Tage umfassen soll). Die großen Strö‑
mungen kommen zur Gel tung. die Einzel‑
figuren stehen am rechten Platz. die aus‑
ländischen Anreger werden nicht vernach‑
lässigt. Viel früher unzugängliches biogra‑
phisches Material hat i-iottorr mit glück‑
licher Hand in den alten Text verwoben.
überflüssige Längen gerafft, erst später in
ihrer wahren Größe Erk:tnnte aufgenom‑
men, und schließlich hat er die Lebensläufe
der Schriftsteller, die in jenen Jahren wur‑
zeln, zu Ende erzählt und ihre späteren
Werke gewürdigt (Beispiele: KARL Krmus
und ROBERT WALSER, i'iAUl'i'MANN, Ho r ‑
MANNSTHAL, H. und ”fit. MANN. usw.).
Auch die Sprache hat HOHOI’F überarbeitet:
glättend, vereinfachend. dämpfend: die
manchmaletwas überspannte Lebendigkeit
von Sommers Stil hat einer zeitgemäßeren
Nüchternheit weichen müssen. Das Buch
will offensichtlich mehr das große Lcsepu‑
blikumansprechen als den Wissenschafter:
Es bemühtsich umallgemeinverstiindliehen
Ausdruck, der dann allerdings den schwie‑
r igeren Fragen nicht immer ganz gewach‑
sen ist. Der Germanist von Fach wrrd be‑
dauern , daßdie Fundstellender zahlreichen
Zitate nirgends angegeben sind ‐- eine Un ‑
tugend‚ die schon auf Sotanc;_tat zurückgeht.
(Ebenso : keine Bibliographre, knappe Re‑
gister.) Dennoch: Man wird rasch gefesselt
und liest eine Weile mit Genuß. -- Aber
eben leider nur eine Weile. Der Rezensent
ist geneigt, zwei Einwänden entscherdendes
Gewicht zuzusprechen: Der erste betrtfft
die politische Haltung des Beatrberters. Er
hebt mit Recht die zum Teil sehr engen
Bande zwischen Naturalisten und Sozialis‑
musder Zeit hervor;ein Untertonvon Miß‑
bil l igung und leisem Spott ist daher ntcht
immer zu überhören. Wir werfen Hono r r
nicht v o r, daß er Sozialisten nicht mag:
kein Mensch muß müssen. Allein, ist eine
klare politische Tendenz nicht auch Hiera‑
risch fruchtbar? Welchen literarischen Vor‑

teil haben insbesondere dieNaturalistenaus
ihrer sozialistischen Tendenz gezogen? Wie
die endgültige Antwort auch ausfallen mag
‐ diese Fragen lassen sich nicht mit boshaf‑
t e n Adjektiven («fröhliches Emigranten‑
leben», S.658) undHinweisen auf längst zu
Tode gerittene ( To r r e s -Wo r t e lösen. Nach‑
haltigcr verstimmt noch die Ar t , wie H0‑
HOFF nazistische Verirrungen behandelt:
Er beschwichtigt undbeschönigt (H. STEHR,
S. 810, auch HAUPTMANN, SL193), oder
aber er verschleiert sie ganz (W. SCHÄFER,
S.777 ; im Vorwort ist nirgendsdie Redevon
der dritten Folge SOERGELS, «Dichter aus
deutschem Volkstum» betitelt, unterzeich‑
net «in der zweiten Novemberwoche 1933,
da unser Führer alle Deutschen zur Samm‑
lung ricf»). Man verstehe recht:Wir wollen
nicht zuGericht sitzen, aber wir dürfen und
wollen fordern, daß ein historisches Werk
auch über diese Dingezuverlässigunddeut‑
l ich berichte. ‐ Zum zweiten Einwand: A u f
S. zu steht: «SUDERMANN schreibt hier
frei und unbefangen, alles Geweihe und
Gewußte ist zurückgenommen, und darum
gelang ihm (in den späten Erzählungen)
Dichtung.» Ein verräterischer Satz! Hier
spricht der Aberglaube an den «Dichter»,
der nichtswill undnichtsweiß, undsollteer
das Pech haben, dennoch Wellen und Ver‑
stand zu besitzen, so hat er sie schleunig
«zurückzunehmen». Dieses Mißverständ‑
nis ‐ wie lange wird es nochdurch die Ger‑
manistik geistern? ‐ spukt in diesem Buch
überall herum. Eszeitigt für jeden Kunstbe‑
trachter fatale Folgen, besonders aber, wo
essich um moderne Literatur handelt. Je‑
der bedeutende moderne Autor weiß, was
er will. und will, was er weiß. Moderne
Literatur entspringt mit ganz seltenenAus‑
nahmen immer auch dem Ringen um intel‑
lektuelle Klarheit, oft. um bewußte mora‑
lisch-politische Wirkung (und wie steht es
mit Arscnvms? Amsroprmrqes? Venom?
DANTE? .. . ) . Nun ist die Frage: Bedeutet
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nicht ein gewisser Grad von Sympathie
eine unabdingbare Voraussetzung der
Fruchtbarkeit einer geistes- und literatur‑
geschichtlichen Arbeit? Aus dem Gesichts‑
punkt Honorrs kann man die moderne Li ‑
teratur eigentlich nur polemisierend angrei‑
fen, nicht aber sie darstellen. Da der Ver‑
fasser andererseits wieder nicht für unmo‑
dern gelten möchte, kommt etwas merk‑
würdig Schwankendes, hinundwieder auch
belustigend Widersprüchliches in seine Ur ‑
teile (über ]BSEN, S. 80: «. .. wie jeder Dich‑
ter ein Gestalter komplexer Menschen»;
S. 87: «er weiß gleichsam nicht, daß die
Wahrheit des Lebens komplex ist und
Mensch und Menschheit zusammengesetzt
sind ...»). An entscheidenden Stellen end‑
lich trifit er Völlig daneben: S. 876 beginnt
ein Abschnitt wörtlich so: « Im Faustus‑
Roman hat THOMAS MANN sich übernom‑
men.>>DasWerk, das wir alshöchstesWag‑
nis literarischer Kühnheit bewundern, die
Aufgabe, das Schwerste,Brennendste, Ver‑
derblichste spielfähig zu machen für die
Kunst, ohne es seines finsteren Ernstes zu
berauben,die erschreckende Intelligenz,die
diese Aufgabe bewältigt hat ‐ HOHOFF tut
das abmit dem Prädikat «schulmeisterlich‑
,moralisierend». Ganz abgesehen von der
Urteilslosigkeit, die sich in diesen Worten
offenbart, ist hier zu sagen: Wenn ein
Mensch wie C. Horrors, der allenfalls den
Rangeines tüchtigen Gesellen in der Werk‑
statt der Literatur beanspruchen mag, öf‑
fentlich von THOMAS MANNspricht, so hat
er dem Meister den gebührenden Respekt
zu erweisen. Kritik sei ihm nicht verboten,
sie ist seines Amtes, aber dieser To n steht
ihm nicht zu. Er verletzt den literarischen
Anstand. ‐ Schade! Neuerweckungen kön‑
nensehr erfreulich ausfallen (man sehe sich
z.B. die im gleichen Verlag erschienene
Neugestaltung der Gedichtsammlung von
ECHTERMEYER, besorgt von BENNO VON
WIESE, an ‐ das beste Buch seiner Art , das
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mir bekanntgcworden ist); hier aber über‑
wiegen t ro t z aller Vorzüge schließlich die
Bedenken, obgleich ein kritischer Leser es
nicht umsonst lesen wird.
Zum Glück hat der Rezensent Positiveres

zu berichten über CL. HESELHAUS’ Buch
Deutsche L_i'rik der dürr/«rue. ESführt den
Leser von Nuarzscurt bis CELAN, MEXSTER,
BACHMANNund EICH.38Dichterwerdenge‑
würdigt. Anstelle allgemein gehaltener Ka ‑
pitel über die behandelten Dichter treten
Interpretationen von einzelnen Gedichten
oder Bruchstücken. Die geschickte Wahl
der Texte ermöglicht es, die so gewonnenen
Ergebnisse einzubauen in eine historische
Gesamtdarstellung. Dieeigentliche Absicht
des Buches liegt in der Überschau; aufdiese
Absicht hinsind dieeinzelnen Interpretatio‑
nen von vornherein angelegt, wollen also
nicht erschöpfen. So entrollt sich nach und
nach ein imponierendes Panorama. Mag
auch mancher Leser mit der einen oder an‑
deren Formulierung nicht ganzeinverstan‑
den sein ( z . B.mit der Einordnungder Ter‑
zinen Horsnwxsrrm.s unter die zyklischen
Werke), so wird er doch nirgends wirklich
störendenSystemzwangfinden.Er bekommt
gleichsameine zuverlässige Landkarte in die
Hand gedrückt. mit deren Hilfe er sich in
einem oft recht unübersichtlichen Gelände
zurechtfinden kann. Bedeutung,Größe und
Ort der literarischen Erscheinungenwerden
ihm deutlich und gerecht bezeichnet, under
kann sich nun zuversichtlicher aufmachen
auf eigene Erkundungsfahrten. Dabei wird
er vermutlich in seinem persönlichenExem‑
plar der Karte manche zusätzliche Einzel‑
heit einfügen,wohl aucheiniges korrigieren;
die Hauptsache aber bleibt: Die Landkarte
hat ihn dazu ermuntert und ermutigt. Mi t
anderen Worten: Das Buch ist eine solide
Grundlage für Lektüre und für wissen‑
schaftliche Arbeit. Gewiß. eswird revidiert
werden (undwelcheswissenschaftliche Buch
müßte das nicht?) : jedoch auch da, wo es
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zum Widerspruch reizt, ist esfruchtbar und
dankenswert. Nimm F. Türn:

Uns JÄGGI, Die gesellschaftliche Elite.
Berner Beiträge zur Soziologie. Heft 3.
163 Seiten. Verlag Haupt . Bern l960. ‑
Diesevorzügliche Dissertationenthält einen
sonst nirgends anzutreffenden Überblick
über die Elitellreorien von Court‐‘ über
MOSCA,PARETObiszu KARL h‐1mwurm und
den zeitgenössischen Amerikanern. lm
zweiten Teil beantwortet der Autor die
F r a g e , wie die Eliten empirisch zu erfassen
seien.DieseArbeit sei dem Geschichtslehrer
sehr empfohlen. F. Gruner

D i e industrielle Gesellschaft um! die li-’el‑
; g „ _ Evangelischer Verlag, Zollikon Zürich
1961, 300 Seiten. Broschiert. » Unter dem
etwas unscharfen Titel verbirgt sich eine
sehr gute Zusammenfassung der «(imprä‑
che van Rheinfelden». Ihre Teilnehmer im
Sommer 1960 (Soziologen wie R. ARON‚
Historikerwie GEORGF. Kt‐1NNAN und CHAR‑
LES MORAZé, Atomphysiker wie Roman
OPPENHEIMER)fragen.welche Zttk unftsmiig‑
lichkeitendie industrielleGesellschaft in der
Welt habe, (1. h. jene vom Westen geborene
Lebensform, die sich heute über die ganze
Welt ausdehnt, aber mit unserer Kultur
ganz fremden Mitteln. und die uns und die
ganze Welt heute mit ihrem Expansions‑
d r a n g und Atomterror aufs tiefste bedroht.
D a s Werk sei jedem Lehrer empfohlen. weil
es neue Perspektiven erötfnet. auch wenn

uf die gestellten Fragen nicht immer ein‑es a _
deutige Antworten zuertetlen vermag.

E. Gruner
Annuaire internationalde!'ädnmrion, Vol.

XXI I (1960). Bureau international d'Edu‑
cat ion, Genéve: Unesco. Paris. Publicmi0n
n“ 223. 550 pages et tableaux. F r . 1 7 ‚ „ T.0n
dispose sur le plan international de bilans
annuels relatifs au développcment quahta‑
t i f et quantitatif enregistré dans les diffé‑

rents pays, et cela dans des domaines tels
que l'éc0nomie, les finances, le travail,
l‘hygiéne, etc. C’est I’Annuaire internatio‑
nal de l'édnmtion, qui depuis 1933, remplit
ce röle en ce qui concerne le mouvement
educatif mondial. Le XX° volume de cet
Annuaire, publié conjointement par
I‘Unescoet leBureauinternationald’Educa‑
tion, vient de sortir de presse, il est indis‑
pensable de le consulter si 1'on veut con‑
naitre l‘évolution, plus lente ou plus ac‑
célérée selon les cas, des diiférents courants
educatifs tels qu‘ils apparaissent en 1959 et
l960.

H. BIEDERMANN, H. BOLLER und AD.
GRAF, Leitflnlen des kaufmännischen Rech‑
nen.v‚ 18.‚ teilweise neu bearbeitete Auflage.
|92Seiten.VerlagdesSchweizerischenKauf‑
männischenVereins,Zürich1961.Gebunden
F r.7.‐. Erfahrungsgemäßneigen viele Schü‑
ler und Schülerinnen dazu, den Stoff, der
ihnen fein säuberlich in Schulfächer einge‑
teilt vermittelt wird, auch nach «Schubla‑
den» geordnet zu memorieren. Was ihnen
dann fehlt, ist daswahreVerständnis unddie
Einsicht in die größern Zusammenhänge.
Es erscheint deshalb besonders wertvoll,
daß die Verfasser dieses bewährten Lehr‑
mittels sich nicht damit begnügen, dem
Schüler den Weg zu sicherem Rechnen zu
weisen. sondern die rechnerischen Opera‑
tionen in den Rahmen der betriebswirt‑
schaftlichen Gegebenheiten und Zielsetzun‑
gen stellen. ‐ Die Stol’fgliederung und _
der überlegene methodische Aufbau sind
beibehalten worden. Die Änderungen ge‑
genüber der 17.Auflage beschränken sich
hauptsächlich auf die Anpassung der Devi‑
senkursc. auf das Zollwesen, die Verrech‑
nungssteuer und den Inkassotarif der Ban‑
ken. Der reichhaltige, weitgehend nach
Unterlagen aus der Praxis gestaltete Auf‑
gabenteil läßt dem Lehrer volle Bewegungs‑
freiheit. Einige Aufgaben sind gestrichen
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oder ersetzt worden, andere neu hinzuge‑
kommen. Im übrigen spricht eine 18.Aulla‑
gefür einschweizerisches Lehrmittel Bände.

Hans Oester
Altphilologie

Schöninghs griechische Klassiker: DEMO‑
STHENES, Auswahl, Text und Erläuterungen,
zusammen DM 3.50. Griechische Pap_t‘rtrs‑
Briefe (Erläuterungen im gleichen Bänd‑
chen), DM 2.80. PLATON, Phaldon, Text
und Erläuterungen, zusammen DM 4.20.
PLATON, Symposion, Text und Erläuterun‑
gen,zusammenDM 3.10. PLUTARCH,Leben
des Perikles, Text und Erläuterungen, zu‑
sammen DM 2.20. PLUTARCH, Caesar.
Übertragung. DM 1.80. ‐ Schöninghs latei‑
nische Klassiker: CAESAR, De Bello Galileo.
Text, DM 2.‐; Erläuterungen zu Buch I, I I ,
VI , je DM ‐.30. CAESAR, De Bello Ciriii.
Text und Erläuterungen, zusammen DM
5.20. CICERO‚ ProM. Marcello Pro Q.Ligu‑
r io, Text und Erläuterungen, zusammen
DM 2.40. theno , Laeiius, Erläuterungen
im gleichen Bändchen, DM 1.60. Ocean,
De Re Publica, Text DM 2.20; Erläute‑
rungen DM 4.80. TACI'I'US, Historiae, Aus‑
wahl, Text und Erläuterungen, zusammen
DM 4.‐. ‐ Die im Verlag Schöningh er‑
scheinenden Reihen griechischer und latei‑
nischer Schultexte bedürfen keiner Vorstel‑
lung. Hervorgehoben seien hier deshalb lc‑
diglich einige Hinweise auf die Erläuterun‑
gen und die Beilagen. Während manche
Kommentare sich auf die üblichen Über‑
setzungshilfen beschränken, bemühen sich
andere um echte Vertiefung in sachlicher
und literarischer Hinsicht, allen voran die‑
jenigen zu den Werken PLATONS sowie der
recht ausführliche Kommentar zu den Pa‑
pyrusbriefen.Demleicht gekürzten Text des
Symposion sind Stellen aus anderen Dialo‑

. gen zur Lehrevon den Ideensowie ein kur‑
zer Abschnitt aus PLOTIN beigefügt, den
chno-Reden Pro Marcello und Pro Li ‑
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_tmrt'a die zugehörigen Briefemit gegenüber‑
stehender Übersetzung vorangestellt. Be‑
sonders in schwächeren Klassen g u t ver‑
wendbar sind die Erläuterungenzu De Bella
Go!/im: Sie geben zu jedem Kapitel zu‑
nächst in Vokabulnranordnung die wich‑
tigsten Wörter und Wendungen, darauf in
sehr kurzer Form stilistische und sachliche
Erläuterungen elementarer Art . ‐ Das Di‑
lemma «hoher Preis ‐ bescheidene äußere
Ausstattung» hat der Verlag durchaus in
letzterem Sinne entschieden. Peter Frei

l'it‘u ( ' nmemt . Latina huius aetatis car‑
mitm,collectu et editn ; tb losepno EBERLE.
232 Seiten. Artemis-Verlag. Zürich/Stutt‑
gar t 196t. Fr. lts‘.50. ‐-EineAnthologie neu‑
lnteiniseher Gedichte. nach einleuchtenden
Grundsätzen ausgewählt von einem, der
sich als Goliurde des 20.Jahrhunderts selbst
einen Namen gemacht hat:eine Frucht vor‑
nehmer Muße. bestimmt für den Liebhaber
beschaulich eindringender Lektüre, für den
Bewunderer gesehlitl'ener Formen und für
den. der Sinn hatt für hohe und heitere
Sprachspielerei. Da es nach der klassischen
Ars poeticn zum Anliegen der Dichter ge‑
hört. entweder zu «nützen» oder zu «er‑
freuen». und dit die mrie!as eines der «er‑
freulichsten» Mittel darstellt, behandeln
die 50 Meister des Lateins, die aus aller
Welt zu Worte kommen. in buntemWech‑
sel v o n Scherz und Ernst und in den ver‑
schiedensten metrischen Formeneine über‑
raschend reiche Fülle von Themata, von
der antiken Mythologie bis zum nervösen
Leben von heute mit Atttoliirm, Skiliftrum‑
me ] und Sattellitenraustth. Und als Gegen‑
sa tz zur rurivrox der Stoffe und Gattungen
die eine edle und geschmeidige Fassung,
die lebendige Sprache Roms. M i t dem
Dank für den «Nutzen» und für die «E r ‑
götzungn. welehe die poch te riocti dem Le‑
ser bieten. verbindct sich die hohe Aner‑
kennung für die anspruchsvolle Arbeit des
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Sammelns und Sichtens, die der Heraus‑
geber geleistet hat. Nicht zu vergessen der
Dank an den Verlag, der im Zeitalter der
großen Spaltung diese weltverbindende
Kostbarkeit herausgebracht hat.

Tiworlur Knecht
TERENZ, Die Komödien. Deutsche Ge‑

samtausgabe. Neu übertragen von V. v.
MARN'ITZ. XXVII und 342 Seiten. Verlag
Alfred K röne r,Stuttgart 1960. D M 13:50. ‑
Keine frisierte alte und «bewährte» Üben
s e t z u n g , wie sie heute Mode werden. son‑
dern eine Neuübcrtragung aus einem Guß.
Sie erlaubt sich zwar fast so viele metrische
Freiheiten, als der lateinische Sen-ar Ab‑
wandlungen kennt, aber sie wirkt ‐ ohne
aufdringlich modern zu sein ‚ sehr leben‑
dig , frisch undnatürlich und dürfte sodem
gepflegten umgangssprachhchen Latein des
Originals bedeutend besser entsprechen als
die vom Prokrustesbett der_ Metth ge‑
prägten Übe r se t zungen . I n einer I_3_mfi_ih‑
r u n g umreißt KARL BÜCHNER er_ndruckhch
Leben, Bedeutung und Nacltwrrhung des
D ich te r s , der sich in dieser neuen Übertra‑
gung nicht nur für die Lektüre. sondern

fü r Aufführungen emphehlt.
Theodor Knecht

MAS K A ] . l IQPIZ , Wn.urt.st Busens
M a x und Mor i t z , übersetzt von Enwm
S-mmnr..übendigeAntikc.lOOSctten.Arte‑
mis-Ver lag ‚ Zürich 1961. Fr.4.50. Dieser
griechi56ht:Max und1't‐‘I0rifz ist dem Verfas‑
ser entschieden bcsscr gelungen als der 1a‑teinische- Er besticht durch saubere Reime
und bietet gegenüber ähnlichen Versuchen
anderer Übersetzer den Vorteil, daß er S'.Ch
leicht und flüssig liest, trotz der Schwang ‑
keiten, die der griechische Akzent dem
«Dichter» nicht-quantitrerender Verse be‑
reitet. Die Genauigkeit der L_lbersetzung
schwankt natürlich stark; sre is t aber sen
der ersten Veröffentlichung ( in der Schüler‑
mitschril't ’Alu°ö:jfige) noch verbessert
werden und stellt sehr gleichmäßige Anion

auch

derungen.Da sieverhältnismäßig«leicht» ist
und durch zahlreiche Erläuterungen sowie
durch die Bilder laufend erklärt wird, eig‑
net sie sich ohne weiteres auch für diejeni‑
gen, deren Liebe zum Griechischen stärker
ist als ihre Kenntnisse. Theodor Knecht

l"ocabulaire Iatr'n. Deuxiéme édition re‑
vue et augmentée. Collége de I‘Abbaye,
Saint-Maurice 1961. Une brochure de 108
pages sous couverture plastique souple. ‑
Les mots de ce vocabulaire latin (plus de
2000) sont groupés en trois séries, distin‑
guées chacune par une typographie parti‑
culiére et correspondant aux trois premié‑
res années du Collége; une revision com‑
plete est prévue pour la quatriéme année.
11s'agit done d‘un livre auxiliaire plutöt
que d'un manuel de classe, les noms étant
donnés par ordre alphabétique pour chaque
déclinaison; viennent ensuite les adjectifs,
puis les verbes, les adverbes et les particu‑
1es. terme sous lequel il convient de voir
certaines conjonctions decoordination. Les
conjonctions de suborclination ne figurent
pas dans ce vocabulaire; Certains termes,
toutefois, dont l'importance paralt parti‑
culiére, font l'objet d‘explications plus dé‑
taillées ala fin du volume,sans qu’ilme seit
possible dc déceler les critéres qui on t dicté
le choix ou la traduction. ‐ Ce livre, com‑
plément utile des manuels de langue latine
utilisés au Collége, se présente agréable‑
ment, mais on doit craindre que la consul‑
tation n’en seit difficile pour 1°é1éve qui ne
peut retrouver qu’avec peine les mots dont
il uurait oublié le sens. A. Perrenoua'

PAASCH/LEINER: A Straight Way to Eng‑
lish. Part I I I , 104 Seiten, 58 Abbildungen.
Bayerischer Schulbuch-Verlag, München
1961. DM 4.80. ‐ Die Teile I und II sind
schon vorher rezensiert werden. Das Un ‑
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terrichtswerk ist geplant als Lehrmittel für
höhere Schulen mit Englisch als erster
Fremdsprache. Allein schon diese Voraus‑
setzung erschwert die Verwendung in
schweizerischen Verhältnissen, wo Englisch
2. oder 3. Fremdsprache ist und die Schüler
zwei bis drei Jahre älter sind,wenn der Eng‑
lischunterricht einsetzt. ‐ Das Werk steht
auf der Grundlage der Ganzheitsmethode,
d.h. die Fremdsprache soll «in ihrer struk‑
turellen Ganzheit unmittelbar vom Schüler
erfaßt werden». So ist folgerichtig die
Grammatik auf englisch erklärt, zum Teil
recht langfädig, mit Hilfe von bunten Bil‑
dern. Das mag geeignet sein für die ganz
kleinen Anfänger; unsern Schülern jedoch
käme esdoch allzu kindlich vor ‐ ein Bei‑
spiel für viele ‐, im BildedenHerrnGERUND
mit Pickel und den Herrn PRESENT PARTI‑
CIPLE mit Säge anzutreffen, die uns mittei‑
len: “We look alike, but we do different
work.” Das ist die Kunst,mit viel Aufwand
wenig zu sagen. ‐ Der Übungsteil nimmt
geschicktBezug auf die Grammatik. Da ‑
mit aber ja kein Lehrer in Versuchung ge‑
rät, von der méthade directe abzuweichen,
ist im Übungsteil ein ausgedehntes engli‑
sches Frage-undAntwortspiel vorgeschrie‑
ben. De r Lehrer ist ganz ordentlich am
Gängelband, dessen Glöcklein abgestimmt
sind, wie gesagt, auf die Bedürfnisse der
kleineren Kinder mit Englisch als erster
Fremdsprache. ‐ Die Lesestücke sind von
unterschiedlichemWert. Sie umfassen man‑
che billigen Mord- und Indianergeschicht‑
lein,mitSpionageundDangerousM issions,
und allzu wenige gute Texte (Asking the
Way, Why the English are fond of Foot‑
ball). Englische Eigenart wird den Schülern
verschwiegen; sie werden mit Abenteuer‑
geschichtlein abgespeist. Wird hier das

302

Englische dem kindlichen Sinne nicht ver‑
fälscht zu einem allzu simpeln Kommuni‑
kationsmittel '? Die graphische Gestaltung
des ganzen Unterrichtswerkes ist vorbild‑
lich. Geurge NIii/Ier,Basel

A. CEGI'-L, Les; Invertä!wés, [es Vertébrés.
Editions Plantyn, Anvers. ‐ Voilä deux
petits fascicules. d‘environ 50 pages cha‑
cun, tri:s intéressants_et bien faits. Textes
simples, accessibles a de trüs jeunes éléves
et malgré t o u t riehes. Apres l’étude des
difl'ércnts groupes se t rourent les Camcté‑
res géne'raux ct egalement un question‑
naire récapitulatif extréntement Simple.
Des dessins au trait et quclques photos en
noir et blanc eompli:tent judicieusement les
textes. ( “es hroehures pourraient convenir,
it mon avis, £!des elL‘ves de 10a II ans.

Francois Cherix
R. A. Narr. Der Star.-wnhimmei. Verlag

Sauerliinder. Aarau. »‐Auch dieses Jahr ist
der unerliissige Sternkalender von NAEFer‑
schienen und kann jedem Lehrer sehr emp‑
fohlen werden. BeidieserGelegenheitmöch‑
ten wir auch auf den Bild0rdienst der
Schweizerischen Astronomischen Gesell‑
schaft (’SAG) aufmerksam machen. Es sind
über 80 sehr schöne Himmelsaufnahmm
mit dem Mt.-Palomar-. dem Mt.-Wilson‑
und anderen Teleskopen sowohl als Photo‑
graphien wie auch als Diabilder erhältlich.
Ferner können nun auch Farbdias der Son‑
nenfinsternis von 1961 (15. Februar) sowie
die ersten farbigen Aufnahmen mit dem
Male-Teleskop erhalten werden. Alle Auf ‑
nahmen. namentlich die farbigen, sind
außerordentlich eindrücklich, und ihre An‑
schaffung ist für Schulen sehr zu empfehlen.
Bestellkarten bei Herrn H. ROHR,Sekretär
der SAC. Vordergasse. Schaffhausen.

Schi/r
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Stadtschulen Luzern

An der Töchterhandelsschule der Stadt Luzern ist auf den Beginn des Schul‑
jahres 1962/63 (1. Mai l962) eine Lehrstelle für

Deutsch und Englisch
zu besetzen.
Anforderungen: Abgeschlossene Hochschulbildung und Unterrichtspraxis.
Auskunft über die Anstellungsbedingungen erteilt das Rektorat der Städti‑
schen Töchterhandelsschule Luzern, Museggstraße 193.
Anmeldungen mit Lebenslauf. Photo. Arztzeugnis, Ausweis über Studium,
praktische Betätigung undAngabe von Referenzen sind bis; 28. Februar 1962
an die SChuldircktion der Stadt Luzern zu richten.
L u z e r n , 29.Januar 1962 Schuldirekt‘ion der Stadt Luzern
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Museen und Ausstellungen Musécs et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde. Basel Augustinergasse2
Dauerausstel lungen: Kunstwerke (Plastik und M;r lerei i nu» l ) / t ‘ . r n l c n ‚ indonesicn u n d Altamerika.
Prähistorische S amm l u n g (Schweiz und überseeische ( i c b zu t c l . Volkskundliche Sammlungen (vo lks ‑
tümliche Malerei, Textilgewerbe, Bmuchtum und M a s k e n ) wr .: l lem un» der Schweiz. Sonder‑
ausste l lung: Kop f j äge r und Kannibalen, vom i n . l ) c1 . emhe r 1961 im m.. . \pn1 l%2.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Geneva ( iS -67 . er levnrd Carl-Vogt, Genéve
Afr ique et A r t Négre; Amér iquc précolombienne. posrcninrnhrerme er ethnngtnphique; Océanie ;
Austral ie; Asie (mi les spéciales: Chine‐Japon ct .\ ‘ép;rh; S:mrürn.mqne des instruments de musique
et systématique de la céramique populnirc. Ouvcrt tous les jnurs de 10 h. .r l: h. et de 14 h. 5118 h.
Le soir, les lundis et vendredis de 20 h. 5122 h. Fermi- le !undi m u t e I.i journéc.

Museum der Sti f tung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und Z“. J.rhrhumicrts um schweizerischen, deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet tugl ich von 10hm 12 und 14bis 17Uhr. ausgenom ‑
men Montagvormittag. Eintr i t t fü r Schüler unter 16 Jahren i " r ‚ <.‘fl. "uber 16 Jahren F r . 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Arne Jacobsen, dänischer Architekt und Des i g n e r . 4. l-‘ehru.rr tar‐. .! „ \ p u l ‘
Olfen: Mo 14-18, D i ‐F r 10-12. 14‐18. Di. Du auch zu--::. s;. s . ) m r:. w 1 7 Uh r.
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?nouveautéscolaire LAROUSSE
GRANINIAIIIE FRANGAISE
par J. Dubais, R. Lagane et G. Jouannon
Utilisée, en France. par les eiéves de I'Enseignement
secondaire pendant taute ia durée de leurs études. cette
grammaire claire et compléte denne (egalement des
not ions de versification. de phonéhque et de stylistique.
1 volume cartonné (14,5 x 21cm ) , 176 pages, index : 6. 25

des mémes auteurs: EXEBCICES DE FHANCAIS. dasses de 8°: 5. 75

\ LA PALATINE, Diapositarre Générai , 6. rue de la Marne. Genéve
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