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Ad IV. An den Lyceen war der Professor nicht verpflichtet,
während des Curses zu examiniren; die Studierenden
hatten erst am Schlüsse jedes Semesters ein Examen
zu bestehen, — einzeln aus jedem Gegenstände. Drei
oder in zweifelhaften Fällen, mehrere Fragen entschieden
und bestimmten ihre Zeugnisskiasse. Bei der streng in
einander greifenden Gliederung der Wissenschaften liess
sich nicht annehmen, dass der Studirende mit Erfolg
das Examen bestehen könnte, ohne das Ganze in seinem
Zusammenhänge durchstudirt zu haben.

An dem sechsklassigen Gymnasio früherer Einrichtung,
wurde nicht nur während des Curses examinirt, sondern
es bestanden auch Prüfungen am Schlüsse jedes
Semesters.

Gegenwärtig nach dem neuen Plane wird in allen
acht Schulen während des Semesters fleissig examinirt,
und es kommt jeder Schüler während eines Curses
mehreremal an die Reihe zu zeigen, welche Fortschritte
er mache.

Hier stellt sich jedoch als Thatsache heraus, dass
der mit guten Willen, mit Ergefühl begabte und von
seinen Pflichten gegen Aeltern und sich selbst durch¬
drungene Schüler jede einzelne Lektion, jede einzelne
Parthie des Gegenstandes studirt, auch wenn er nicht
examinirt würde; jene aber, die man schlechte Studenten
nennt, bleiben es und lernen immer wieder nichts , man
möge sie examiniren, so oft man will, höchstens dass sie
dann und wann irgend ein Bruchstück memoriren, das
ausser allem Zuzammenhange ihnen unverständlich sein
muss und ihre Klasse nicht abzuändern vermag. Das
häufige Examiniren ist daher für diese Gattung Schüler
fruchtlos.
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