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Zur Einleitung
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Sßährenb b a l @d;rifttum über ben Unterricht bon ß'inbern unb Jjugenb«
íidEjen unüberfehbar grofj ift, lieft m an fo gut lr»ie nichts ü&cr ben Ertoachfenen«
Unterricht.
2 >ai Hegt natürlich
loadjfene

in

batan,

großer Saht

bafs fid)

loieber

erft in ben lebten ¡Jahren Sr*

auf bie © djulban! gefegt haben —

fei ei, um umgefdjuít ju »erb en, fei e i, um

%

SBerufitoiffen ju

er

weitern.
Sine grojk SSeße ber ©djutung geijt über unfer SSoIt, unb niemals mar ber
S3erufitätige fo bereit ¡nie beute, -Jíeuei aufjunefjtnen; niemals toar aber
auc^ bic 2iuibilbung tödEjtiger 3 adjfväfte fo bringenb iuie jcjjt, ba loir im
Seichen bei neuen S ie rjahteip lane i fielen. Seijrfräfte über Seljriräfte toer*
ben alfo gebraucht werben — unb biele bon itjnen Werben ju m erften ÜRale
in ihrem Seben m it ertoacfjfenen ©d)ülern ju tun haben.

60 erfdjeint ei an ber Beit, einmal über Erfahrungen aui biefer 9Irt bei
Unterridjti ju erzählen unb SEBege ju jeigen, bie ficf> ali erfolgreich ertoiefen
haben.
SDiefe Erfahrungen hntrben in erfter ßinie an faufmännifdjen Ertoachfenen«
©djulen gewonnen, unb biefei 93uch befajjt fich auifchüejjitd; mit bem fd)uím ä ß ig e n ErWadjfenen-Unterricht, wie fchon im £itel jum 9iuibrud
fommt. Einige grunbfäjjtiche Semeríungen feien üorauggcfdjicft.
S ie SIrbeit an ben ErWadjfenen-©chuIen hat in engfter Slnleljnung an
ben Schrieb ju erfolgen. ¡gm SDiittelpunft bei Unterrichti müffen praltifdje
g ä tfe a u i

b e m 93e t r ie b i l e b c n ftehen. ® a i fe&t eine enge $ufammeit*

arbeit jWifdjen

53etriebipra!ti!ern unb SrWadjfenen-Sehrern boraui unb

einen ftänbigen Erfahrungiauitaufch äWifdien beiben. 9iu r Wenn ber Unter
richt immer Wieber bom Ceben auigeht, fann er lebenbig fein, anfdjaulid;,
bcrftänblicfj unb futnbofl. ® a i fott natürlich nicht bebeuten, baf¡ ber Unter
richt a u i einer ^Ineinanberreiljung bon praffifefjen gälten befteTjen folt, bie
jufam m enhangloi in ber S u ft fdjWeben. E i tuirb bie grofje Shiuft bei echten
Sehreri fein, ben ißraitifer bom 93efonberen ¿um 2111gemcinen htnjufüljren,
ben EinjelfaK in ben grojjen Sufam m eníjang einsuorbnen, in bem er erft
3
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feinen Sinn erhält. 2Bir motten alfo betoufjt ein Sehtberfafjren, ba§ bon
betn üblidjen abmeidjt: itnr geben nid;t ein ©tyftem, b. h. ein ©erippe, bai
burd; ©eifpiele 93Iut unb Geben geloinnt, fonbern mir greifen hinein in ba§
5IHtag3leben be§ 33etriebe§, inS bolle SDienfdjenleben, unb fifdjen unS einen
„Satt" fjetnuä, b. Ij. aber: ein Grlebnii. G§braucht nidjt gejagt jn tuerben,
um miebiel mehr foldj gefühlsbetonte! SBiffen haftet al§ abftraite Snjeorie.
Gin Ginloanb liegt nahe: Sßoljer befommen mir in genügen&er 3al)i
bie geeigneten Satbeftänbe? — 25ir tnotten nidjt leugnen, bafj ba§ ©djrifttum
auf biefem ©ebiet bistjer recht Hein ift. ®a§ ¿toingt ben Seijrer, fich biel
mehr afö früher bom ©cfjreibtifc^ toeg in ben betrieb ju begeben; eä
jltiingt bie Scitneijnter, fobiel tote möglid; au3 eigener Grfafjrung Tjerauä
93eifpiele beijutragen. Gin großartige! gelb ber Mitarbeit eröffnet fich Ijier
für alle, bie j. 53. in ben Übunggfirmen ber 2)915. tätig finb; einer Mitarbeit,
bie fidj ihrerfeiti lieber als fefjt befrud;tenb für bie ÜbungSlmrtfdjaft er«
toeifen Inirb.
G§ lüirb fidj alfo Weniger barum Ijanbeln, an Sötten ju arbeiten, bie für
ben betreffenben glued ionftruiert finb (gang tüirb man fie natürlidj nie
entbehren fönnen) — fonbern ba§ Sibeal lüirb ber „erlebte gatt" bleiben;
benn ijter hat ficf) bem Sernenben ein Problem aufgetürmt, hier ift eine
natürliche Spannung entftanben, bie nadj Söfung fudjt; lurj, Ijier finb
SBitte unb Stufmerifamieit, bie fonft oft erft müljfam geloedt toerben müffen,
bon Anfang an ba — unb fomit bie günftigfte feelifcfje £age für erfolg«
reiches Sirbeiten.
SSir toerben fpäter einmal eine ÜDietljobi! beä Grlbathfenen-Unter«
rid)t§ haben, bie in biefer Slrt aufgebaut ift. Gi ift nidjt Aufgabe biefeä
53üd)Iein§, folcher Slrbeit borjugreifen; irir mödjten nur anregen, bafj ber
Grluad;fenen«2eT)rer in feinem Umireife fdjoit jcjjt bemüht fei, ftetS in
engfter SSerbinbimg mit ber 21rbeit ber Setriebe ju bleiben, um feinen
Unterrid;t Wahrhaft lebenbig ju geftalten. —
Gnblidj fei noch bemerit, bajj eS ftch hier um ein gang perfönlicheä
33e!enntni3 be3 SSerfaffer! (¡attbelt, baS übcrfpijjte Formulierungen bringt,
bamit fidj bal 2Sefentlid;e um fo fdjärfer herau§hebt.
Hamburg, im Hugufl 1937
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Die erfte Fühlung*)

Gä flingelt. Sine Sür fällt in i Sdjlojí. 2Bir fteljeit bor ber Slaffe. —
®a fijjen fie nun alfo bot uni, 20,30 Seute, Sftämtfein unb SBeiblein, unb
[(arten neugierig auf ben Sefjrer, ber iljnen für bie näcfjften paar ÜBocficn unb
SJíonate güíjrer unb Reifer auf einem beftimmten ©ebiet fein foH. Sftag fein,
bafr manche auf leifen $ ru d bei Gfjefi ober ber Eltern iommen, manche un«
toiHig unb feufjenb, manche neugierig unb fpiittifdj — ei täfjt fidj nidjt leug«
nen, bajj bie grofje Sföenge ben beften SBiHcn mitbringt, etluai ju lernen, fei ei
aud) nur, um etmai für iljre „Söilbung" ju tun, fei ei mit ber Síbfidjt, baburd)
meljr Selb ju berbienen, fei ei enblidj aui einer inneren Sftot tjeraui, geiftig
tDeiterjulnadjfen. 9Iuf biefe iommt ei uni natüvlicfj in erfter Sinie an, mit
ifjnen lann man am beften arbeiten, fie laffen fief) hnrflid) „bilben", formen,
geftalten, mäljreitb bie anberen jufrieben finb, icenn fie greifbaren" Slujjen
aui iljrcn S3emüí)ungen jieljen.
Sine rec^t uneinheitliche SDiaffe ift ei alfo, bie fidj uni ba anbertraut, unein«
heitlid) and) naefj ifjrer SSorbilbung: bom ehemaligen Solfifdjüíer bii jum
getoefenen ©tubenten füllen fie unfere 9iäume. Slui biefer ungeftalteten,
formlofen 2JJaffe eine arbeitimiüige, arbeitsfähige, arbeitifrolje ©emeinfdjaft
geifügeit Sampfei ju bilben, bai ift bie fdjmere, aber banlbare 2iufgabe bei
Seijreri, ber I)ier biel mefjr fein mufj ali nur fieljrertber. Gi ift biifjer nod; biel
ju loettig erlannt, bafs Grluadjfenen«Unterridjt feiner ganjen SIrt nad) etloai
böEig anberei ift unb fein mufj, ali etlua nur bie Síntoenbung bclüäfjrter
©runbfäjje aui bem Unterridjt bon ®inbcrn unb §albermad)fenen mit „Set
tern unb Schülern" ober ali ein §od;fcfyulbetrieb in berileinertem SKafjftabe
mit Sojenten, bie „lefen", unb §örern, bie mitunter — fdjlafen.
*) Sie 3 ¡tate finb ber ©cfjrift „Ertüchtigung burd) SBerufáerjieljung, eine nationaífojiaíiftifdje ©erpflidjtung" entnommen, unb jinat bem ffiortrage „Drbitung
unb SKetijobe ber beruflichen Ertoadjfenenerjieljung", ber bon 2)ip(.-Kaufmann
©. 3Keffariu3 öom Stmt für Serufsetjietjuitg unb Setriebsfütjrung ber ® 9t2r. auf
ber 9ieid)3arbeit3tagung biefei 3imte§ am 29. September 1936 in ber fitolioper
in SSerlin gehalten ttmrbe.

Die erfte Föhlung

Ser Sctjrer, ber Erfolge mit feinen großen Schülern errieten Joifl, muß
möglichft fcfjnetl in gühtung mit ihnen fommen. S a ! tuirb üießeidjt nicht
immer gleich in ber erfteit Stunbc gelingen; loenn e! ober am 19. StBenb and)
noch niefjt gelungen ift, feijen toir fdjloarj für ben Unterließt!erfotg. Gin fdjein«
Bar äußere! SDiittet: S a ! erfte, Joa! bet ßeijret tun foHte, ift, baß er fid; bor*
fteKt.Gr nennt iout unb beutlich feinen Sftamen, fdjreibt ifjn Womöglich an bie
SBanbtafet. Gr braucht feine große Gingang!rcbe ju hatten bon eifernem gleiß
unb treuer .SufammenarBeit — ba! iuiU gar iein SDienfch hören. Slber et toirb
bieHeic^t ein paar nette, auch ftnfcigc SBorte fagen unb bann bot altem fich
Bemühen, möglichft fchnett bie SJlamen feiner Schüler 51t lernen, Schon am
erften Unterrid)t!tag foHte man grunbfäjjlicf) an £>anb einer fiifte jebeit Seilnehmer mit feinem 9?amen anreben. G! ift ettoa! ganj anbere!, loenn man
fagt: „Sie ba hinten, in ber britten Sleilje, ber jioeite bon recht!" — ober:
„Sftun, §err SJliiHer, lote benten Sie über ben Salt?"
Siefe! gegenfeitige 93e!anntmachen muß fc^netf gehen. SJiiemat! barf ber
Teilnehmer ba! ©efütjl haben, baß hier bie 3 eit mit ©efcfiJoäjj totgefdjlagen
toirb. G! gibt Seljter, bie ben größten Teil ber erften Stunbe bamit hinBringen,
baß fie Siften au!füHen unb lange theoretifdje Grilärungen bom Stapel laffen,
io a ! fie burchjuarbeiten gebenien unb Joie man bie! unb jene! machen lönnte.
S a ! ift ein ganj unjtoedmäßige! Verfahren. Sie Sülenfdjen, bie ba bor un!
fijjen, haben minbeften! am erften Slbenb nod; Suft, etloa! ju tun; fie brennen
barauf, arbeiten ¿u iönnen, SJleue! p lernen. Siefe natürliche Spannung muß
au!genu{)t toerben. Sarum nicf)t! al!: ran an bie 91rBeit!
2Bie fie fich im einzelnen geftaltet, ioirb natürlich bom Unterricf)t!ftoff ab»
hängen. Gine unerläßliche gorberung müffen Joir aber an jeben Unterricht
[teilen: er barf nicht langloeilig fein!
Ser Sehrer !ann ein herborragenber gadjmann fein — toenn fein Unter«
rieht langJoeilig ift, taugt er nicht!! Gin paar ‘ftußerlitfjiciten baju: ber Setjrer
foHte nicht auf bemSatheber fijjen noch auf bemlßobium ftehen, fonbern er
gehört unmittelbar bor bie klaffe, fo, baß ifjn aHe fetjen unb gut berftehen
fönnen, uitb baß er fetbft fo nafje loie möglich bei feinen Teilnehmern fteljt —
ein äußere! Sinnbilb für bie enge 33erbunbenheit, bie ju gebeihlidjer 3uiam‘
menarbeit unerläßlich ift*). Sie SdjulBefudjer foHen aber nicht nur mit bem
Setjrer, fonbern auch miteinanber arbeiten — unb auch ba! foHte fid; fcljon im
ftußeren jeigen, nämtid; in ber 91norbnung ber Sijjptäfce.
*) 3SgI. 2JleffariuS, a.a. £)., <3 . 172: „2 >e3toegen ift nicht baä Satheber baS befonbere Äennjeidjen ber neuen Beruflichen ©rtöad)ieneneräiefjung!formen, fonbern bie
tebenbige Sefjrgemeinfcfjaft, bie im ¿eben unb im ?tnh)cnben beä gelernten ©tojJeS
ba! SBefentlidje fieljt."
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28o eS fich irgenb machen läfjt, foHte man bie Teilnehmer nicht fo fejjen,
toie eS fonft in (Schulen üblich ift, fonbern möglichft im .g>aIE)fteiS über in §uf<
eifenform — fo, bafj jeber ben anberen gut fefjen iann, ohne fich ben §alS ju
bertenien. ®aS fejjt Keine Xeiinehmerjafjlcn borauS — aber mit 50 ÜDiamt auf
einmal Iann man ja fowiefo nicht arbeiten. Unb nodj eine „technifche ^ a g e " :
gebet Schüler mufj fooft wie möglich „btanfommen", fcljon, bamit er gar
nicht auf ben ©ebanlen öerfälit, fid) ju langweilen. 3)aS Wirb am erften Slbenb
noc^ nQC§ bet Sifte bot fich gehen, am ¿Weiten mufj bet Seljrer bie tarnen
möglichft fchon lennen.
®amit wären einige Wichtige 93orau§fej}ungen für lebenbigen Unterricht
gefdjaffen; bie erfte Fühlung ift hergefteKt; Wie bic Slrbeit Weitet bcrläuft, foll
im§ im nödpjten Stbfcijnitt bcfcfjäftigen. Jpiet fei nur noch eine grunbfäjjliche
93emer!ung eingefdjaltet. GrWachfenen-Unterricht boKjieht fich (Wir teben
boit faufmännifchen GrWad)fcnen>©chuien) in jWei berfchiebenen formen:
in SBorträgen unb in Seegängen. Sßer eine fe r t ig f e it erwerben Will, be*
fucht einen Sehrgang, Wie j. 93. für SJiafchinenfchreiben; Wer fein gachwiffen
erweitern Will, befugt einen 93ortrag, etwa über bie 91itienrechtSreform.
93eibe, Sehrgänge Wie 93orträge, bütfett, baS Jagten wir fchon, nicht lang*
Weilig fein. SBäfjrenb eä aber bei Seijtgängcn berijäitmSmäjjig einfadj ift, ben
Unterricht lebenbig unb abWechflungSreich ju geftalten, ift baS bei 93orträgen
bebeutenb fchwieriger — unb überhaupt überall ba, Wo bie Seilnehmet nicht
mit irgenbWelchem ^anbWetiSjeüg, fonbern auSfchliefjlich mit ihrem ©ehitn
ju arbeiten haben. ®ie ©efaljr ift tiefengrofj, bafj bet SJiann auf bem Satfjebet
inä dosieren betfällt. Unb ba§ geht nicht. @S ift unmöglich für unfcre GrrWachfe*
nen«@chulen, bafj fich ein 9?ebnet auftut unb feinen S tö r e r n 2(6enb für
9ibenb mehr ober Weniger feffelnbe Singe erzählt — ohne bafj bie Seilnehmer
auch nur ein einziges Söfal ju 9Bort lämen, ohne bafj fie auch nur ein einziges
2RaI ©elegenheit hätten, eine grage ju fteHen.
„■StlleS fchläft, unb einer fpricfjt —
SiefeS nennt m an Unterricht."
Seiber ift eS immer noch üblich, 93orträge j u halten, unb leibet finb biefe
93orträge im m er noch teils fchwer berftänblich, teils langweilig. 9?ic£)t nur, bajj
bet Sehret bie ganje ©tunbe rebet— „unb bet SRebner tebet jeglichen S a g " — ,
nein, er macht eS auch meiftenS noch fo, bafj er planmäßig Sßunit für $ u n t t
„erlebigt" unb bem guhöter eine Satfache na cf; ber anberen an ben S opf wirft,
iöabei foHte er boch WenigftenS fobiel wiffen, bafi Satfadjen an fich feinen
Sftenfcfjen intereffieren, fonbern bafj fie erft unfete Siufmerffamieit erregen,
Wenn fie uns 9Inlafj ju m üßachbenien Werben. SBie aber fott bet arme £>örer
nadjbenfen, wenn m it 31 unb 93 unb G irgenbeine ©tyffematif auf iijn
7
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ijerniebcrijraffelt, bie er biel Beffer unb Bequemer — ju §aufe nacfjgeiefen
ljätte!
GrtoadEjfenen*©cijuIen firtb nidfjt bajit ba, bnf3 ben 93efudfjern ttgenbtoeldfje
2Biffen§broden borgefejjt Werben, bie fie ebenfo gut in jebem gacfjBucf) uad)*
fdijlagen iö nn en — fonbern fie IjaBen bte SiufgaBe, ertoadEifenenSD'Jenfdfien einen
SZBeg ju geigen j u eigener, frofier ©eifteiarBeit. § e r t Traufe fann nidjt Bi§ an
fein feligeS Gnbe ju r ©d£jule gefjen, fonbern er loill unb foH, nadpbem er eine
3eitlang bott mitgearBeitet §at, fäljig fein, au§ eigener ^ r a ft tceiterjuarBeiten
— fonft rnüfjte m an eine ©onberabteilung für Utgrofjbäter angliebern. G3
lom m t alfo — um e§ nodE; einm al ganj flar ju fagen — Weniger barauf an, bafj
ber ©dfjuIBefudjet eine Beftimmte 2Biffen§menge gefdjludt ijat (bng foH er
natürlid; a u d j! ) — fonbernborallem b a r a u f,b a fje r g r e u b e a n ber S trB eit
gewonnen unb gelernt fjat, in ber jtoecimäfigftett SIrt felBftänbig ju arbeiten.

Schülcr fchen öich an
3ebc§ ®inb Ijat Beianntlidj feine gitsei ©eiten.
Ser SeTjrer fiefjt feine ©cfjüier an unb madjt barauä ein SefjrBud; ber
Sßftycfioiogie. 5(ber bie ©rfjiiler feljen audf) ben Seljrer an (mal Anfänger auf
bem ffatijeber ¿urteilen in leidste ffierlegentjeit Bringen foH); fie fdjreiBen frei«
lidj lein SeijrBudj, aBer fie ben!en fiel) ifjr Seil. ®a ift ber Sojent, bet gtunb«
fä^lic^ bei ben alten ©rieten anfängt; ber fteunblidje alte §ert, gütig unb
nett, aber niemanb lernt ettoaS bei ifjm, loeil man if)tt gefdjicft auf fein fiicBlinggtijema ju Bringen berfteljt, üBer baS er bann ftunbenlang fpridjt; bet
fdfjneibige Setter (29 SDiann, 1 Seljret p r ©teile — 21He3 mal fjerijöven!); ber
gut gebügelte mit bem offenen unteren Sßeftenfnopf (aHe§ ift gekannt, tuet»
dien ©d)Iip§ et ba§ nädjfte 2M tragen tuirb); bet genialifdjc (lobberig, grofjjügig, !ein Seljrer für Slnfänget, fonbern für S3egaBte, bie ungeheuer biel Bei
ifjm lernen); ber unberBefferlidje ^bealift (alle ©djitler finb gute,recf)tfdjaffene
2J?enfdf)en); bet ißebant (toir IjaBen bon ber lebten ©tunbe nodf) jm ei SÜRinuten
nadjäufjolen) — unb anbere meljt. 2Bir iuoilen baS ilufjere nidjt unterfd;ä{jen.
G§ gibt SeTjret, bie gtunbfä^lid) im Unterridjt iljre älteften ©adjeit auftragen.
S3ir berlangen nidjt, bafj fie im ©moiing etfdjeinen, aber ein Sratettrod ift
aud) nid;t immer geeignet, bie SSürbe ju Ijeben. ©ute Sügelfalten allein htn’S
freilicfj audf) nidEjt. („ 2Ba§ fdjabet bie alte §ofe, trenn nur ein Brabeä §erj in
i§r fdfjlägt?")
gmmerfjin ift bie äujjere Gtfdjeinung baä, iua§ ber ©djüler juerft ju feijen
Belommt; unb Grtoadjfenc finb in biefen Singen fid;et ftitifdjer unb empfinb«
8
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licket als Jiinbet. Tro|bem: toefentlid) ift ba§ Süßere nicht. G! gibt ein untrüg«
liehe! Seichen für ben guten Sekret, mag ec nun groß ober Hein fein, bici ober
bünn, jung ober alt, nadjläffig ober elegant: baß feine ©djiiler ifjn lieben. S a !
braudjticine!megSbie©d}märmereibe!93adfifdjSfür ben netten,jungenSeTjrec
ju fein, e! ijat überhaupt gar nidjt! mit irgenblneldjenitußcrlidjicitcn ju tun.
Gin SeTjrer, ber nidfjt bon feinen ©djülern geliebt tüirb, ift loiriiidj ein
„tönenb Grj" unb eine „Hingenbe Sdjelle". Siebe iann man freilidj nidjt er«
gtbingen. 916er man iaitit ba! ©eine baju tun; man iann um beit ©djület
iämpfeit. S a ! Hingt nun ungeheuer patfjetifdj unb ein bißdjen lädjerlicfj, loenn
man fidj borfteHt, baß ba unten in ber Stoffe 30 9Kann fijjen, bie hoppelte 93udj»
füljrung lernen (ber Gljef tjat e! fo gesollt) — unb broben fteljet ber einfame
Kämpfer unb ringt um bie ©eele bon DÜar Slraufe, ber luieber einmal ©oll
unb fabelt bertücdjfelt [jat. — 9lber c S ift nidjt ganj fo lädjerltdj unb nidjt gattj
fo finnlol, toie mancher glauben mag.
93etradjten mir bie Singe einmal ganj nüchtern— um im Siaufmännifdfjen
gu Bleiben— bon ber „©etoinn« unb 93erluftredjnung",alfobonberGrfolg!feite
her. Grfolge toollen fie beibe erringen, Seljrer mie ©c^ület. 23er aber hat mehr
Grfolg — ber Setter, ben bie ©djüler al! unnuäfteljlidj empfinben, ber fie
peinigt mit lächerlicher ißebanterie, ber fie toie Heine fi’inber beljanbelt— ober
ber, für ben bie ©djtiler burch! öeuet gehen, für ben fie arbeiten, toeil fie
miffen, baß fie iijm eine Sfteufre bamit machen? Unb bon ber ©djülerfeite Ijer—
luer lernt mehr: ber ©djulbefudjer, ber fich jtoingen muß, jum Unterricht ju
geijen, ober ber b*ie nädjfte ©tunbe nidjt abtoarten iann?
91Ite ^ßraitifer tuerben hier einen Ghtttmnb erheben, ber nicht ohne lueitereg
bon ber §anb jit meifen ift: 23o bleibt bie ftraffe Unterrichüführuitg, mo bleibt
bie Sifeiplin? Gin feljr erfahrener ©djitlmann, ber fdjoit lange tot ift, hat ein«
mal ben ©a{j gebilbet: „Gine gute Sifeiplin ift beffer al! eilte gute Softrin."
SSenn er babei audj an ben®inberunterridjt gebacht hat, fo föniten mir bod;
au! feiner tueifen Semerfung gern ettta! lernen. SSir lennen ja alle ben Tijp
be! SeTjrer!, bem bie ©djüler infolge feiner grenjenlofen ©utmütigfeit auf
ber 9iafe Ijerumtanjen.
S a ! lönnte bem Grtoadjfenen«Sehrer nicht paffieren? D boch, ba! Iann
iijm feljr leicht paffieren; unb ¿mar gerabe bem Sehrer, ber fich bie meifte ÜWüIje
gibt, feine großen ©c^üler menfchlich ju behanbeln.
SBir luoUen unfere ©chulbefudjer geloiß nicht unter«, aber auch nicht über«
fd)äj;en. Ser ©ienfeh ift toeber gut nodj fdjledjt, fonbern gut unb fdjledjt. Sann
mar e! alfo mieber einmal nicht! mit ber großen Siebe? 9hnt, Siebe fejjt Dich
tung boraul. 935er ju fdjlapp ift, feine Teilnehmer feft in ber §anb ¿u halten,
fann fich nidjt munbern, menn fie unpünltlidj iommen, fich toätjrenb be!

Schüler fchcn ölch an

Unterrichts unterhalten unb bummei $eug treiben, gn jebem Srtoadjfenen ift
ein Siinb berftedt, baS toiß fpielen — lönnte man ben belannten 91uSfpruch
abtoanbeln. Sei uni fot( aber nicht gefpielt, fonbern gearbeitet toerben. Sftur
bie 3lrt, toie man bie unerläßliche äußere Tiifsiplitt ijerftellt, unterfefjeibet ftch
aiierbingi loefentlich Don ber, toie fie— minbefteni ju unferer ©djuljcit üblich
mar. |jier gibt ei leine Sßöglidhleit, ben „Unartigen" in Sirreft ju fteden, im
Slaffeitbuch ju tabeln („SDiüßer ifjt fööfjrenb bei Unterrichts") ober ii)m eine
fchledjte 3enfur ju geben faegen Unpünitlichfeit („2Ber ju fpät iommt, erhält
ärtei Vieren; bie eine bleibt ftefjen, bie anbere iann abgearbeitet trerben")..
£>ier gibt ei aifo eigentlich nichts toeiter ali bie berufjmte SDiacht ber 5ßer<
fönlid^teit.
Unb Mai machen bie Srmften, bie leine SjBerfönlichleit fmb ober haben?
Vießeidjt beginnen fie ben Unterricht bamit, bafj fie über bie Pflichten ber
Teilnehmer eine feierliche SRebe halten, bie immer befonberS toiriungSbofl ju
fein pflegt; bor aßem, toenn man fie fchon öfter gehört hat.
Vielleicht begnügen fie fich auch bam it, bon 3 e it j u 3 ^ it im Unterricht loi«
jubrüHen, um fich Sftuh^ su üerfdjaffen.

Veibei erfdheint — toie bie Teilnehmer auf Anfrage gern befiätigert toer«
ben — unätbedmäjjig.
Srtoachfene tooßen ali Erftachfene behanbelt toerben, b. h- aber: ali
©leichberedjtigte; alfo mit boßenbeter ^öflidjieit. 3 e höflicher bet Sefjter ift,
befto höflicher toerben bie ©chüler fein. §öflidj fein bebcutet nodj lange nicht:
fich a^ci ober auch nur etloai bieten laffen. SBalter glej erzählt in feinem
„SBanberer jmifchen beiben Sßelten", baß Ernft SBurdje, ali man über fein
Tljeologieftubium toijjelte, mit überlegener $Rufje fagte: „Theologie ift eine
©adhe für feine Siöpfe, nidht für SHojje." (Stt bemfelben 93uch tut er auch ben
Ejerrlidjen 2luifprudh: Seutnant fein, fjeifit feinen Seuten borleben — , ein ©ajj,
ber nidjt Weniger bom Sehrer gilt.)
* )„ ... Unb ei fmb nicht in erfter Sinie bie Orbnungifaitoren ber Drganifa«
tioni« unb ©adjtoelt, bie biefe Erziehung herbeiführen ober einleiten, fonbern
ei fmb bai giihrungSbeifpiel unb bai Vorleben, bie ben toefcntlidjen 3lnfporn
unb bie Gntjünbung für ben ErjieljungSborgang abgeben. Sie Verufieräie«
hung toürbe auf bie ©tufe einei SSiffenitrainittgi im liberaliftifdhen ©inne bei
SBortei jurüdfinien, toenn nicht bai fidj auf perfönliche unb fadjiidje Erfah*
rungen grünbenbe güljrungibeifpiel SRidjhtng unb SBegjeidjen im 23erufi>
erjieTjungSleben Wäre. Vorttnegenb bort, too fich ber Ertoachfene — aber auch
bort, too fich ber 3ugenblid;e — feiner SeiftungSfieigerung im Tienfte feines
Vollei toibmet, ftrirb bie ¿utunft fogar noch e'ne berftärite 93emi$jung bon
*) SJgl. SReffariui, a. a. £>., ©. 170.
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S3orbilb unb 93ct{piel bebingeh, ja bie Drbnung unb 9J2etijobe ber beruflichen
Grtoaijienen'Gräiefjung überhaupt beftimmenb beeinfluffen miiffen. 9htr fo
fann fid^ bie ?lnffaffung, namentlich im SBirtfchaftgleben, triebe: burchfejjen,
bafj fii; auch bei ber SBerufäerjiefjung bie (Entfaltung ber fchöpferifchen, aber
auch ber augfül)renben Kräfte erft am gührungäbeifpiet entjünben."
Überlegene SRuIjc ift auch für ben Sefjrcr bag einzige unfehlbare SKittel, um
bie äußere Drbnung im Unterricht aufrechtjuerhalten. 3 n fehleren gälten
tuirb man fich ben ober bie Übeltäter einmal unter bier ?tugen „laufen" — unb
Jüo bag auch nichts nüjjt, bleibt nur ber Sluäfdfjlufj bom Unterricht, ber bann
aÜerbingS fdjneü unb ohne langes Sögern erfolgen foKte.
Ser ficherfte ©d)uj5 gegen foldje unerquicklichen SSorfäße bleibt aKetbiitgg
immer ber lebenbige Unterricht. 2Bo ieine Saugeloeite herrfcht, lommt auch
niemanb auf bumme ©ebanlen.
S3ei biefer ©elegenijeit motten luir einen anberen Ginluanb beljanbeln. GS
toerben bie Seute bom fjach fommen unb fagen: „Sag lieft fich ia
9ani
nett unb fcf)ön, Mag ©ie ba fchreibeit, mein Sieber; unb Rapier ift gebulbig. ©ie
toerben aber nicht abftreiten motten, bafj man nicf)t 20 ilbenbe lang ununter
brochen intereffant unb lebenbig fein fann; unb bor allem nicht, ba| jahlreichc
Unterrichtgftoffe an fich ie^r fpröbe finb, toenn man nicht faule 2Bij3e macht, bie
nicht jur ©ache gehören."
Sag ift ein ernfter Gintoanb, bem toir, toie eg ernften Singen gebührt, mit
Grnft jn £eibe gehen toollen.
„$umor ift lein 5ßrobult ber Pflicht —
9Jian hat ihn, ober hat ihn nicht!"
SEBer ifjtt nicht hat, braucht beShalb fein fdjlccfjtcr Cehrer ju fein. Sfticht bag ift
entfdEjeibenb, Voiebiel gute ober fchlechte SBijje in einer ©tunbe gem alt toerben,
fonbern baß bie ©runbhaltung beg Unterrichtg freubig ift. Gg ift auch nicht
bamit getan, bafj man ftd) ju §aufe hinfejjt unb überlegt, toeld^e SBi^e man an
toeldfjen ©teilen anbringen iönnte, um ben Unterricht ju „beleben", SBijje, bie
bann eine ©chülergeneration bon ber anbern ju erben pflegt, längft, ehe fich
©elegenheit bot, fte an ben SKantt ju bringen („an biefer ©teile pflege ich
folgenben SBijj ju machen").
3a, noch mehr: ein freubiger Unterricht fejjt angeftrengte Slrbeit gerabeju
boraug, benn ttmhre greube ertoächft erft aug bem ©efühl, etloag geleiftet ju
haben.
Gine anbere ©ache ift eg, bafj in jebem Unterricht einmal ein toter $unft
fommt; Seljrer unb @cl)üier fmb nid^t immer gleich Gut 3ur Arbeit aufgelegt,
unb auch bem tüchtigften Sehrer toirb manche Unterridjtgftunbe mifsglüden.
S a Jann ein guter SBifc jur rechten 3^it fehr toohl bie Sage retten.

Von öcrMaffe zur Gcmcinfchaft

Gi bleifit ber michtigfte Ginmanb, bafj fidj nicfjt alle Unterridjtiftoffe leidet
lebenbig geftalten laffen. T ai ift fidjer richtig; aber richtig ift boch moijl aud;,
baß manche Sehrer noch gar nidjt gcmcrit haben, mie langtoeilig fie eigentlich
finb. Überall, )uo man bie Teilnehmer bot fragen fteüt, bie fie jtt überlegen
haben, entfteljt eine Spannung, bie ben Unterridjt belebt.
9iur bürfen bie ^fragen nidjt fo allgemeiner 9?atur, fo meitgeftedt fein, baß
fich ^ n e 2tnjajjmöglid)fciten jum SBeiterbenfen ergeben.
Gi mirb eine ber mich tigfien Aufgaben ber Sehrer— 21.»©. fein (f. S . 24), fich
mit biefer ©eite ber SKetljobi! gang befonberi gu befchäftigen. Gi ift fchoit feht
biel gewonnen, loenn ber eingelne Sehrer erft einmal anfängt, gu überlegen:
2Bie geftalte ich gerabe meinen Unterricht feffelnb? Taraui mirb unb muß fich
allmählich ein Schrifttum entmideln, bai für alle fjädjer bie SSege gu folchem
Unterricht geigt.

Von öcr Maffc zur Gcmcinfchaft
Tie erften Unterridjtsftunben — nehmen mir an — finb borübet; mau hat
fic|j fä>on ein bißc£jen näher fennengclernt. SDian toeiß fchon: Ter fleine Tide
ba born, ber immer fo bergniigt fdjmungelt, bai ift §ert Sd;ulge, unb ber blaffe
Süngling mit ber SRiefenmähne, ber ieine SKiene bergieijt, fjeißt mit Vornamen
SBiEibalb. Unb mährenb fid) nun ber Sehrer bemüht, einen nach ^em anbercn
herangugiehen unb gum 9?ad)benfen unb ber — ad; fo fdjmierigen! — redeten
©efialtung feiner Äußerungen gu beranlaffen, haben mir SDiuße, uni gu über«
legen: SSie moEen unb müffen mir mit ben Teilnehmern arbeiten, um aui ber
gufäüigen 2ftaffe eine maijre ©emeinfchaft ber ?lrbeitenben gu bilben?
SBoTjlgemerit: giir uni fteTjt n i dj t ber SBiffeniftoff im 33orbergrunb. Sftatür«
lieh follen unfere ©djüler etmai, nein, biel lernen. Slber mir begnügen uni
leineimegi bamit!
SBir haben ja leine ^otjlgefäße bot uni, bie mit einet beftimmten SSiffeni«
maffe 311 füllen finb, fonbern 9Jieitfd;en aui gleifdj unb Sßlnt. Tiefe SDienfdjen
haben mit §u führen, nicht am ©ängelbanb, fonbern mir haben ihnen ben SBeg
ju fich felbft gu geigen, ber mieber in bie ©emeinfdjaft münben muß. 3 mei
große Aufgaben hat ber Sehrer ber Grmadjfenen:
1. er muß ben Teilnehmer geiftig felbftanbig madjen,
2 . er muß ihn gut ©emeinfchaft ergieljen.
SDian fielj t, baß ei um geiftige unb feelifdje ©ilbung geht. JScnn bie iörper«
liehe Ijiet auifällt ober höchfteni am 9ianbe erfüllt merben iann, bann nidjt
beihalb, meil mir fie für geringer achten. Tie Seele gibt bie 9tidjtung, Körper
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unb ©eift finb Hilfsmittel, aÜerbingS unentbehrliche Hilfsmittel, bie fid; aber
nic^t gum Hcrrfd;er auffchtoingen hülfen, fonft gibt eS ben Kraftmeier auf bet
einen, ben Sntetteftuellen obet ftftljeten auf bet anberen ©eite. Scitmangel
geftattet eS nicht, in größerem Umfange lötperlicfjc ©d;ulung einjubauen; tuie
loeit fie trojjbem hier unb ba erfd;einen fönnte, bleibt ju überlegen,
^ebenfalls aber !amt fie nicht im SRittelpunft ber Arbeit ftei;en.
2Beltanfd;auliche ©djulung, bie man Tjier bermiffen iönnte, ift natürlich
borlüiegettb eine fcelifrfje Angelegenheit; bariiber luirb nadjljer nod; ju reben
fein. GS berfteht fid;, baß ©eift unb ©eele fid) ebenfoiueitig trennen laffen leie
beibe bom Körper; tuenn iuir Ijier trojjbem bie einzelnen Seile gefoitbert be*
fjanbeln, bann nur, um bie toefentlidjen Unterfd;iebe fdjärfer herauSauarbeiten.
Sie geiftige ©djulung, Jagten mit, Ijat als tjödjfteS 3 iel: ¿um felbftänbigen
Senfenju füTjren.Qft baS nicht eines bon ben berühmten SilbungSibeaten, bie
bou tueltfremben Senfern aufgefteCt finb unb immer nur als unerreichbare
gorberung, halb quälenb, balb berlad;t, über uns Ijängen?
SSarum benn felbftänbigeS Senfen? §ft eS möglid;, notoenbig, ertffinfeht?
Grjieht man fo nidjt Dlörgler, bie alles unb jebeS rein berftanbeSmäßig beirit*
teln unb jerfeJjen? Silben ©ie fich etlna ein, baß bie ßeute, bie ju 3 ftnen
fommeit, um in bie ©eheimniffe ber hoppelten 33ud;fiihrung eingeloeiht ju
tnerben, SSert barauf legen, baß man fie ¿u felbftänbigen Senfern erjieht?
Segen fie nid;t bielmeht SBert barauf, richtig budjen §u lernen? Saran ¿loeifelt
tpohl niemanb. GS ift ja Hat, baß felbft biefeS Siel, irgenbeine £ed;nif ober eine
beftimmte SBiffenSmenge ¿u erlernen, feineStoegS immer erreicht loirb. 3a, lbir
müffen, »nenn toir ehrlich fein tbollen, noch einen ©chritt tüeitergeljcn unb
offen jugeben: SBaS ber einzelne ©djulbefucher nun tatfäcfjlid; nachweisbar
mitnimmt unb behält — founbfobiel englifche Vofabeln, Siegeln, SSenbungen
§. S . — ift redjt oft bod) herzlich toenig unb fteht mand;mat in gar feinem Ver*
hältniS ju t Seit unb Kraft, bie bon beiben ©eiten aufgetoenbet lourben. „Unb
ba Sollen ©ie bie furje Seit auch noch
Senfübungen totfchlagen?"
geh benfe gar nicht baran. Sunädjft hanbelt eS fid; nicht um Senfübungen,
bie iojufagen im luftleeren SJtaume bot fich gehen ober eine 2itt Senffport bar*
fteßeix, fonbetn eS hanbelt fid; batum, fid; baS SBiffenSgebiet burd; eigenes
92achbenfcn ju erarbeiten. SaS herlömmlid;e Verfahren befteht ja befanntlid;
bariu, baß ber Sefjrer ben neuen ©toff bortrögt, fei eS mit hanbfd;riftlichen
Unterlagen, fei eS oI;ne folche. Gr „er-flärt", er mad;t flar, legt auSeinanbet,
Behanbelt Sßunft für ^3unft in planmäßiger ^Reihenfolge. S5ieKeid;t fd;altet er
gelegentlich einige fragen ein, läßt tutebcrfjolen unb jufammenfaffen — baS
änbert nid;tS an ber 2atfad;e, baß bie güljrung beS Unterrichts faft auSfd;ließ*
lieh unb mit boller 31bfid;t beim Sehrer liegt. Gr hat fich ben ©toff genau ein*
13

Von öcr Maffc zur Gcmclnfchaft

geteilt: Wenn er über ben SBechfel 6 Sibenbe ju reben ijat, bann lommt eben
auf jeben Slbenb founbfobiel (Stoff; baS Sßenfum Wirb auf alte gälte gefdjafft,
lomme, WaS Wolle. GS iann ieiit 3'^eifel barüber befteljen, bafj auf biefe SBeife
ausgezeichnete Grgebniffe erhielt Werben lönnen. SBenn ber Setjrcnbe feinen
«Stoff iebenbig borträgt, Womöglich mit bem nötigen Junior, unb eS berftetjt,
burch gefdf)iciieS gragen bie 3uhörer jum SKitarbeitcn anjuregen, bann Werben
biefe in fitrjcr 3cit wirflich öiel lernen unb gernjum Unterridjt erfdEjeinen. Stuf
alle gälle ift foldj ein S3erfaljren beffer unb erfolgreidjer, als Wenn ber 93or*
tragenbe pebantifdj, langweilig, Wifi« unb geifttoS feinen gaben abrollt, mag
er loiffenfcfinftlid) noch f° bebeutenb fein.
Stber fo beftedjenb bie erftgenannte UnterrichtSWeife auf ben .Suijöret
Wirft, fie täufdjt über ba§ SBcfentlidje hinweg. Senn hier, gerabe an biefer
©teile, ift ber Sßunit, Wo bie Gntfdfjeibung fällt, ob Wir ben gangen SRenfdjen
erfaffen Wollen in feinem Sient, ober ob Wir ihn nur bie SRinbe beS SSerftanbeS
ein Wenig rijjeu Wollen. SBir haben nämlich nichts Weiter gemacht, als ju ber
öorhanbenen SBiffenSmenge ein wenig hinjugegoffen. ®iefeS SBenige wirb
eine SBeile im ©ebädjtniS ^afteu bleiben; Wirb eS nicht ftänbig Wieberholt,
bann finit eS fchneH in baS SKcicij ber S3ergeffenheit, Wo fchon fo bieteS mühfam
©eiernte liegt. SBir hoben eine g e rtig fe it g e ftä rit, aber Wir h ätte n
eine g ä ljig ie it entw idetn folten. SBir haben ben Sernenben am ©ängel«
banb behutfam über bie ©dEjWierigfeitenhinWeggeführt; Wir haben ihm ©teine
ftatt S3rot gereicht.
®er £ei)renbe mag jur 23erteibigung feines Verfahrens barauf hinweifen,
bafj bieS bie übliche Slrt beS Unterrichts auch an ber ^ochfcEjute fei; bafj nur auf
biefe SBeife in einer borgefchriebenen $eit eine borgefdjriebene SDienge ©toff be«
wältigt Werben iann; bafj cnblidf) bie Teilnehmer fclbft bon biefem Unterridjt
begeiftert ftnb unb Sftujjen auS ihm jiehen. SaS alles ift offenbar richtig unb
boefj nidjt entfdjeibenb. GS ift richtig, bafj bie §od}fchul(ei)rcr (Wenn Wir bon
ben „©eminaren" abfehen) in ben „23orlefungen" ben ©toff barbieten. G§ mufj
hier mit allem SJJachbrud barauf hingewiefen Werben, bafj unfere SibenbfdE)ulen
für ^Berufstätige leine Keinen £>odjfd}ulen fein lönnen unb bürfen.
SBer bier ^afjre lang lüiffenfdjaftlich gearbeitet hot, ber hat aüerbingS eine
gewaltige SBiffenSfüöe in fich aufgefpeichert. Gr hat biefe aber unmöglid; reft«
loS berarbeiten lönnen, er hat nidjt gelernt, wie man anbereu biefeS SBiffen
bermittelt, gefdjWeige benn, Wie man eS erarbeiten läfjt; er hat fich fdfjliepch
eine Wiffenfchaftliche StuSbrucfSWeife angeeignet, bie bem SRidjtwiffenfdjaftler
oft rätfelhaft bleiben mufj. $aS finb Satfachen, bie fich nicht änbern Werben,
folange nicht and; bie UnterridjtsHjre an ber §od)fdjule biel mehr in ben S3or<
bergrunb tritt. SBir Werben auf bie einjetnen SDiängel nachher no<h näher ein*
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gefeit. Set ¿tbeite Ginmattb, baß man nur burcf) ffiortrageit bcn ©toff in einer
beftimmten 3«it belraitigen laitn, füfjrt uni ¿um Sem unferer Unterfuchung.
SBetut man barauf ber^id;tet, bie Seilnehmer grunbfäjjlicfj — benn barauf
lommt ei an — ¿um eigenen Senien ¿n beranlaffen, bann belichtet man
bamit, ob bemußt, ob unbetoußt, auf Siibung. Ser 93egriff ber Siibung ift fo
bielbeutig, ei ftnb fo biele bitfe 23ücf|er über iijn getrieben morben, baß toir
erft Hären müffett, mag hier unter 33ilbung berftanben fein foH. 2BoI)Igemerft,
toir ijaben hier nur bie geiftige ©djulung im Sluge. ©ebilbet in biefem ©innc
ift jemanb, ber feinen 2Biffenibefijj böllig burchbacfjt hat; toer berftefjt, mai er
fagt; tuet Har benfen iann. £ier ftoßen bie geiftigen unb feelifdjen ^ ¿ irte luie«
ber gan¿ eng ¿ufammen. Klarheit im eigenen Senien ¿u erringen, bai ift nicht
nur eine gorberung bei SSerftanbei, fonbern ebenfofeljr ber ©eele. Gi ift eine
fittlidfjc Sorberung, bie man nicht nach 93elieben amtehmen ober ablehnen
lantt, ei ift eine gorbetung ber inneren SSahrhaftigteit. 2Ber SEBiffen Iritt, oiine
¿u berfteljen, fd£)äbigt niefjt nur feinen eigenen SSerftanb, ber mit toten Singen
belaftet mirb, mit benen et nicfjtS anfangen Iann; et berftößt gegen ein fee«
lifdjjei ©efe&. S e ilja lb im lebten ©runbe ift ei nottoenbig, fic§ fein SBiffen
felbft ¿u erarbeiten.
Senn menn uni bet ©toff auch ttodEj fo berftänblicf) bon einem anbeten bar*
gelegt mirb: mit toerben burch untätigei §ßren ober Seien niemali ¿u ber
Klarheit iommen, bie bai eigene Senien bericht. Sann fotl man alfo grunb*
fäjjlidfj aliei bom Setnenben felbft finben laffen? ©runbfäfelidf): ja; attei: nein.
Nehmen mir eine bertjältniimäßig einfadje ©ac§e inie bie beutfd^e 9iec^t*
fdfjreibung. Sa gibt ei eine SJienge Singe, bie man fiefj felbft erarbeiten iann:
©inn ber ©dfjtift, Saut unb 33uchftabc, lauttreue ©d^reibung, ©elbftiaute unb
SJiitlaute. 2J?an Iann auch burch eigene 23eobadfjtung feftftetten, mie bie Saute
gebilbet Iberben, Iann entfpred^enbe S8 c¿cic§nungcn banad; erfinben ufto. Sfian
iann aber nicht herauifinben, toatum ¿. 33. bai lange i in „bir" mit i, in „fie"
mit ie, in ,,33ief)" mit ieij gefdirieben toirb. §iet finbet bai eigene Senien bei
Saien eine ©re^e, unb baju ift bet Sekret ba, ©re^märter ¿u fein; tjier muß
er eingreifen mit feinem SSiffen. SJiun finb äße biefe Singe gemiß nicht neu; fie
finb in ber ©djule feit Sauren ali „Strbeitiunterric^t" belannt, unb bie üblichen
Ginmänbe, bie gegen ifjn immer toieber erhoben mürben unb toerben, fehlen
auc§ ^ier nicht: Seitberfchtoenbung, ¿u trenig greifbare Grgebniffe, biel leerei
©erebe, nur für 93egabte geeignet ufm. Unb bodEj liegen bie SBerljSItniffe beim
Grft>acfjfenen*UntcrtidE)t mefentlicf; anberi. 3unächft ftnb ijier laum irgenbtoo
nennenimerte Serfudje mit biefem SSetfahren gemacht morben, ¡ebenfalls ift
nichts babott an bie Öffentlichleit gebrungen. .gtoeiteni mitb bie gäljigleit
folgerichtigen Senleni erft recht fpät auigebilbet; fie lommt erft beim Grmach*
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Jenen §ut boltcn Sieifc (Sätigfeit bei ©eiehrten, gorfdjeri). Sie Erfahrungen
beim Kinberunterridht iötinen nid;t ofjne loeitcrei auf ben ber großen Seute
übertragen lrerben. Sritteni ift bie Siotlnenbigfeit, Jo ju arbeiten, unbeftritten,
luettn man überhaupt an 93ilbuitg unb Erziehung feftfjalten toiH. E i fann fid)
alfo nur nod) barum Ijanbein, 31t unterfudjen, lute fid) biefe gorberung ber*
einbaren läßt mit ben 33ebürfniffen bei AHtagi. Senn fobiel ift Har: SBir
Iroticn brauchbare Ergebniffe im Unterricht feljen, unb bie fcpnfte Sen!«
fc^nlung nüjjt uni gar nidjti, tuenn nidjtl babei gelernt ioirb. E i ift tneiter Har,
baß fold) Unterridjt biel Beit erforbert: Senfen laitn man nid;t mit ber Uljr in
ber §anb toie Siurmi bei feinen Saufübungen. Sie <Sd)ttnerigfeiten finb noch
ineit größer, ali fie im erften Stugenblid etfdjcinen. Sie meiften Eriuadjfcnen
I)aben bai felbftänbige Senien berlernt. Beitung, Kino, ©rammophon, 9iunb«
fünf — allci nimmt ihnen bai Senfen ab. S a i toiH erft toieber gelernt fein,
unb ei ift manchmal gerabeju erfcfyütternb, ju feljen, toie eingeroftet bie Senf«
mafd)ine bei manchen ift. Solche Seute finb jutoeilen nicht in ber Sage, bie ein«
fadjften (Schlüffe ju äieljen. SBenn man beifpielitoeife bie einfad;e Aufgabe
fteflt, mit ben 33ucfjftaben b, r, g, e möglidhft biete SBörter ju bilben, ergibt fich
oft ein böllig toaljliofei §erumraten, bai fdjon nad; 2 ober 3 Veifpielen am
Enbe ift; bon planmäßiger Bearbeitung ber Aufgabe gar nidjt ju reben. Alfo,
Senfen muß erft toieber gelernt toerben! S aju tritt ja bie jtoeite Aufgabe, bai
richtig ©ebadjte Har auijubrüefen. E i iftunglaublidj, toai man in biefer 93e«
Sietjung felbft bon folgen Ertoadjfenen erleben fann, bie feineiloegi ali im«
begabt an^ufeijen finb. Sie Säljigfeiten, Har ju benfen unb Har ju fpredjett,
finb eben nur berfümmert, berfdjüttet, gugebecft, man fommt im Seben unb
im 33eruf meift mit fo Wenig felbftänbigem Senfen aui, baß man gar feine
Veranlagung hat, fich in geiftigeUnfoften ¿511 ftürjen.SBenn alfo uidjti toeiter
erreicht mürbe, ali Harei Senfen unb Sfteben, märe immerhin fdjon biel ge«
toonnett. SSie bereint fidj bai aber mit bem unerläßlichen SBiffeniertoerb, um
beitoiHen bie 9Jienfdjen ja ju uni fommen? 2Bir müffen unterfd;eiben ¿toifchen
begrenzten unb unbegrenjten ©ebieten. An fid) ift jebei geiftige ©ebiet un«
begrenzt; toie Sßaical fo fdhön fagt: S a i SBiffen ift toie eine Kugel; je größer
fie loirb, befto mehr luadjjen ihre Serührungipunftc mit bem Unenblichen.
SBenn toir (mit Sdjiücr) im Enblichen nad; allen ©eiten gehen, fommen toir
immer in i Unenblidje. Vor bem Unenblichen aber haben toir Angft; bai fann
man nicht feftljaiten, ergrünben, berbuchen. Sarum alfo bie ©tjfteme. 233ir
fcfjneiben ein Heinei ©tüddjen aui ber Unenblichfeit heraui, grenjen ei ab
(toobei bie ©renjen freilich immer fließenb bleiben) unb geben ihm einen
Siamen: Englifch für Anfänger, ober: Seutfd;e ©efdjidjte bon 1870— 1914.
(Solche fünftlichen Auifchnitte finb gemeint, toenn loir bon begrenzten ©ebie*
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ten fpredjen. SBct baS „©ijftem bet Seutfcfjeri Äurjfdfjrift" erlernen WiH, ber«
binbet bamit einen beftimmten 93egriff: baS finb founbfo biel Beiden, ®iir«
jungen unb Siegeln; Wenn man fie gelernt hat, fam t man eben baS ©tyftem:
baS Sßeitfum ift gefc^afft. GS foß überhaupt aßeS in möglidjft furjet 3eit
gefdjafft Werben: ©pattifd) in 6 2Bod;eit, Siurjid;rift in 8 Sagen, baS finb fo
Stnjeigen auS Leitungen unb Titel bon 53üctjern, bie jeigen, baß biete Seute
ben SBiffenSerWerb als ein notWenbigeS Übet anfetjen, baS man möglic^ft
fdjnefl hinter ficf) bringt. 9iun ift eS burdjauS mßgtidj, auf ©runb bon Unter«
rid}t§erfqljrungen ju fagen: Set burdjfdjnittiidj Sßegabte, unb nur mit ifjm
fann man red;nen, braucht in ber Sieget etwa 30 ©tunben Unterridjt, um bie
hoppelte ©udjijaltung ju erlernen. Sanad; läfjt fich ein $Ian aufftetten, ber
ben ©toff ber hoppelten Sucfjljaltung in 30 51bfd)nitte jerfdjneibet, bon benen
jeben Stbenb einer berfpeift wirb. SaS entfprictjt burctjauS ben Sßünfchen ber
Teilnehmer, in möglicfjft furjet 3 eit möglidjft biel ju lernen. 2Bo aber bleibt
ba noch 9taum für felbftänbigeS Grarbeiten? 51ßgemein gefagt: 9Jian macht fich
bon geiftigen Singen immer noch reci>t merfwürbige Vorfteßungen. 2Kan
glaubt, eS fönne gar nidjt genug ins ©eljirn tjineingeftopft Werben. Saß auch
mal eine Verftopfung babei eintreten fönnte, Wirb Wenig bebacht. SKit anberen
SBorten: faft überaß, Wo heute gelehrt Wirb, ift bet ©toff biet, biel ju umfang«
reich, breit, aber nicht tief. SaS ift au.cfj eine 2tngft: SßiffenStatfflcfjen laffen fich
abfragen, fefiftellen, nad;Weifen: founbfo biel ©eiten habe ich boügefchrieben.
Senfen fann man mengenmäßig fehlest erfaffeit. SKan überlegt nicht, baß alte
Ginjeßjeiten jeberjeit bequem in einem ffonberfationSlejifon nachgefiijiagen
Werben fönnen. GS fommt eben nicht auf baS SBiffen an, baS muß natürlich
auch ba fein, fonbern WaS man barauS macht. SeStjalb ift bie bringenbfte gor«
berung jebeS finnboflen GrWachfenenunterridjteS:
Sefdjneibet ben ©toff! GS ift nidE)t Wahr, baß man 297 cnglifche Vofabeln
im Vierteljahr lernen muß, um gortfd&ritte in ber ©prache ju machen: biel
Wichtiger Wäre eS, wenn man mit 100 ober noch weniger SBörtern nach jeher
3tichtung hin arbeiten fönnte. Sa§ gilt finngemäß für alte anberen ©ebiete.
Viel, biel Weniger ©toff, biel, biel langfamer arbeiten! ©eiftige Singe Werben
nid;t im 100<3}?eter«Sauftempo erobert; fie Wollen Wachfen. gürcf)ten ©ie
nid;t, baß babei baS Sernen ju furj fäme! 2BaS an Sreite berloren getjt, Wirb
jeijnfad; bitrdj Tiefe erfejjt. ¿er ÜÄarat, ber ju uns fommt, um 9ted;tfchreibung
ju lernen, muß als ein ganj anberer SKenfch Wiebet hinauSgeljen: nicht nur
mit ber Kenntnis bielet ©djteibWeifen, fonbern auch mit greube an geiftiger
Arbeit, geiftiger 3 ucf)t, eigenen Überlegungen, planmäßigem Stufbau; mit ber
gähigfeit, fich einbeutig unb Har auSjubrüden.
2dj berfenne bie ©renjen unb bie ©efahren eines folgen Unterrichts auch
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Bei Grtoachfenen burdjaitS nidjt. @ie finb geringer all Bei Sinbern, aBer fie finb
ba, unb man muß ihnen gu Begegnen iuiffen. 2Ber feine Sernenben mit einem
©d;lage gang auf eigenes Senlen fteKen Wollte, mürbe jämmerlich S djiprudj
erleiben — eS mürbe fidf) nämlich überhaupt nichts regen. Ser Grmachfene ift
im allgemeinen gehemmter als baS Sinb, er ift fdjloer gu einer Äußerung gu
betoegen, gang BefonberS auf einem ©ebiete, auf bem er fiaj unficher füljlt.
SSenn man ihn nun gang führerlos fallen läßt, in baS Sunfel feines eigenen
©eifteS hinein, mirb er als ©chujjmaßnahme nichts bon fich geBen. S a gilt eS
alfo, ftufenloeife, gang Behutfam bie Seine, an ber ber frembe ©eift hängt,
etmaS loderet 51t laffen; im 2tnfang muß fehr ftari geführt merben, fonft gappelt
er gänjlid) Tjilfiog herum. ©0 mirb man erft Heine, gang feft umriffene fragen
als Senireig geBen müffen, nicht: 2BaS fteHen ©ie fid) unter einem Sompen*
fationSgefd^äft bot? — fonbern: 23ie Bejahten mir unfere ©djulben an baS
SluSlanb? Nötigenfalls muß baS ©eBiet noch Heiner Werben: 2Bie Befahlt man
©chulben, im Qnlanb, an baS SluSlanb? Siefe ftarie güfjning muß bon 2 M gu
£D?al mehr nachlaffen, Bis fdjließlid; ber Sernenbe ben gangen SBeg aus eigener
Kraft gehen iann: er fteHt bie Stage felBft unb Bearbeitet fie felBft.
SBenn mir ihn fo meit geBracht haBen— baS mirb allerbingS nur fehr feiten
möglich iein — >

lönnen mir ihn ruhigen §ergenS giehen laffen.

Gine gmeite ©efahr liegt barin, baß jubiel $eit bergeubet mirb. 2Bit haben
3Kenfd;en berfdtiebenen SHterS, berfdEjiebener SSorBilbung, betriebener Be
gabung bor unS, eS muß notgebrungenermeife eine mittlere Sinie eingehalten
merben, bie ben Begabten nidjt unnötig aufhält, bem ©cljtoad)en baS ffler«
ftänbniS ermöglicht. SaS erforbert ©emeinfdfjaftSarBeit. SEßer gum eigenen
Senfen ergiehen miH, muß einen anberen SluSgangSpunlt mählen als bet 33or<
tragenbe. Senfen Bebarf bet Senlreige. $e Leiter bie Teilnehmer borgeBilbet
finb, befto fd;mäd;er fönnen bie Senlreige fein, im SInfang loetben fie um fo
ftärier fein müffen. 2Jian getjt baher am Beften bon einem SatBeftanb auS, ei*
nem fjalt, an bem man arbeiten läßt. Sam it mirb ber Unterridjt am erften
lebensnahe, ©oldje Sallfammtungen Braitdjen mir für alle SBiffenSgeBiete, fie
finb heute g. X . eigentlich erft in ben 9techtSmiffenfchaftenborhanben, aber aud)
hier faft nur für ben Sachmann gu geBrauchen. GS fehlt auf allen ©eBieten eine
SaienBücherei; babon nachher noch mehri Ginige Seifpiele mögen baS ©efagte
erläutern.
933er englifchen Unterricht erteilt, mirb in bet Siegel ein Sel)rBuch Benujjen.
Sie englifchen ©äjje merben gelefen, bet Sehret gibt bie SluSfpradfje an, bie
SSofaBein lönnen am Gnbe beS Sud^eS nadjgefcfilagen merben. Saran fließen
fich Übungen in ber ©ptachlehre unb ÜBerfefcungen beutfeher ©ä(je. StefeS
Verfahren führt an bem Kern ber Singe borbei; eS ift lebenSfremb. äftan lernt
18
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eine Sprache, um bie eigenen ©ebanfen in iijr auibrüden ju lönnen, fofern
nid;t bai ©djrifttum ïennengelernt merben foll, mai für ben Abenbunterricht
auifdEjeibet. Inhalt unb gorm foßten beäTjalb nie getrennt merben. S i foßte
fich immer barum ijanbein, einen beftimmtenTatbeftanb infpradjlid) einmanb«
freier gorm auijubrüden. Sä ift beffer, baß ber Sernenbe mit 30 SBörtern nad;
aßen Sîidfj hingen hin arbeiten ïann unb babei immer eine blutboße Vorfteßung
bei ©efagten hat, ali baß er Hunberte bon Voïabeln meiß, mit benen er nichti
anfangen iann. S a i gilt für ben gangen Sprachunterricht, auch für ben beut«
fchen, in bem genau fo bie gorm aui bem 3 ¡níjalt §u entmidein ift. ©elbft in
fcheinbar fo medf)anifcheu gächern mie Kurjfcljrift läßt fich bai auigejeichnet
burchführen. Sie Seichen müffen natürlidij gegeben merben, aber bie Beifpiele
baju foßten auinahmloi bom Seritenben gebilbet merben. Sftidjt anberi fieht
ei mit ben fog. Vortragifäcfjern aui. 9ßan ïann bie Paragraphen bei §anbeli«
gefejjbudjei ber 3?eilje nach befpred^en, man ïann aber auch einen praïtifchen
gaß geben, ihn erörtern, bie Söfungimöglichleiten ermägen — fo erjieïjt man
juin 8îedf)tibenïen; man lehrt bie innere ÜRotmenbigieit einei ©efejjei begrei«
fen. S a i folgerichtige Senïen muß bii ¿um Sußerften butch Anfdjauung ge*
ftüfct merben. Saß fie bai gunbament aßet Srlenntnii fei, hat fich aßmählich
herumgefprodjen, aber mit ber Anmenbung hapert ei bo«h immer noch fehr,
fehr bebenïlich- SDÎan müßte fid) auch hier bemühen, biel mehr ali ei biitjer
gefdjieljt, liare Begriffe ju erzeugen. S aju gehören Anfdjauungimittel aßer
Art: 93ilber, gilme, Sftobeße, gormulare, ganj befonberi ©tndjbilber, Sanb«
ïarten, SBarenfammlungen, Betriebibefichtigungen ufm. Sine bebeutenbe
9îofle jur Srjielung ïlarer Begriffe fpielen bie Übungifirmen, bie an Sebeni«
nähe nicht ju übertreffen finb. ©ie fejjen aßerbingi bie Seherrfchung ber Sech«
nilen bereiti boraui uttb merben nur bort fruchtbar arbeiten, mo Süden im
SBiffen unb Können planmäßig behoben merben. —
S i ift nicht meine Aufgabe, hier über meltanfdĘiauIiche Sr¿iehung ju fpre«
dĘjen. Saß fie ben gefamten Unterricht mie ein roter gaben burcijjiehen muß,
berfteht fid; bon felbft; fie mirb auch in tethnifdfjen gächern in ber gefamten
Haltung bei Seljrenben unb ber Teilnehmer jum Auibrud ïommen müffen.
Unfer Verfahren ber Senlfcpulung berlangt ©elbft¿ucf)t, Arbeitimißen, Ar«
beitifreubigleit: bai finb feelifdje Angelegenheiten. S i fefct enblich boraui:
Arbeit in ber ©emeinfchaft. ga, ei mirb fich ^aum irgenbmo eine beffere ©e«
legeníjeit finben laffen, ¿ur geiftigen ©emeinfchaft ju erjiehen, ali an biefen
Abenben. Hier ift aßen Teilnehmern eine beftimmte Aufgabe gefteßt; hier
haben afle gemeinfam um bie Söfung §u ringen, einer muß auf bie ©ebanlen
bei anberen eingehen, fie miberlegen, bejahen, meiterführen; man muß 9lüd«
fi<ht aufeinanber nehmen, Achtung lernen bot ben geiftigen Seiftungen anberer,
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Reifen lernen, Wo ©chwierigleiten entfielen; bejaljenb beurteilen lernen;
niemanb alfo ift ü&erflüffig babei, benn audj er hilft an ber ßöfung mit, gerabe
auS feinem 21rbeitSbereich lann er vielleicht Wertboße §ilfen mitbringen, bie
baS Vilb farbiger geftalten.
Sine geiftige ffampfcSgemeinfdjaft, bie öonSlbenb ju 'älbenb mehr ju einer
Einheit Wirb, bie äugleicf) geiftig felbftänbig nnb bod) bet ©emeinfehaft ju*
geWenbet wirb; bie lernt,(Schwierigleiten au§ eigener Sraft ju iiberwinben:
baju als giihter bet Seljrenbe, inmitten biefer ©char, beffen §ilfe in bem
SDiaße mel)t unb mehr äurüdtritt, als er bie Teilnehmer gut ©elbftänbigteit
erjogen hat— :
Gin Traum? 9?ein, ein 3iel, bem nachjuftreben ift, mit heißem Vemühen,
Wenn auS bem ©chulmeifter ein Steiftet bet ©djule Werben foH.
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®er junge Sefjter ftürgt fic§ mit Vegeifterung in feinen erften Unterricht.
SBaS? Gr, mit feinem ©djwung, feinem Temperament, feiner Vegabung
(natürlich!) — er Wirb ben „Saben" fchon „fchmeißen". § a t er nidjt — ad;! —
^Philofophte, SRetfjobil unb <ßft)d)ologie gar eifrig ftubiert mit heißem Vemü»
Ijen? (GtwaS fpäter merlt er, baß baS ©tubium bet Sßftydjologie für bie Unter«
rid)tSprajiS ungefähr fobiet hilft Wie baS ber SBirtf^aftSWiffenfchaften gut
Behebung einer 2BirtfchaftSlrife.)
Vielleicht hat er ©lücf, unb alles Happt. Vielleicht fängt eS aber aud; fo
an, baß 5 Teilnehmer lebhaft proteftieren, Weil fie leinen ^SlaJj belommcn
haben — aufgeregt fchleppt er ©tütjle herbei; bann fehlt jufällig bie ffireibe;
bann ruft et bie Manien ber Teilnehmer auf, aber aHeS unterhält fid;; fdjließ*
lieh Will er mit bem Unterricht beginnen; ba fteHt fich heraus, baß noch leine
Sehrbüdjer ba finb, baß lein SDienfch ein §eft ober einen Vleiftift mitgebracht
hat— et rebet jich bie 3 unge Wunb — aber ein paar „freche Vuben" lachen —
unb Wenn eS enblicf) Hingelt, Wanlt er ¿erbrochen jur Tür hinaus.
?lud) jum Unterrichten gehört bie Veherrfdjung gewiffer Technilen, gehört
eine beftimmte „Routine", Wenn man fo will, nur, baß man nicht in iljr fteden«
bleiben, fonberu fie eben beljerrfchen muß.
^ebenfalls baut ber Huge SRann bor. Gr ficht fid? borijer feinen Klaffen«
raum an, ob atteS in Drbnung ift; er bringt, Wenn getrieben Werben muß,
genügenb SDiaterial mit, et lieft bie Sifte ber Teilnehmer redjtjeitig burefj.
SBenn er bann noch bafür gefolgt hat, baß etwa benötigte Seljrbüdjer jur
©teile finb, lanner fid; borfichtshalber nodj mit ein paar ©tüdßreibe bewaffnen.
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$at enblidj bai Schulbiito aufgepaßt (auch babon mag er fid; überjeugen), baß
man iljn niefjt mit {einen Seuten in eine falfdje ober ¿11 Heine Klaffe ftopft, baß
man iijm nidjt Teilnehmer ¿ugefdjanjt Ijat, bie eigentlich Spartifdj lernen
iooHten, aber jejjt im italienifdjen Seljrgang fijjen (manche {offen ei erft nadj
2J?Dnaten gemerlt haben) — bann bürf te Wenigfteni ber Anfang gerettet {ein,
unb Wir Wollen, Wäljrenb bet Seljter {ein ©arn {pinnt, un{eren Scheinwerfer
einmal auf bie „großen Sinbet" richten.
STiid^t bon heute auf morgen lernt man fie ieunen (toie biele Sehrer lernen
ifjre Sdjiiler niemals lenneit!) — aber affmäijlidj fdjälcn fid; boefj einige Ttypen
heraui. S a finb bie braben, artigen, bie unentwegt an ben „Sippen" bei Sei)*
reri „Rängen" unb peinlid; genau jebei 933örtleiit ju Rapier bringen, bai il;m
entfährt. Slnbere loieber — fo ber blonbe SBufcfyeliopf baljinten mit ben blanlen
Siugcn— finb ein bißchen bummelig unb niefjt immer ganj bei ber Sache, bafür
überrafdjen fie tjin unb loieber burdj eine Huge unb leidige 93cmerlung. Ser
Ältere hier born fifjt ruhig unb gefammelt ba, man merit, Wie er mitarbeitet,
aud; Wenn er niefjt biel fagt. Gi gibt aud; unerfreulichere ©eftalten: bie beiben
guten greunbinnen, bie ftänbig liefern; ber blafierte ¡giingling mit ber leidjt
(burd; §öfjenfonne) gebräunten §aut unb ber 3)!enjou>gIiege unter ber SJafe;
ber ewige Niederer; unb ber Ijoffnungitoi Unbegabte, ber jejjt ¿um brittenmal
berfudjt, in bie ©e^eimniffe ber beutfdEjen 9iedjtfdjreibung einjubringen. —
Äffe aber foffen fie eini: arbeiten, unb ¿War freubig arbeiten; unb richtig,
¿Wertmäßig arbeiten. Senn auch &ai i0^ , Wie fo bielei in unferem lampf*
reifenSafein, gelernt fein. SBir Wollen Wieber einmal ein bißdjen übertreiben:
S ie m eiften 2Jienfd;en lö n n e n überhaupt nicht ¿Wedmäßig
geiftig arbeiten.
2IIfo bitte, feljen Sic fid) 3hre Schüfe1 an. ® a $at einer 3 -23- eirten SBortrag
„belegt" über bie 23örfe. Gr hat noch niemali in feinem Seben eine 23örfe
befucht, hat aud; nidjt bie leifefte Slijnung bon ihren Ginridjtungen unb Äuf*
gaben. 21lfo getjt er ¿um 23ortrag, bernimmt mit berfd;räniteit Slrmen, W ai
ihm gereicht Wirb, unb geht frifdEj unb unbelaftct Wieber nach #aufe. Ober —
W ai fel;r feiten ift— : er fd;reibt Söort für SBort mit, fann babei aber nid;t auf
ben ¿nhalt adjteit unb berliert fdjließlidj bie Suft, fein umfangrcichei Steno«
gramm ¿u|janfe ¿u übertragen (bieffeid^t !ann er’i aud; nidjt wieberlefen)!
Ober enblich: auf feinem 531ocf finben fid) ein paar abgeriffene, unsufammen*
ijängenbe Stid;mörter, mit benen fid; beim beften SBiflen nidEjti anfangen
läßt.
Gine ber Widfjtigften Stufgaben ber GrWachfenen*Sdf)uIe Wirb ei fein: bie
Teilnehmer ¿um ¿Wedmäßigen Arbeiten ¿u er¿iehen; ja, ei Wirb fid) beftimmt
empfehlen, bafür einen Sonberlehrgang einjurichten. Set 33efud; einei SSor*
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trage? ober eineä SefjrgangS allein oljne eigene Strbeitift böllig finnloS, hinaus«
geworfenes Selb, bergeubete $eit.
3 u jebem Vortrag gehört: Vorarbeit unb Nacharbeit. Gl ift benlbar un«
jWedmäßig, einen Vortrag ju befudjen über ein Thema, bon bem man feine
Slljnung tjat; je grünblidjer bie Vorbereitung, befto größer bet Nujjen. Söä^*
tenb beS VortragS: finnboHe, pfammenhängenbe Siotigen; Wenn aber in
reinen SlrbeitSgemeinfdjaften unterrichtet Wirb (was Wir erftreben), fottte am
(Sdifufj einer jeben (Stunbe bon ben Teilnehmern eine Sufammenfaffung
fchriftiid) fefigehalten werben. Nach bem Vortrag: grünblid>e Turdjarbeit p
£aufe.
Unb bei Sehrgängen? T>a Werben Wir bon ben brei (Stabien: Vorarbeit,
Mitarbeit, Nacharbeit — baS erfte nidjt erwarten, ja nicht einmal Wfinfdjen,
benn eS ftört uns nur, Wenn ein „gortgefdjjrittener" unter ben Stnfängetn fifct,
ber glaubt, Wunber WaS gu iönnen, Währenb et mit feinen ftecfengebliebenen
Kemttniffen unb halbberbauten SBiffenSbroden nur Unheil anrichtet. SIber auf
bie Mitarbeit unb ganj befonberS auf bie Nacharbeit, lieg: Hausarbeiten!,
iönnen tutb biirfen Wir hier nicht belichten. |muSarbeiten im GrWachfenen«
Unterricht — baS ift aKerbingS ein trübeS Kapitel. SllleS Will ber GrWadjfene
gern tun: fich rechtzeitig anmelben, regelmäßig unb pünitlidj Jommen, auf*
merlfam juhören — aber audj nodj p ^»aufe arbeiten? Nein, baS geht p Weit.
Gr hat ja aud; gar ieine $eit b a p ! 3wei« ober bieüeicht fogat biermal geht er
p m Unterricht, ©onnabenb unb ©onntag möchte er fich auStuhen.
SBir bitten ben Sefer, fich felöft p prüfen: Keine SluSrebe War je fo faul
Wie bie, baß man ieine 3eit hätte. M an iönnte hier lange ©efdjidjten erjählen
bon Seuten, bie noch ^ me^r äu
haben als bie aKermeiften unferer großen
©chüler — unb bie boch immer 3 eit haben für wichtige Aufgaben. Slber wir
begnügen uns, feftpftetlen, baß Teilnehmer, bie ieine 3eit haben für §auS«
arbeiten, im Unterricht nichts p fliehen haben. GS ift unbebingt notWenbig,
hier ganj rüdfichtSloS borpgehen. SBir wollen an biefer ©teile eine allgemeine
Vemerlung einfehieben. Mand£jet, ber in biefem Süchlein bon lebenbigem,
fteubigem Unterricht las, hat bieüeidjt gemeint, wir Wollten bie Teilnehmer mit
©lacehanbfdjuhen anfaffen unb red;t biel Uli treiben, bamit fie lieb unb nett
finb unb uns nicht Weglaufen. Nein, fo haben Wir nicht gewettet 1Ser Unter«
rieht, wie wir ihn betreiben Wollen, etforbert angeftrengte Mitarbeit aller; baS
fejjt aber eine ftraffe äußere UnterridjtSorbnung borauS. Man foHte fich wirilidj
nidjt fcheuen, mit braiorafdjen Maßnahmen gegen alle Störungen borpgeljen:
Wer regelmäßig ju fpät iommt, Wer wiebertjolt feijlt, Wer p §aufe nicht arbei*
tet ober fonft irgendwie Währenb beS Unterrichts ftört — muß rüdfichtSloS an
bie Suft gefegt Werben.
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Söenn mir alfo Hausarbeiten bott ben Schülern betlangen, müffen Seit
anbererfeitS bom öeijter betlangen, baß er biefe Arbeiten fefjr forgfältig burdj«
fietjt unb feinen Unterricht auf bie ttjpifrfjen geijler einfteHt. — Sam it finb mir
mieber Beim Celjrer angetangt unb luotien auch tf)m noch ein paar freunblidje
fRatfcf)Iäge gönnen für bie Kleinarbeit beS AÜtagS.
1: S e n guten Seljrer erlennt m an baran, lbiebiel Kreibe et
berbraudjt; ben fehr guten baran, lbiebiel Bunte Kreibe er berbraudht. Soll
heißen: Anfdjauung fobiei mie möglich!
2 : SBieberholung ift bie Seele bei Unterrichts, mie Stumpf bie
(Seele beS Siatfpieß. Sehalten mirb nur, maS mieberholt toirb; ein Seil je bet
Stunbe muß biefet Arbeit getuibmet fein. SRut nidf»t fo langmeilig babei! SRan
fann einen Stoff leicht totmieberholen. Alfo immer mieber in anberer gorm
barbieten.
3: K ein Sftenfch la n n leben ohne Sob! SiefeitSpruch follte jebec
Sehter über feinem Bett hängen haben. Sob ift ba§ ftärlfte Antriebsmittel jut
Arbeit, baS ei gibt. Sie meiften SUenfcijen Jönnen in faft unbegrenjtem SKaße
SoB ertragen — fobiei (nach ^ßeter Bamm) etma, mie eine gefunbe grau
Komplimente berttägt. G§ ift metittmtbig, mie fehr bie meiften 3Kcnfdjen mit
Sob geijett, bür allem Sehrer unb 23orgefej)te aßet Art. SSenn fie loüßten, Wie
leidet fie bie ArbeitSfreube unb bamit bie Seiftung erhöhen iönnten!
4: © ib nid;t fo an! SaS ift gut hamburgifch unb bebeutet (bieg für
„¡QuibbjeS"): Su nicht fo, als ob bu Inärft, maS bu nicht bift. Su nicht fo, als ob
bu beinen Stfjülern meit überlegen märft. (28er meiß, in mie bielen — biel«
leidet nichtigeren — Singen fie bir überlegen finb.) Su bor allem nicht fo, als
ob bu alles müßteft. Sag haben beine großen Kinber nämlidj berbammt fchneü
fpife, unb bu iannft bich nidht Idunb ertt, toenn fie bidj nach Strich unb gaben
hineinlegen. SJßir erinnern an bie ©efdjichte bon bem AHeSbeffettoiffer, bet
gefragt mürbe, trag ©alonal-Bumferien mäten. „Oh", fagte er führt, „baS finb
SajafapeKen für ben ©alongebrauch" — morauf man ihm fdjltieigenb bie Auf«
fdhrift ©alon«Album»©erien borlegte. — Sarum: gragen nadh beftem SBiffen
beanttoortert, aber in aller 9tuhe erllären: „SaS toeiß icfj nicht." 9?ur füllte man
ftetS ijinjufügen: „Aber idj toerbe midj erfunbigen" (mag man bann auch tun
muß).
5: ß rienne bich felbft! Ser Saj} fommt unS nicht ganj neu bor. (SBir
haben ihn in einigen Sprachen fchon als Übung für baS bireite 3iefIejiüpro«
nomen benujjen bürfeit.) SBir mofleti ihn nunmehr aber, nadhbem er im Saufe
ber SSeltgefdjichte berfdhiebenen 3 mecfen gebient hat, päbagogifd) nufcbringenb
auStoerten. Kurj gefagt: 3e länget man unterrichtet, befto fchlecf)ter toirb ber
Unterricht; ober auch: befto beffer mirb er. SSarum loirb er idjlechter? SSeil
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man bai „Sßenfutn" längft int ®d;iaf iantt; man hat jebei ©efiiijl bafür ber»
loren, Indexe SdjWierigfciten ei bem Sernenben nodj bieten iömite. Änberer»
feiti: äftan merit aHmäljlid;, an melden Stellen bie Teilnehmer immer loieber
berfagen: ba lann man alfo borbeugen. S a i befte SKittei ift aber: felbft etwai
Sfteuei lernen unb fid; gang genau babei beobadjten. Sabei fpielt ei leine große
ÜioIIe, Was man lernt: ettba norbdiinefifd^e Umgangifprache ober ^Differential»
gleirfjungen; ei ift gut, Wenn einem bai Tfjema möglid;ft fern liegt; bann iann
man ungefähr ermeffen, Welche Sd;toierigfciten ei etloa einem ehemaligen
SSolÜfd^üIer bereiten muß, berilaufulierte ©efefjeitejte ¿u enträtfeln.
Samit Wollen mir ei bei guten 9iatei genug fein laffen. 2Bir fonnten unb
Wüßten ja nur ein paar ^inloeife geben, für bie ber junge Se^rer bießeich t bani«
bar fein Wirb, Wenn er im „SHaffeniampf" ftef)t. SBie aber planmäßig an bet
SBeiterbilbung bei Seljreri ¿u arbeiten ift, foll uni ber nädjfte Äbfcfjnitt ¿eigen.

Die Lehrcr-Ä.=G.
Sum Sekret muß man geboren fein (benn wenn man nidjt geboren ift, fagt
ein uralter Salauer, iann man nicht Seijrer Werben). S a i ftimmt, unb ei
ftimmt aud) loieber nidjt. Gi ftimmt infofern, ali ein 2 cf)rer einige gäljigfeiten
befijjen muß, bie auch burdj eifrigftei Süffeln ber einfd;lägigen 93üd;er über
Seeleidunbe unb Unterrichtiberfahren fdEjtoerlidfj ju erwerben fmb: nämlid;
Ginfüljliingibetmögen, SKenfchenfenntnii, !urg: gingerfpijjcngefüi)!. SBer ei
nicht füljlt, ob bie Teilnehmer „mitgehen", loer ei nidjt berfteijt, fie ¿u begei»
ftern, loer ii;nen itid;t greube an ber Slrbeit einflößen !ann, ber mag ein Ijetbor»
ragenber 2Biffenfd;aftIer fein, ein prächtiger Serl — aber er ift fein Sei)rer.
SBie er bai madjt, baß bie Sdfjüler gern ju iijm fommen — unb bai ift ja bie
erfte SBorauifejjung erfolgreichen Unterrid;teni — , bai ift fein ©efjeimnii, unb
er loirb ei felbft faum erllären iönnen.
Sann Wäre alfo ber
h°ffuungiloi für alle anberen Seljrer, bie ieinen
SdjWung in bie S'laffe ju bringen berftel;en — unb fie täten am beften, fid; in
ben nädjften Umfdjulungileijrgang ¿u fejjen, um aui Seljrern Sd;üler ¿u
Werben?
So ift ei nun auch wieber nicht. |»offnungiloi ift er aflerbingi, bai muß
offen gefagt Werben, für einige unferer werten Mitbürger: nämlich für alle
grunbfäjjIidEjen HJiederet unb ewigen Sßeffimiften, gang befonberi aber für alle
unberbefferlidjen Sßebanten. Siefe Seute, benen man im Seben aui bem SBege
gehen iann, finb für ben Unterricht GrWachfener gänzlich unmöglid;.
Slße anberen gäfle finb heilbar. SfiidEjt jeher lann ein Seljrer Werben, für
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ben feine ©d;üier burchS geuer gelten — inet fid£) aber mit heißem jerjén im*
berbroffen bemüht, bem muß unb Wirb e§ getingen, WenigftenS ein guter
Seljrer ¿u Werben.
©ute Sehrer fallen nicht bom §immel, fonbern fie müffen erlogen Werben
— Weltanfd;auti<h, fadjíid; unb methobifcfj. Es ift beiannt, baß 5ßartei unb
9?©. Sehrerbunb bafür zahlreiche Einrichtungen gefchaffen haben. 21ber bar*
über hinaus muß bie Sehrerfc^aft einer ErWad;fencn«©d;uie felbft eine SlrbeitS*
unb SebenSgemeinfcEjaft biiben. Es foll ©d;ulen geben, in benen bie §erren
®o¿enten aneinanber borübergefjen, fid) íaum fennen, if)re ©tunben abreißen
unb fi<h bann fcfjleunigft Wieber auS bem ©taube machen— ein nettes SSorbitb
für bie SEeiinehmer, bie fie jur gemeiitfamen SIrbeit erziehen folien!
Nein: ber ®ienft erfd;öpft fid; nicht im ©tunbeitgeben. ES gehört biel,
bieí meíjr baju: bie ftänbige A rbeit an fid; felbft, bie nicht nur im ftiÖen
Kämmerlein 311 gefcfjehen hat (bort natüríid; auch 0 / fonbern bor allem im
SlrbeitSfreiS felbft, im ErfahrungSauStaufcE) mit anberen. Niemanb ift fo
bolieitbet, als baß et nid;t nod; NeueS hin¿ulernen fönnte.
Siefem 3toed foK bie Sehrer*9ttbeitSgcmeinfdf)aft bienen, bie an jebet
©d;ule beftehen müßte, ,'picr berfammeln fid; alle Sehrer einmal in ber SBod;e,
um boneinanber unb miteinanber ju lernen. §icr wirb bie Weltanfdjauliche
Schulung ber Partei fortgefejjt unb in bie Kleinarbeit beS SllltagS eingebaut;
hier Wirb bor allem aud; fadjíich Weitergearbeitet. ES ift fclbftberflänblirfje
SSorauSfe^ung beS Unterrid;tS, baß ber Sel;rer ben ©toff felbft meiftert. SBir
Wiffen aber ganj genau, unb eS hat gar feinen 3'bed, eS ju berheimlichen, baß
biele Sel;rer Süden in ihrem SBiffen haben. ES genügt eben nicht, baß man bor
5,10, 20 fahren einmal etwas gelernt hat unb nun auf SebenSjeit bon biefen
Vorräten ¿ehrt. SBir fürd;ten mit fRecht, baß fold;e SBiffenSfonferben auf bie
Sauer nid;t mehr befonberS genießbar fein Werben.
2)a heißt eS alfo: SllteS auffrifdjen, Neues í;itt¿ufügen! lieber 93eruf trägt
bie ©efflljt ber Verlalfung in fid), gauj befonberS aber ber Sehrberuf, unb hier
finb bie golgen ganj befonberS fchlimm. SBir braud;en baljer nad; gadjern
getrennte 2lrbeitSgemeinfd;aften für alle Unterrichtsgebiete. §ier muß plan*
mäßig ber gan¿e SBiffenSftoff nod; einmal burcfjgegangen werben; hier müffen
Neuerfcheinungen beS ©chrifttumS befprodEjen unb berarbeitet Werben, hier
Wirb fid; auch ie^r balb bie Notwenbigfeit ¿eigen, Verbinbungen auf¿unef)men
mit ber Uuiberfität einerfeitS, mit bem praftifchen Seruf anbererfeitS. ©er
Sel;rer wirb herborragenbe SBiffenfchaftler unb Männer beS 33erufS hören, fei
eS,baß er ¿11 ihnen geht,fei eS, baß eS gelingt, fie¿urgelegentlichenSJiitarbeit in
ber «Schule ¿u gewinnen. Siefe Slrbeit muß ergänzt Werben buref) eine umfang*
reiche Sehterbüdierei, bie auch gachjeitfchriften unb 3eitungen enthalten muß.
25

Die Lehrcr-A.=G.

gad>lT>tffcn allein aber tut ei, leie mit immer imebet betonen müffen, niefjt.
SBäTjrenb biefe! gut 9?ot aud; im Selbftftubium ettoorben toerben fann, hat bie
Sehret*Arbeitigemeinfdhaft bot allem eine ganz große Aufgabe, bie nur bon
ihr allein gelöft toerben fann, aber aud; unter allen Umftänben bon iijr gelöft
toerben muß. ® ai ift bie Arbeit am Unterrid; tiberfahren. Gi ift nicht angängig,
baß jeber Seljrer auf eigene Sauft lolunterrichtet, bi! er fidj im Saufe ber
Saljre enblich ettoai Erfahrung in ber A rt bei Unterrichte! angeeignet hat.
Allerbing! befinben mir uni hier in einer ettoai mißlichen Sage. Brauchbare
Anleitungen für ben Grtoachfenen*Unterrid}t gibt e! faft gar nidjt. Sßit emp*
fehlen baher foIgenbenSSeg: Gin Seijrer berichtet zunädhft, toelchel Verfahren
er felbft anzutoenben pflegt; baran flie ß t fid) eine Unterrichtiftunbe in An*
toefenheit aKer anberen Sehrer.
Gi toirb manchem im Anfang nicht angenehm fein, bot fo bielen prüfenben
Augen unb Dhren unterrichten ju muffen; aber er toirb felbft außerorbentlich
biel barau! lernen, juminbeft an Sicherheit be! Auftreten!; bießeidjt toirb er
fich auch 'u Buiunft nidht nur fachlich, fonbern and; methobifcf) forgfältiger bor*
bereiten al! bisher.
An bie Unterrichtiftunbe flie ß t fich ali baS SBefentltdjc eine eingeljenbe
Au!fprache an. ©tunbfaj} babei fotfte fein: nidht herunterreißen, fonbern föt*
bern. 2Ba! toar gut? — mal toar fehlest? — toie macht man’! beffer ? --- in
biefer Reihenfolge foKte bie Befpredhung bor fidj gehen.
Gi ift möglich, baß bie Auäfpradje zunädjft nicht aUju fruchtbar fein toirb,
toeil bie einzelnen mit ihrem Urteil juriidhalten. §iet iommt äße! barauf an,
ob e! ber Schulleiter berfteljt, feine Mitarbeiter jur bejaTjenben SBertung ju
erjiehen. 9tid)t um Reinliche! ©emeder über untoefentlidje äußerlidjfeiten
geht e! („Herr 3£. hatte beibe §änbe in ben Hofentafchen!"), fonbern um bie
HerauifteKung be! SSefentlichen. ® ai ift aber: SBietoeit hat e! ber Sefjrer ber*
ftanben, bie Teilnehmer mitzureißen, fie zum eigenen 2 )en!ett zu bringen,
©¿htbierigieiten reftlo! ilarzutnadhen, toeltanfchaulidje ©runblagen zu zeigen,
bie Arbeit freubig zu geftalten? —
Gi toirb aüerhanb Überrafchungen geben bei biefem Verfahren — beim
Unterricht toie bei ber Auifptadje — , aber bie Anregungen, bie bon ihm au!*
gehen, Jönnen gar nidjt hoch genug eingefdhäjjt toerben. Hier toirb ber Au!*
gangipunlt fein für ein ganz neue! Schrifttum be! Grtoac|fenen«Unterrichti,
unb ztoar in brei Sichtungen: in bet tueltanfdjaulidjen Surcf)brtngung be!
Stoffe!, in bet unterridjtlichen ©eftaltung unb in bet Schaffung bon geeigneten
Sehrbüchern für bie Scfjulbefucher. Übet ben lejjten ißunit tooßen mit un! in
einem befonberen Abfdjnitt auiführlicher unterhalten.
„Sie anfänglichen methobifdien Schwierig leiten, bie bie ©efaht ber Un*
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ftjftematif mit ficf) brauten, Würben langfam, aber ficket burcf) eine ftyftema«
tifd^e S tillu n g bei SeijrfötperS iiberWunbeit. SSodje für SBocfje Würben
Slrbeitigemeinfchaften mit ben Sehrfräften burchgefüijrt, in benen, nad)
gächergruppen georbnet, bie eingelnen Säße bargefteUt Würben unb ¿u einer
Styftematif erweitert Würben."*)

Lcbcnöigc Lchrbüchcr
SBenn ber GrWadjfeite b a i SBort „Seljrbud;" hört, erfaßt ifjtt ein Ieifer
©djauber. G i riecht nach biden SBäljern, gelehrten grembwörtern, umftänb«
Iid)er SluibrucfiWeife unb albernen SBeifpielen („Wenn ba i ffänguruh geboren
Wirb, ift ei noch feijr Hein") unb unmöglichen Aufgaben („6 % §ü h n e r legen in
28/9 Tagen 124/, Gier — Wiebiel Gier fegen 3u / i 7 §üf)ttcr in 45/s Tagen?").

SSir übertreiben Wieber einmal? Natürlich. Übertreibungen finb aber oft
rei^t geeignet, Süftängef fcharf ¿11 ¿eigen. Tatfadje ift: a) Gi gibt biele langweilige
fchWer Derftänblidie Sehrbücher; b) ei gibt biele GrWadfjfene, bie eben beiljaib
bor 2ehrbüchern inigefamt ein leidjtei ©rufein haben. Unb biefei ©rufein
muß unter aßen Umftänben berfdEjWinben!
SBie foßen Wir benn ben SKann (unb bie grau) an bai gadfjbuch heran«
bringen, mögen Wir ei ihm aud; taufenbmal empfehlen unb für ben Unterricht
bie SSenujjung borfdjreiben, Wenn bai BudEj nid;ti taugt? 3 $ höre ben empör«
ten Sßiberfprucfj ¿ahllofer Sehrbucfjberfaffer (unb Welcher Sehrer in ®eutfd)«
lanb hätte noch fein Sehrbuch berfaßt?). Natürlich ift fein Sehrbud) gut(hätte
er e§ beffer gefonnt, bann hätte er ei ja beffer gemadjt).
Sangfam! Db ein Sehrbud; in unferem ©inne, für unfere B^ede, bie Wir
hier berfotgen, gut ift ober nicht, entfdjeibet Weber ber SSerfaffer bei Sehrbuchi
noch her Sehrer, ber ei Warm empfiehlt, fonbern einzig unb aßein ber Schüler.
28ir fejjen babei bie fachliche 9?ichtigfeit boraui — über fie foß, bai berfteljt fidE),
ber Fachmann urteilen — ; ich glaube aber faum, baß in Seutfdjlanb, bem
Sanbe ber Tenfer unb ber SSiffenfchaftler, aßju biele gadjbüdjer getrieben
Werben, bie grobe fachliche gehler enthalten. ©chließlidj entfpringt ein Seljrbuch
ja auch ^ t einjig unb aßein bem genialen Sopfe feinei Urheberi, Wie
Slthene bem 3 cui, fonbern pflegt fid^ an bewährte 33orbiIber ¿u halten, nid^t
Wahr? 21uch biefe pflegen fich ihrerfeiti Wieber nach ebenfo bewährten 23or«
bilbern ¿u richten ufw., fo baß bie ©efahr fad;lid;er Unrichtigfeit (ei gibt natür«
*) SSgl. Ijierju © . SKeffariuä, a. a. D ., © . 180 (S ie Siugfiiljtungen Besiegen ftcfj
auf bie ©jbortidjulung auf ber ©rutiblage bon praltifdjen gölten an ber Hamburger
SlujjenfjanbelSfdjuIe).
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Îid) Srudfctjler) nicfjt übermäßig groß erfdjeint, um fo meljr, aïê bie Kritif ber
1001 Kollegen ficÇ heißhungrig auf btcfe Singe ftürjt.
GtWag ganj anbereg ift eg mit ber pfçchologifdjen Sîichtigfeit eineg Sehr«
budjeg — unb fie ift, bag cmbcre immer borauggefefct, ba eg ficfj bon felbft ber«
fteijt, für ung Ijier entfdjeibcnb. 3 n biefem Sinne ift jebe§ Seijrbudj fdjtedjt,
bag a) fdjiucr berftänbiid; unb b) Iongioeilig ift.
Sag ift eine fdjloere Kefcerei, bie wir hier augfpredjen, aber Wir tun eg mit
boHem Sebadjt unb wollen ung bemühen, eine (ieidjt berftänblidje unb nicht
langweilige) Segrünbnng 311 geben.
Einigen Wir ung junächft über bie 93egriffe, auf baß feiner am anberen
borbeirebe !
2SaS heißt hier : fdjWer berftänbiid)? Gin Superintenbent befudjt einen
jungen Sßfarrer, um feiner Sßrebigt ju laufdjen. SBenig jufrieben, fragt er ihn
nadifjer: „SBie lange arbeiten Sie eigentlid), junger greunb, an 3hren ^ re'
bigten?" — „D, bie mache idj Sonnabenbg abenbg im Sett!" — „2Bag? %d)
arbeite eine ganje SBodje baran!" — „Sicher, §err Superintenbent — bie
©abeit finb eben berfcfiicben!" — So ift eg: bie ©aben finb berfdjieben. Ser
eine lieft Kant alg wäre eg ein 9loman bon GourtI)g«MahIer, unb ber anbere
iann mit ©eWalt nicht begreifen, baß SingWörter, ber beutfdjen Siechtfdjrei«
bung jufolge, mit einem großen?lnfanggbud)ftaben gefdirieben Werben müffen.
SGSir haben aber mit biefen geiftigen Unterfchieben ju r edj n en. SBeitaug bie
meiften Seutfchen befudjeit bie SSoIfSfchuIeu unb nidjt bie Uniberfität. SBeitaug
bie meiften Seutfchen finb nicht gewohnt, lange, berjWidte Sajjgebiibe auf»
julöfen unb ju begreifen, noch bajit, Wenn fie mit grembwörtern gefpidt finb.
Mit biefen Seilnehmern foïïeu Wir arbeiten, benn fie haben genau fo gut einen
Sinfpruch barauf, ihr SBiffen ju erweitern, wie bie paar Seute, benen ein güti«
geg ©efdjid unb bie borfidjtige 2Sai)t ihrer Gltern ermöglidjt, in bie Stbgrünbe
inteKeftueller SarfteKungen hinabjufteigen, bie ihr Safein bodj rcdjt oft nur
ber Gitelfeit ber SSerfaffer berbanïeit unb ihrer Unfähigkeit, fiar ju fchreiben.
SBie madjt man bag nun alfo — ein aügcmeinberftänblicheg Sehrbuch
fchreiben? SBir Wollen lieber fagen, wie man eg nicht madjt: möglichft nicht
am Schreibtifd). Gg ift ja nidjtg fdjWerer, alg Singe, bie einem felbft reftlog ftar
ftnb, anberen Seuten cbenfo flarjumachen.
Sag ficht Wieber einmal nach einet abfidjtlidjcn Übertreibung aug — ift eg
aber nicht. SBir alle fennen ben ¿tjp beg Seljrerg mit bem riefigen SBiffen, bem
eg fcfjwer fällt, anberen Seuten aud; nur cinfadje Singe beijubringen. SBarum ?
SBeil iijm bag ©efufjl für bie SBoraugfejjungen biefeg SSiffeng aHmäf)Iidf) ganj
abhanben gcïommen ift. SBo für ihn alleg bötEig fiar unb einfach ift, türmen fidj
bem SInfänger bie größten Schwierigfeiten auf. Saraug entfteljcn bann bie
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Utteile übet ben unfähigen Sekret auf ber einen ©eite unb bcn entfejdid;
bummen ©djiilet auf ber anberen. Set Selber ift nidjt unfäljig, unb ber
©djüter ift nicht bumm; nur eben:
©ie ionnten jufammen itidjt iommen,
®ie Sprad;e loar biel ju tief.

Raten loir alfo gut öberfläd;lid;ieit? SBit benleit gar nid;t baran! @anj im
©egenteil: 2Bir loollen gerabe einen SBeg geigen, loie ber Sernenbe bon ber
Oberfläche (mit bet er ja fdjliefjfidj einmal anfangen muß, loenn er in bie Tiefe
gelangen rt>iU) mit ©idjcrljeit ijinuntet'ftcigt.
Tiaju gehört, baß ber 2Beg frei gemadjt loirb. ®aju gehört bie Gntrümpe«
lung ber Sprache bon allem, loal ben SSeg berfperrt. Unfere Teilnehmer
fprechen bie Sprache bei 23ol!ei. ©ie Jagen nicht: „SBürbeft bu, o gteunb, bie
©iite haben, auf bem ^ianoforte eine garte SBeife criiingen ju laffen?" —
fonbetn fie fagen: „2Reitfdj, hau mal einen runter!" SBer bon itjnenberftanben
loerben loill, muß ihre ©pradje fptedjen. T a i gelingt and; ben meiften Sehrern
recht gut, loenn fie bor bet Klaffe ftehen— aber loenn fie bann 311m güDfeber»
haltet greifen unb ein Sud; in bie SBelt fejjen, ift ei mit einem Male auS mit
ber 9iatürlid;ieit.
3 a, aber man iann bodh nid;t fo fd;reiben, loie man fprid)t! 9iein, gang
genau fo !ann man freilich md)t fchteiben. ©Jan tann aber fehr loohl fo fchteiben,
baß man bon aKen, bie lefen iönnen unb über gefunben S3?enfd;enberftanb ber«
fügen, reftloi berftanben loirb. ®oju gehört eine Auibrudüoeife, bie fich ber
Umgangifprache möglichft loeit nähert.
2öo bleibt — fragen beforgte Sefet — bie Sd;önheit ber Sprache? SSo
bleibt ber gute, gepflegte ©til, ber gerabe bem SDiann aui bem S3olfe ein $or«
bilb fein foK, an bem fich ie’ue „geloähnliche" Sprache emporranit, bilbet,
berebelt?
©chöne ©prache ift etloai §ertlid)ei, unb toit tooHen bie geierftunben
nid;t miffen, in benen loir etloa 9iilfe lefen. Aber beihalb loerben loir boch
nicht ein Sehtbuch bet gabrifbuchhaltuttg loie ein l^rifchei ©ebicht aufgiehen.
Ginmal hat man ben SSerfud; gemadht, großei, eblei ^atljoi für ben Alltag
gurechtgufdjuftern— unb ei finb bie Übungifäfee lateinifcher SehtBücfjer baraui
geloorben („SWöget ihr, 0 Kinber, fteti ber SBohltaten eingebent fein, mit benen
iljr bon euren Cltern berfehen loorben feib!") — bei Sichte befehen: nidjti ali
ein befferet 93ieruli. — SDian foll bon ber Sprache bei Alltagi nicht gering
benien. Auch Suther flaute ben Seuten „aufi 2Jiaul", ehe et anfing gu fdjtei«
ben. S i ift immer noch beffer, jemanb fdjreibt berb, aber betftänblicfj, ali ge«
loählt, aber bunlel. SSir haben genug SchriftfteHer in Seutfdjlanb, bie ,,ele«
gant" fdireibcn, aber fehr, fehr loenige, bie attgemeinberftänblidj fchteiben.
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Sie gehobene literarifdje Spradje Wäre längft eingeroftet unb berialit,
Würbe fie nidjt immer Wiebet bon ber unwütbigen, nicht tot gu fdjreibenben

Boligfpradie aufgefüllt. Sßentt bie alten ©ermanen fdjon tüdjtige Sentfd)«
leijrer gehabt hätten, bann Würben wir unS heute bielleidjt itodj im Stabreim
unterhalten:
9ieidf) m ir, o 9tubolf, ben tunblichen 9ioHm opä!

Sm Graft: ftiarficit unb D^ad^Iäffigleit finb natürlid; nidjt baöfelbe, ebenfo*
wenig Wie natürliches Benehmen fchledjte Bügelfalten erforbert. Slber ei
bleibt babei — als unumftößlidje Sorberung — : erft ilar, bann fdjön; erft ber«
ftänblid), bann elegant.
Soßte ein Betfaffer beibeö bereinen lönnen: um fo beffet für ihn unb bie
Sefer. 2Bir fürchten aüerbingi, baß er fcijonan ber gütberung ber unbebingten
Klarheit fdjeitern unb ficfi mit lüljnem SdjW ung in bie Glegang retten Wirb.
SEir Wollen an biefer Stelle einige grunbfäjjiidtje Bemerkungen einfügen.
Sie meiften Berfaffet finb fidj böHig im unilaren barüber, wie eine all«
gcmeinberftanblidje SarfteKung aulgufehen hat. Söian bergißt immer Wieber,
baß ja ber W eitaui größte Teil unferel Bolfe§ bie Bolfifdjule befudEjt. SBaä
bleibt benn bon biefem Sdjulwiffen? SBenn wir ehrlich fein Wollen: nid;t biel
mehr al§ bie gertigfeiten, bie im Geben täglich benötigt werben: Sefen,
Schreiben unb 9iedf)nen unb einige ungufammenhängenbe Broden au§ anbe«
ren SBiffenlgebieten; barauf pflegt fich bann ein engbegrengte§ gachwiffen
aufgubauen. 23er fich ber SlÜgemeinheit wirtlich berftänblid; machen Will unb
nicht nur ben 10>b.-§.«„@ebilbeten", muß mit biefen Tatfachen rechnen. Sag
erforbert eine gang neue Slrt ber SarfteHung, Wie fie bisher feiten ju finben ift.
£W ei SBege bei Sefjteng eröffnen fidj: Scan iann irgenbein SBiffenggebiet
gang einfach, gang fcf)Iiifjt in ergählenber gorrn barftellen, in einer Haren, ber*
ftänblichen, frembWortfreien Spradje, bie jebem eingeht unb bie nidjtg boraug«
fejjt all bie gertigleit bei Sefeng ober .‘pörenS. Borbilblich hat biei Bertljolb
Otto biele Sah^e lang in feinem „§auglehrer" getan. 9Jcan glaube nidjt etwa,
baß biel leicht fei. 2Sir finb ja alle biel gu feljt „berborben" burd) bie SBiffen*
fchaft: SBal fdjwer berftänblich ift, gilt oft all gelehrt, all tief; bag ©egenteil
bielen alg oberflächlich unb platt.
S>n SBaijrljeit Jommt eg barauf an, eine leidjt berftänblidje gornt gu finben,
bie trojjbem im Sinne ber SBiffenfchaft „ejait" ift. Natürlich Wirb man nicht
bie 3tclatibität§theorie in einigen Säjjen barftellen lönnen; aber eg bleiben
genug anbere Singe übrig. Sä ift nur notWenbig, jebeStnal feftgufteüen, Wo
Schwierigsten für bag Boltgbenlen liegen unb wie fie gergliebert Werben
lönnen. Sag Iann man freilich nicht bon heute auf morgen lernen; ei erforbert
eine böllige Umftellung im Senlen unb ©eftalten.
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(Sine gtoeite, höhere gorm toäre bie: 2Jian fefet bem Sernenben nicht ba!
fertige Grgebni! bor, fonbernftettt i'ijnt eine Aufgabe, überlegt mit ihm gemein«
fam bie SBege ber Söfmtg unb führt il)n S tr itt für Schritt gu neuen Griennt«
niffen. Sie gegebene gorm für biefett 2Beg ift ba! gtoiegefprädh, bai ja über
haupt bie natürliche Art alle! Semen! barfteUt: ber Grfenntniifjungrige fragt,
ber .SSBiffenbe antwortet; nur baß man hier — toie gefagt — nicht einfach mit
fertigen (Srgebniffen ertoibetit fottte, fonbern ben gragenben geiftig feibftänbig
macht, inbem mau ihm immer toieber geigt, toie man geiftig arbeiten muß; too
Hilfsmittel bei Grfennen! bereitliegen. Sann toirb alfo fdjließlid) ein biel
höhere! Siel erreicht: e! toirb nicht nur eine berftänblichc Anttoort auf irgenb*
eine Srage gegeben (auch ba! ift natürlich ich011 fiel unb feiten burchgefiihrt),
fonbern mehr: ber SBißbegierige toirb geiftig münbig gemacht, er lernt aßmcih*
lieh, auä eigener Kraft fragen gu ftetten unb gum minbeften eine Seillöfung
au! eigenem Senfen herau! gu finben.
Um toieber in bie Rieberungen ber $ßrajri! hinabgufteigen: 3Ba! bebeutet
alfo „öerftänblich fchreiben" ?
S a ! bebeutet: iurge Säjje, ieine grembtoörter ober bodh nur bie borläufig
noch fehler erfeparen. G! bebeutet toeiter: fdhritttoeife! 93orgei)enboni Alltag
au!, bon Singen, bie jeber SJienfd; lennt, bie man bei jebem borauifejjen laitn.
So hat, um nur ein paar 93eifpiele gu nennen, bie grembfprache bon ber beut«
fdjeit Untgang!fprad;e aulgugeheu, bie Sjoliitoirtfdjaft bom eigenen ©elb*
beutel, bal Red;t!budj bon einem ber gahllofeit restlichen gatte be! Alltag!
ufto. Rur bürfen bie Sdjritte, bie bon biefen Au!gang!pun!ten gemacht toer«
ben, nid;t gu groß fein, bamit jeber mithalten fann. Sieber einmal ettoa! mehr,
ettoai ausführlicher erilären, al! gutoenig. Gben beihalb tourbe empfohlen,
foldje 53üdjer nicht am Sdjreibtifd; auigulnobeln. Au! bem Unterricht müffeit
fie herauitoachfen in engfter ffierbinbung mit bem Serufileben: immer
toirb ber praüifdjie, lebeninahe gatt ben Auigangipunit bilben müffen!
SBenn ba in Rebe unb ©egettrebe eine grage auigiebig eröriert ift, geigt
fich fchnett, too bie Sdhtoierigieiten für bai 23erftänbni! liegen. 2J?an muß
fief) nur ftreng gur Regel machen, ben Seilnehmern unbefd;rän!te! grage«
recht cinguräumen. S a ! madht nteiften! im Anfang Sdhtoierigieiten — nicht
beim Seljret, ber freilich fobiel iönnen muß, um fragen nicht gu fürchten —
al! bielmehr bei ben Seilnehmern, bie Angft haben, fich burd; bumme gra»
gen gu blamieren. S a ttüjjt bie grage: Haben Sie e! berftanben? — ober: 25er
hat noch ettoa! gu fragen? — gar nicht!. Ratürlich haben e! alle berftanben,
itatürlicf) hat niemanb ettoai gu fragen. Gi bürfte fidj auch nicht fehr empfehlen,
toenn ber Seljrer nun feinerfeit! burch „Sßrüfungifragen" ba! Skrftänbnü feft«
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ätifteffen Beginnt. S a ift eS fd;ou beffer, trenn et m it ganj einfachen, jebem
beiamtten S in g e n beginnt, ju benen bie Seilneijmet müijeloS jaljlreidje Sei*
fpiele auä intern eigenen SebenSlreiS nennen Ißnnen, unb Wenn er fie beljut«
fam unb facfjte an bag Problem Ijeranfiiljrt.

S33ir lrieberljolcn: lurje Säjje, möglidjft lrenig grembwörtet, fdfjrittWeifeä
Vorgehen bom Sllltag aus jut grageftellung I;in; bann bie Möglidfjieiten
gemeinfam überlegen unb enblicf) jur ßöfung borftoßen, bie nun wieber an
allerlei Veifpiclen ju flären unb aitjuWenben ift. SSIeibt JcpeßlidEj ber SluSblid
auf ba§ große Siel — alfo bie Ginorbnung biefeS fleinen SBiffenSabfdjnitteä in
ein große! ©anjeS — ba§, ju Gnbe gebadet, immer in toeltanfdjaulicfye gragen
münben wirb.
Saneben fteijett bem SeljrbudjtJerfaffer nod; anbere Mittel jum KIarmnd;en
ju t Verfügung: Silber unb bot allem 3 eid)tiungen, bon benen im allgemeinen
biel ju feiten ©ebraud; gemacht wirb. @d;Wietige ^ufammenljänge laffen fidj
oft WunberboU einfach burd; grapfjifcfie SarfteHungen erilären. SBo fonft müljfam SBott für SBort unb ©ajj für @a{? jufammengeilaubt Werben, bis bie Gr«
JenntniS enblid) bämmert, füljrt eine SeidEjnung oft mit einem Süd jum 93e«
greifen. Sa§ ließe ficfj alfo aud) auf abftralte Singe in biel größerem Umfange
auSbeljnen, als eS bis Ijeute gefdjeljen ift, — unb wenn man eS nur benujjt, um
am ©djluffe eines SlbfdjnitteS einen iurjen Überblid ju geben. „Vilberbüdjer
für GrWadjfene"— mit iurjenSejterläuterungen, baS wäre nodj eine lotjnenbe
Slufgabe für alle SBiffenSgebiete. —
28er St fagt, muß aud; V fagen. SBir Ijatten unter a) bedangt, ein £el;rbud;
fei allgemeinberftänblidj. Unter b) würbe außerbem geforbert, baß ei nid;t
langweilig fein biirfe.
Sie Vegripbeftimmung gei;e wieber borauS. SBaS Ijeißt langweilig?
©roße ©eifter langweilen fid; nie.
SBir Wiffen ei; aber große ©eifter finb feiten. Kleinere ©eifter baljingegen
langweilen ficfj, wenn man iljnen nur bie genügenbe $eit bafür jur Verfügung
fteltt, bod; öfter — and) mit Seljrbüdjern.
Nun fiaben wir bem 33udf) aEerbingS ben größten Seil beffeu, WaS lang«
Weilen iönnte, fd;on entjogen: Saburcf), baß Wir ben Sefer „<3d;ritt bor
S tr itt" an beS SßubelS Kern fjeranfüfjren, erjeugen Wir eine geWiffe Span«
nung in ifjm, eine Neugier, wie ber nädjfte Sen!fd;ritt Woijl auSfeljen möge
unb wie bie Söfung ju finben fei. SBir Wollen aber nodj ein Übriges hin.
SBenn baS 93udj audtj nod; fo fiar gefd;rieben ift, fo nüjjt baS boclj bem Manne
Wenig, ber eS gar nid;t in bie £>anb nimmt, ©erabe an ben Wollen wir aber
Ijeraniommen! SBir müffen bem 93ud) alfo nad; außen hin ein freunblidjjeS
©eficjjt geben, Will fagen: einen Umfdjlag, ber baS §erj erfreut unb bie Stuf«
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m erifamleit erWecft. G in gachbuch fott nicht feierlich unb griesgrämig auS«
feljen, fonbern fröljlidj, m it lebhaften garben gefdjmüdt, baß m an jebeSmal
feine greube baran fjat, Wenn m an eS ijerborijolt. Unb fdjlteßiidj: ilare Sar«
fteKung unb fd;öne SluSffattung allein machen eS auefj noch nicht — eS muß
noch ein S djufj ,'pumor hinein. Sßir Wollen nicht nur immer angeftrengt nach«
benien, baS tjält auf bie S au e r lein SDienfcf) auS, fonbern auch einm al herzhaft
äWifdjenburdj ladjen. ®er Sefer fotf fpüren: „®onncrWetter, baS Ijier hot einer
gefdjrieBen, ber nicht berialit ift!" ffiarauf tieft er bielieidjt baS ganje 93uch
burch — unb fagt ju m Schluß: „S aS War ja fpannenb wie ein Srim inal*
ro m a n !"
Sehen S ie : baS War ein g u t e s gachbuch.

Große Klcinighciten
§ett §afe hat noch niemals etWaS babon gehört, baß auch erWadjfene Seute
gut Schule gehen. ®a er, Wie mir toiffen, grunbfäjjlidj feine Rettung lieft, Iann
man iljn nur bann mit Sicherheit faffen, loenn man ©rudfdjriften in bie 93e«
triebe fcf)icft. £afe betrachtet mißtrauifd; baS fd)iefgefchnittene Rapier, auf bem
unbeutlich alle möglichen Sehrgänge angeiünbigt Werben, entfdjließt fich aber
boch (bamit mir biefe ©efdjidjte toeiterftihren lönnen), fidj bie Sadje einmal
unberbinblidj angufehen. So fteljt er alfo eines ÄbenbS bot bem Schulgebäube,
baS grau unb häßlich ift, Wie fo bicle Schulgebäube in ber SSelt. 3ögernb nur
tritt et ein unb blidt in eine nüchterne Stoffe, bie nidjtS enthält als alte Sdjul«
bänfe, ein ebenfo altes Sßult, eine SBanbtafel auS bem borigen galjrljunbert
unb eine melancholifche Sßeleudjtung.
£afe flieht, fo fdjneH iljn feine furjen Seine tragen, unb fchwört, nie wieber
in feinem Seben gut Schule ju gehen. —
SBarum mit biefeS ©reuclmärdjen etjäljlen?
SSeil eS biele £>afeS auf ber Sßelt gibt, unb Weil bieSmal bie Sdjulb biefleidjt
bei uns liegt. SKit bem guten Unterridjt ift eS wie mit bem guten gadjbud), unb
hier nicht anberS als mit bem ÜDienßhen überhaupt: eS ift erfreulich, Wenn £>err
Sumllüten reiche feelifche SSerte aufguWeifen hat, aber eS flört uns trojjbem,
Wenn er bie Grbfen mit bem 9D?effer ißt. ©aS befte gadjbud), fagten Wir fdjon
borljin, niijjt nichts, Wenn eS feiner lauft, unb bet befte Unterricht ift wirfungS«
loS, wenn niemanb hingeht. SBir Wollen aber gerabe bie Seute gewinnen, bie
bisher abfeitS geftanben haben. ®aju gehört: Sleinigfeiten beachten! 2Benn
§afe bie Srudfchrift in bie §anb belommt, muß i(jm baS §erj im Seibe lachen,
er muß eS gar nicht abWarten lönnen, bis et gut Schule ftütjt. 2Bie man baS
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macht? 63 gibt ein unfehlbares Mittel. 6 urt ©oejj luitrbc einmal gefragt, hrie
er e3 fertigbrächte, fo glängenbe Suftfpiele ju fchreiben. 6 r fagte: „Sehr ein*
fach! Sch fdjreibe nur ©aefjen, bie mir felbft ©paß machen!"
Silfo fchreiben mir eine SrudfdEjrift, bie un3 felbft ©paß macht. Slnftänbige!
5ßapier, beutlidEjer Srucf unb nicht fo gräßlich langweilige, nidtitSfagenbe Sejte.
„S a! neue 2Bedf)fel* unb ©checfgefejj
Sauer: 6 21benbe. 93eginn 30. 11. 1937
©ebüfjren: 3,— J U l"
Sa3 ift natürlich gar nicht! unb ioeft leinen §unb hinter bem Dfen herbor.
„Quer gefchrieben!" — ba! locit fcljoit eher. Unb bann eine Heine Inhalt!*
angabc,aberbitte nicht fo: „Sie ©efdhichtebe32Bechfel3üonben alten ©rieten
bi3 gur Sejjtgeit. — Sie loefentlichen ¿eftanbteile be§ 3Bedhfel3. — Sa3 ¿n*
boffament."
S ie alten ©riechen intereffieren hier toeniger, Weil fie unfere SBedjfel boch
nicht mehr annehmen iönneit, unb unter ben luefentlichen 93cftanbteilen ober
gar bem gnboffament lan n ich m ir nicht! borfteHen— fonft mürbe ich bie SSor*
lefung nicht befueijen.
6 ! geht boch auch a n b e r!: „Ohne ©elb begaljlen. — S e t SBechfel ift ungut*
t ig ! — Gin prim a 9ßrima*2Bedhfel." uftn.
Silfo: Sebenbige Srucffdhriften — tiieifeidjt auch ein paar nette 3eidjjnun*
gen babei; S itel, bie SSißbegier erregen; Inhaltsangaben, bie berftänblich
finb. S ie ©chule felbft: §eHe, freunbliche R ä u m e ! M u ß m an auf bemooften
93änfen ljocfen? R ein, e3 gibt auch nette 2 ifi;e . garbe in ben R a u m ! §eHe
Sapetcn ober SBanbanftricf), fonnige Vorhänge — toer ftiftet ein paar fröhliche
S ilb e r? SBer bringt m al S31umen m it? SBer forgt für D rbnung im 3 intm e r?
©dhnell noch ein Sieb gefungen — unb bann mirb gearbeitet.

ffierlneichüchung? Seine ©put! Ser gange GrlDachfcnen-Untetricht muß
getragen fein bon greube an ber Arbeit! Sam it finb mir gu unferem Sluigang!»
punit ¿urüdgcMjrt, unb hoffen, e! möge im Saufe unferer Satlegungen Har
getoorben fein, auf Welchen SBegen ba! 3 iel gu etreidhen ift.
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SSSir haben bi! jefet immer nur öon ben SeT)rern gefprodhen unb ihnen gute
Ratfdhläge gegeben, toie fie etwa ben Unterricht lebenbig unb fröhlich geftalten
iönnten. Vielleicht ift fo bei einigen Sefern ber Ginbrucf entftanben, mir hielten
bie meiften Seljrer für grie!grämige, eingetroefnete ^ßebanten. 2Senn ba!
ftimmte, hätten bie Grtoadhfenen*©dhulen längft ihre Pforten fließen lönnen:
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iljr 53efudj ift beianutlicfj freiwillig. Aber mit ben Sehrern ift eg natürlich Qcnau
fo Wie mit ben Angehörigen anberer 93erufe: loie eg ¿. 93. gute ©djloffer gibt,
burdjfchnitttidje unb fdjlcdjte, fo gibt ei fetbftberftänblidj audj gute, mittlere
unb fchledjte Seljrer; nur baß ei eben iu ber meufdjlichen Sftatur begrünbet
liegt — e§ ift notloenbig, fidj barüber ftar 31t fein — , baß fidj jebet fetbft für
tüchtig hält.
SDiefeg 93ücfjlein ift nicht getrieben Worben, um 93orWürfe ¿11 erheben —
ber SSerfaffer fühlt fidj nidjt im minbeften baju berechtigt — , fonbern um Gr*
fafjrungen mitjuteiien, ©iöglidjieiten ¿u ¿eigen, Anregungen ¿11 geben unb fie,
foWeit eg in biefem 9taljmen angebracht ift, lurj ju begriinben.
2Sir fdjiden biefe Erläuterungen boraug, loeil loir uni jefot bem Sefer aber*
mal§ mit Ülatfcfjlägen nahen— freilich gelten fie biegmal nicht bem Seljrenben,
fonbern bem Sernenben.
Gin 93üchleiit über ben GrWadjfenen.Unterridjt loäre unboüftänbig, Wenn
wir nidjt auch ^'efe ©eite betrachteten; benn eg ift Har, baß bie größten 93e*
müljungen ber tiichtigften Sehrer frudjtlog bleiben müffen, Wenn fie beim
©d)üler iein Gdjo finben.
2Bag iann ber Sentenbe bon fich aug tun, bamit ber Unterricht ben benibar
größten Grfolg hat? SMjmen wir bie 3J?enfdjcn, wie fie finb: Wir Wiffen, baß
nicht alle gleichmäßig fchlau finb — eg gibt „geiftig minberbcmittelte", burch*
fchnittlidje, begabte, hodjbegabte unb geniale; bag ift nun einmal fo, unb nie*
manb iann bie naturgegebenen ©reitjen feiner gätjigleiten überfpringen.
®ie böHig unbegabten unb bie Wtrilidj genialen Seute iönnen Wir hier WoT)I
unberücffidjtigt laffen — bie einen, Weil fie bie einfadjften ®inge nicht begrei*
fen; bie anberen, Weil Wir ifjneit nicht genug bieten iönnen — beibe Werben
entweber gar nicht erft iommen ober fehr fdjnell Wegbleiben.
Aber bie anberen! 9Bag foHen fie alfo tun?
Gin paar äußerliche SBoraugfejjungen finb fchneH genannt: ^jSünitlidjIeit,
regelmäßige Teilnahme, lebhafte 93eteiligung im Unterricht, forgfältige $aug»
arbeiten.
Slber Wenn wir ung unfere großen Siinber baraufhin anfeljen, müffen Wir
fagen, baß redjt biele bon iljnen biefe gorberungen erfüllen (mit ben £aug*
arbeiten, um ehrlich ¿u fein, hapert eg aflerbingg oft) — unb boch nicht ben
Grfolg erzielen, ben Wir unb fie felbft erwarten. SBoran liegt bal? SDie §aupt*
urfadje ift faft immer: unjWedmäßigeg Arbeiten.
S e n bielen 33orfd)iägen, bie wir hier gemacht hoben, Wollen Wir baher
einen hinaufügen:

3ebe GrWachfenen*©chule füllte regelmäßig einen SeTjrgang burchführen,
in bem bie Teilnehmer angeleitet Werben, ¿Wertmäßig geiftig ¿11 arbeiten.

Die andere Seite
®er Sefer — Wir aljnen eS — fdjiittelt aberm aß ba§ § a u p t. 2Benn m an
etwaä lernen Wifl, wirb er meinen, muß m an e3 eben fo lange Wieberljolen, bis
m an e§ ia n n — ba§ ift bod; furchtbar einfadEj!
Nein, ba§ ift nid;t fo cinfad). 2Ber ©elegenljcit getjabt Tjat, ju feijen, Wie bie
afiermeiften Sente ganj unwirtfdjaftlid), ganj unborteilijaft an bie geiftige
Slrbeit ijerangeijen, bet weiß: fjier ift eine Einleitung bringenb nötig.
©d;on beim erften Sßuntt berfagen bie meiften: bei ber $J3Ianmäßigleit. G§
ift nidjt bam it getan, baß m an eine! Sage? — meift im melandjolifdicn .'perbft,
Wenn bie Siätter bon ben S ä u m e n faßen unb ein neuer 93ilbung§brang fid;
in ber S ruft regt — , baß m an alfo bann einen Saler auf ben £ifd ; be§ §aufeä.
legt, fed)§ Slbenbe lang SBecfjfel« unb ©djedred)t über fidj ergeben läßt unb fic§
bann Wieber netteren S in g e n juWenbet in bent erljebenben SeWußtfein,
etw a! für feine S ilbu n g getan ju ijaben.

Spianmäßigieit! SßaS wiß ich im Seruf erteilen? ®ie Slrbeit muß ein*
gefpannt Werben in ba§ große SerufSjiet; erft fo erfährt fie ihren eigentlichen
©inn. Nad) biefem $iel auägeridjtet, !antt ein StrbeitSptan auf lange ©id)t auf*
gefteßt Werben. Sä ift finnloä, brei, bier ober meijr neue ©ebiete auf einmal in
Singriff ju nehmen: lieber eini, biei aber ganj grünblidj.
SPunlt 2 . G l ift unborteilijaft, an einer 91rbeit§gemeinfd)aft teiijuneljmen,
Wenn mir baS SOjema gänjlid) unbeiannt ift. (Sßir reben Ijier nicht bon ted;*
uifdEjen gertigieiten, bie im ?Infängerief)rgang natürlich nidjti borauSfeJjen.)
$e grünblidjer icf) mi<h auf ben 2Biffenlgegenftanb jit £>aufe borbereite, um fo
mehr lerne idf) in ber gemeinfamen ^Durcharbeitung, um fo beffer iann id; rnidj
an ber Stuäfprachc beteiligen.
Sßunit 3. Gs> ift unborteilijaft, im Unterricht SSort für SBort mitjufdjreiben
— unb e3 ift ebenfo unborteilhaft, überhaupt nidjt mitjufdfjreiben. ®a§ 2Befent*
liehe ift in ©tidjpuntten feftjuljalten — aße§ Untiare, Unberftanbene aber ift
befoitberä ju notieren; unb bann: rücffidjtäloä fragen!
Sßuntt 4. GS ift unborteilijaft, ba3 in ber ©d)ule ©eiernte ju §aufe nidjt
bur<hjuarbeiten. 5)iefe Nadjarbeit iann gar nicht grünblich genug gefcheljen:
hier, im ftiflen Kämmerlein, müffen Wir utt§ Necijenfchaft bariiber ablegen, ob
wir tatfächlid) aßeS berftanben Ijaben; fjicr müffen wir bor aßem baä SBerftanbene feft einprägen — unb wo noch irgenbweldje Unflarljeitcn befteljen: auf*
fd)reiben unb baä näcfjfte 2Ral im Unterricht jur ©prache bringen!
Sßunlt 5. G i ift unborteilijaft, m ühfam ©eiernteS fdjneß wieber ju ber*
geffen. S . i).: N ur ftänbige 2BieberfjoIung fid;ert ben SBiffenSbefij?! Slud; Wenn
unfere Strbeitigemeinfchaft längft beenbet ift, müffen wir bon 3 e it j u 3 ^ it
baS ©eiernte wieber auffrifcljen — foß bie gange Strbeit niefjt umfonft geWefeti fein.
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gaffen mir unfere 5 fünfte noch einmal jufammen: Sßlanaufftellung, Sor>
bereitung, Mitarbeit, Rachbereitung, SSieberholung!
3ft bamit atfeS getan? Rein. Stucf» bie befte ArbeitSgemeinfchaft Jann fchon
an! seitlichen ©rünben immer nur einen Ileinen AuSfdjnitt beljanbeln — fie
muß iljre Grgänjung finben im gadjfiudj. .
SBir miiffen baljer Weiterhin an ben Sernenben bie gorberung ftellen: baS
richtige gacfjbud; richtig burdjarbeiten! SBelcheS gad)bud; für iljn in gragc
fommt, lüirb iijm ber Seiler feines ArbeitSfreifeS fagen Ißnnen; überbieS geben
bie gacpudjliften ber ReichSfchrifttumSiammer Auffchluß. 3 ut ridjtigen
Durcharbeitung aber lönnen mir hier nur auf baS SBefentlidje iurj h*n*
weifen.
Surdf)arbeiten heißt: nicht burchblättem, nicht überfliegen, fonbern auch
hier: planmäßig bom Anfang bis jum Gnbe arbeiten, SSort für SSort, ©a|j für
©ajj. GS empfiehlt fid;, baS gacpuch innächft einmal ganj burchjulefen, bom
S ite l bi§ jitm lebten Sudfjftaben — auch toenn bieS ober jene! babei unilar
bleiben foHte. 3)iefe erfte Sefung genügt natürlich nicht — iljr muß nun baS
eigentliche Surdjarbeiten folgen. ®aS Vorwort nicht überfpringen — eS ent«
hält meift eine iurje 3ufammenfaffung beffen, WaS ber Sßerfaffer mit bem
Such tüiH unb an men er fidf) Wenbet — ift alfo Widhtig für baS SerftänbniS
bei ©att^en.
5)aS 3 nhQltSbetäeidhniä gibt uns einen Übcrblict, auf ben mir tuäljrenb beS
SefenS immer toieber juriiefgreifen miiffen. ®ann beginnt bie eigentliche Ar«
beit. ®er Widjtigfte ©runbfajj: niemals Weitergehen, bis aüeS, aber auch alles,
reftloS berftanben ift. SaS befte KontroEmittel: bon jebem Abfchnitt mit
eigenen SSorten eine Inhaltsangabe anfertigen.
GS ift jmedmäßig, ben Inhalt nicht nur in ©orten, fonbern audj in Stridj«
bilberuunb£abeIIenäufammenäufaifen:baScrhöhtbie Überfidjtlichfeit,erleid)«
tert bie Ginprägung unb ermöglid^t fchnefleS SBieberljoien auch eines umfang«
reichen Sachgebietes.
2)aS Sachbuch, in biefer SBeife grünblich burdfjgearbeitet, ift fo eine mert«
bolle unb unentbeljrlidje Grgänjung beS UnterridjtS. Man mirb eS nicht babei
beWenben laffen, nur baS eine gachbuch burchjuarbeiten, baS man gerabe für
bie ArbeitSgemeinfchaft braucht, fonbern auf biefer feften ©runblage Weiter«
bauen. GS gehört nur einS baju, unb baS ift bieüeidjt ber toichtigfte Rat, ben
man überhaupt einem Mcnfd;en für alle Arbeit geben iamt: m an muß baS
nötige ©tjjfleifch haben. Segabung ift ctWaS ©chöneS unb erleichtert bie
Arbeit, aber fie ift nicht auSfcfjlaggebenb.
Siel, biel Wid;tiger ift für ben Grfolg jeber Art: bie AuSbauer. GS gibt eine
hübfehe unb tröftlidhe ©efdhichte bon einer ©ängerin, bie man ju ihrem Sriüern
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beglüciix)ünfcf)te: „Adj", Jagte fie, „Wenn ©ie bett S tiller jo lange geübt hätten,
tuie idj, ißnnten ©ie iljn ebenfogut."

(5S gibt beinahe ni^tS auf bet SBelt, WaS fid) nidjt burdj jälje AuSbauer
erreichen ließe — nicht nur berftanbeSmäßige, aitdj fcclifdje Sßegirie. Sind; bie
greube an ber Arbeit, bie bodj für ben Grfolg entfdjeibenb ift unb bie Wir hier
immer wieber prebigen, Wirb nidjt burdj billige üffiäkdjen erreicht, fonbent
burdj ein inniges, fortgefe&teS Semüljen. 2Bir alle, ßetjrer Wie ©c^ület, müffen
unS immer wieber mit bem ©ebanien anfüHen: 2Ber auSijarrt, wirb gelröut.
Sann Wirb uns aHeS anbere ¿ufallcn.

ßcifpiclc aue Der Unterricht6=Pra£t6
Überall ba, Wo unS baS SetriebSleben 93eifpiele jur Verfügung ftellt, ift eS
natürlich berhaltniSmäßig einfadj, im Unterricht baran anjuhtüpfen. ©o fann
man in ber S a ü u la t io n j. 93. ficfj Unterlagen auS betrieben befdjaffen unb
baran arbeiten. Audj fjier ift eS pftydjologifch ungWedmäßig, erft ftunbenlang
über ben Segriff ber Salfulation, ben ißrciS, bie berfdjiebeiten Arten unb
SRcdjcnbetfaljren ber ffaifulation ju reben. ©clbftberftänblid) foll unb muß baS
aÜeS befprodjen werben, aber eS fott nid;t ben AuSgangSpunlt ber Arbeit
bilben. SQian erhielt eine ganj anbere AufgefdjloffenTjcit beS §örerS, Wenn man
iljn fofort bor ein ionlreteS Problem ftellt:
„§ier Ijabe id) ein 93udj. 2Bie falfuliere idj ben ^ßreiS?"
S e t §örer ift berblüfft — unb baS ift günftig; benn um biefe Verblüffung
¿u übetWinben, muß et nadjbenien.

3n gemeinfamet Arbeit iönnen nun bie einzelnen galtoren ber Sallulatioit
jufammengetragen werben: Rapier unb Srudloften, Sloften beS GinbinbenS,
Honorar ufw.
©elbftberftänblidj finben bie Teilnehmer nidjt alle G injelfjeitcn felbft; fie
feljen aber fofort, baß m a n nur auS genauerer ©ad^ienntniS tjerauS richtig
ialiulieren lam t. 2Benn Wir fie alfo am praitifdfjen g a ll arbeiten laffen Wollen,
müffen wir fie in ben betrieb führen unb iljnen bon A bis 3 jeigen, wie ein
Suc^ entfteljt.

SiefeS Verfahren bewahrt unS mit Sicherheit babor, alle möglichen Siechen»
metfjoben tljeoretifd; ju ¿eigen, hinter benen leine ilare Anfdjauung ftetjt. GsS
ift biel Wichtiger, ein einziges Seifpiel in engftem 3ufammenijang mit bet
SßrajiS burdjjuarbeiten, als eine Unmenge Theorie ju geben, bie nur nebel*
hafte Vorftellungen erWcdt unb leidet ¿ur Sdjeinbilbung berführt. — Sßenn
wir bielleicht noch 3lt,ei ober brei anbere ttjpifche gäHe für bie übrigen redjne«
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rifcf;en Metljoben ijinjunefjmen (immer aui ber Saeh«2infchauung heraui),
bann läßt fic^ leidfit bie gesamte Sfjeorie baran anitiüpfen, nur baß Wir jejjt bei
aßen E in h e ite n immer luiebcr auf unfere Seifpiele ¿urüdgreifen. Sen engen
gufammentjang ¿Wifdjen Kaßulation unb Volfötoirtfdjaft Werben Wir eben«
faß? an fmnfäßigen Setfpielen aui ber Sßrajiä ¿eigen, etwa aui ber Sali«
inbuftrie. —
Schwieriger Wirb unfet Verfahren, bettiebinalje ju arbeiten, auf abftraiten
©ebieten, bie nur entfernt mit angeWanbter 2Biffenfd;aft ¿u tun Tjaben. Saliu*
lation, .^anbcferecijt, Steuerredjt; Sebifenfragen— bai finb aßei ©ebiete, für
bie Wir unfcfjWer praitifcfie gäße in großer 3af|l heianäieijen lönnen, bie alfo
mettjobifdj geringe Schwierigfeiten bieten.
2Bie aber fielet ei aui, Wenn Wir ¿. 33. an beutfdjc Sprachlehre benfen?
Saß Wir ©oetlje unb Sd)ißer ju biefem 53eijufe fejieren, fcfjeibet aui. Grfteni
finb fie nidjt „betriebinahe", ¿Weiten! finb fie uni ju fdEjabe bafür. Dber foß
man Sauftnannibriefe unterfuchen? S a i Wäre für ben Vriefftil gewiß eine
banibare Siufgabe (manchmal audEj für bie .Qeidjenfejjung unb Siedjtfchrei*
bung!), aber !aum für bie GrfenntniS grammatifdEjer begriffe unb 3 ltfQm«
mentjänge.
gragen wir praitifefj: SSoju treiben SrWachfene beutfefte Sptadilehre? S a i
iann bcrfdfjiebene ©rünbe haben: aui reiner greube an ber Sache (bai bürfte
äußerft feiten fein, benn Sprachlehre ift immer nodj als hödfjft langweilig bet*
fchrien); Dber Weil fie im ©ebtaudf) tFjter SRutterfpradjje ltnficher finb (mit ober
mich? &a3 ift bie grage) — ober Weil fie bie grammatifchen begriffe brauchen,
Wenn fie eine frembe Sprache erlernen Woßen. Man fönnte fich alfo bamit
begnügen, gehler au^umerjen unb begriffe ein¿ubrißen — eine Wenig
feffelnbe 33efdE)äftigung. SSohcr nehmen Wir bie notWenbige Spannung? SBie
„aftibieren" Wir ben Seilnehmet? betrachten Wir ¿uerft bie begripehe ©eite.
Sag Verfahren, etwa bie perfönlidjeit gütWörtet ber Sieifje nach ei^uüben:
ich, meiner, mir, mich;
beinet, bir, bidj ufw. — fdjeibet all unfruchtbar unb
langweilig au!. „Sßraftifcher gaß" heißt hier: bou ber Sache ¿ur Sprache
fommen; Situationen fchaffen, bie uni bie geWünfdjten fpradEjüchen gormen
liefern. SBenn wir ben begriff „gürWort" flarmachen woßen, Werben Wir alfo
nidjt e^ählen: „gür Singwörter lönnen anbere SSörter fielen, bie beihalb
gürWörter heißen: S a i ©rai ift grün: ei ift grün."
S a i ift ¿Wat richtig, aber Wai fachlich richtig ift, ift beihalb pft)djoiogifdj
noch lange nicht richtig — auf ber Grfenntitii biefei Unterfchiebei beruht bai
ganje ©eheimnii erfolgreichen Unterrichteni unb gadjbuch*Sdjteibeni.
Saß bai ©rai grün ift, intereffiert feinen SJJenfdEjen. Srjäljlett wir lieber
eine Heine ©efdEjichte:
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„SonntagnadEjmittag. Sä Hopft. „Sßer ift ba?" — „3 ^31" — ,/®ier ift ich?"
- „ R a , Ich!" —
£>ier iüntten mir fdjon abbredfien unb unferc erftaunten Buprer fragen:
,833er mar alfo bai 3 $ ? "
Sä mirb fidj leidet bie geftfteßung anferließen, baß „idEj" bic rebenbe ißerfon
in ber Giitjai)! barftellt. 2Bir merben uni nic§t bamit Begnügen, loie ei bie Ijer«
fömmlidjen ©rammatiien tun; benn mir moHen lernen, bai eigene ©predhen
ju beobachten unb feine ©efejjmäßigieit ju erfennen: benn bai tjeißt ©pracEj«
leljre treiben — nidjt bai Auimenbiglernen bon Regeln. ®a merben mit feft«
ftetfen, baß bie rebenbe Sßerfon nidjt nur ali „id)" auftritt, fonbern aud) ali
„bu" (man !ann 31t fidj felbft fagen: 2Bai bift bu bocf) mieber für ein Gfel gernefen!) unb al§ „mit" („bai fjätten mir mal inieber Ijinter uni"). Unb bie Aui«
merjung bet geiler? ®aju gehört gemiß Übung unb nocfjmali Übung — aber
fie braudjt nicht unbebingt an langweiligen ©äjjen gu gefcSjeljen. Alfo auch ^iet:
Heine, luftige ©efdjidjten! Sßeifpiele, bie ber Seilneijmer felbft erfinbet, ftnb
immer beffer all bic bei Sefjteti.
®aifelbe gilt für bic Redhtfd)reibung. D^ne ®rill gei)t ei nid^t: aber
bitte an bergnügten ©äjjen. Gi geht natürlidj auch fo: „@rete ift ein leiblicher
Vorname. — Ser gifdj hat ©raten. — ®er Serg fällt jä!) ab."
Aber ei geht beffer fo: „®er ©rete blieb bie
©täte
ganjjähim$a
fteden." ©efüijlibetonte Veifpiele merben behalten,
bai ift
eine alte ©efdhid
®a mir gerabe beim ®eutfdf)cn finb: audj bie unbeliebte Beichenfejjung
laßt ftdh beleben; einmal butdj nette ©eifpiele; gtneiteni läßt fidj aud) hier bie
Rotmenbigieit begrünben:
Amalie, meine Xante unb ichAmalie, meine Xante, unb ich,,3cf) ging mit", fagte Gmil unb 30g bie £>anbfdjutje an:
„3 d§ ging mit", fagte Gmil, „unb 30g bie §anbfd;ulje an.*
Gi Ioljut fid;, Inieber 3U arbeiten:
Gi Mjnt fid) mieber, 3U arbeiten ufto.
Reimen mir nun an, eine Arbeitigemeinfdjaft habe fidj mit bem 9Birt«
fd fja ftä te il ber S a g e i je it u n g 3U befaffen. Sßai heißt hier: am pra!«
tifdjen gafl arbeiten? Run, ei bebeutet bie einfache unb natürlichfte ©adje
bon bet SSelt: baß itämlid; alle Xeilnefjmet ber Arbcitigemenifdjaft ben SBirt«
fchaftiteil einer Leitung — unb 3lüar alle benfelben — in ber £mub haben,
(©päter mirb man berfebiebene 33irtfd)aftiteile einer Bettung unb aud)
mehrerer Beitungen bergleid)en.)
®iefei Verfahren erfd)eint fo felbftberftänblidj unb naturgegeben, baß
mancher Sefer erftaunt fein mag, el überhaupt ermähnt 3U finben. Aber man
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fattn auf biefem ©ebiet feiti blaueg SBunber erleben. Eg foü Einführungen
j. S . in ben SBechfel» unb Schedöerleht geben, bei benen bie §örer, bie hier
wirtlich nur |>örer finb, nicht ein einziges SDlaX einen 9Sed;fel ober ©cfjed ju
fehen, gefdjweige benn in bie £>anb belommen.
Unfer ©runbfafc muß aber fein: ran an bie ®inge! ©obiel Sinfdfjauung,
b. h- foöiel ßeben Wie nur irgeitb möglich- Unb e§ ift ja in tiiel, toict größerem
Umfange möglich, als bie mciften ahnen.
Um eä gleich am „SBirtfchaftSteil" ju ¿eigen: ® a§ ©egebene ift, baß bie
Teilnehmer fragen, unb baß anbere Teilnehmer ober, Wo beten SBiffen nicht
aulreicht, bet £eiter antwortet. SBohlgemerlt, nicht bet ßeiter foH fragen:
„§err SKüIIet, Wa§ fteHen ©ie fich unter ®ebifeit bot ?" — fonbern £>ert SKüHet
foH ¿um fra g e n ermuntert Werben. 2Jlait lönnte meinen, e l fei ganj gleich»
gültig, Wer fragt, Wenn nur überhaupt gefragt unb richtig geantwortet Würbe
— ja felbft ba l fei unWefentlich, Wenn nur baS

hier alfo: eine grünbiicEje

Slenntnil be§ Sßirtfchaftlteill, erreicht Würbe. SBir haben oben fdfjon über bie«
fen Sßunlt gefprodjen, Wollen aber hier, wo bie Strbeit am gaH gezeigt Werben
fofl, noch einmal fu rj barauf eingehen. ®er ^ra ltile r — unb er gehört ja a ll
Sehrer in bie GrWadjfenen«©chuIc — fieht oft m it Mißtrauen auf ben äJletfjo«
biier unb Tfjeoretiler. SDJethobe hin, SKetfjobe her — öauptfadjc, m an ift ein
Sierl, bet etw a! !ann. 2Bir benlen an bie herrliche ©efdjichte boit bem 2Kauret»
polier: „® a ift bet Ärdfjitett, ber Weeß et, aber er lann et nich; unb ba feib ihr,
bie Arbeiter, ihr lönnt et, aber ihr Wißt et nich — unb ba bin ich, &er Sföaurer«
polier, ich '^eeß et, unb ich *ann et ooch 1"

®iefer prächtige Serl, bet „et Weeß unb ood; fann", ift unfer SDiann. Sibet
er fofl mit feinem Sßiffen unb können erft ba cinfejjen, Wo bie Teilnehmer mit
ihrem Satein ¿n Sitbe finb. 9iid)t SBiffenl-junahme ift entfeheibenb, fonbern
Haltung: SSiffenäburft, gorfchunglbrang; bie ®unft, Probleme ¿u fehen,
SöfunglWege ¿u finben. SBiffen „fällt an", aber nicht um bei SÜBiffenl
willen.
SSenn bie Teilnehmer, um auf ben SBirtfdfjaftiteil jurüdjulommen, in ihrer
Leitung „Simtlidje berliner ®ebifenlurfe" lefen, bann foKen fie bal Problem
erlennen: Sßic Wirb mit ScDifen gehanbelt?
©ie foßen bie Vegriffe „Rarität, ©elb, Sricf" erfragen, ©ie foflen burdj
93ergleid;en finben:
®eutfd)lanb notiert man ben $ r e i l für 1 ißfunb,
100 granlen ufw., in Sonbon notiert man, echt englifch, Wiebiel 2J?arl, granlen
ufw. el für ein 5ßfunb gibt, unb bie Abweichungen ber ®ominien»$funbe öon
ben englifchen Werben in Sßrojenten aulgebrüdt. —
® al foß alfo nicht erjähit, fonbern bom Teilnehmer — nach SKöglichteit —
erfragt Werben, burch 9?achbenlen, Vergleichen gefunben Werben.
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$ag ©efunbene ift im Sd^nitbiib feftpljaiten:
Notierunggarten

I--------------- (--------------- !
1. Sßretenotierung

2. SKeitgennoiierung

3. ißrojeutnotierung

9Ba3 Ioftet 1 SoKar ufw.
in M JCi

SBieöiel JU l gibt es für
ein ißfunb?

Um wieöiel iProjcnt mei
eren bie $funbe ber ®ontiniong üon beit englifdjen ab?

©olcfje ©djaitbilbcr firtb in großer 3 Qhf/ möglidhft farbig, bon ben Seil*
neljmern anpfertigen unb auf Sßappe gezogen im Unterridhtgraum aufp«
Rängen. Sie bieten bie befte MogltdjfeU für furp SBieberijoluttg unb bauentbe
Einprägung.—
Über ®ebifen p fpredjen, ohne fie jemals gefeljen p 'haben, ift Wiberfinnig.
SSir Werben uni atfo, ba e§ feine echten gibt, bocfj Sibbilbnngen in Naturgröße
befchaffen unb ebenfalls auffleben. Siebe ErWachfenen«©chuIe füllte fiel) nach
unb nach foldhe ©djaufammlungett anlegen, bie möglidjft bon ben Teilnehmern
felbft Tjergeftellt ober bon bet Se'hrmitteläeutrale ber 2 )212?. auggelieljen Wer*
ben; hierher gehören natürlich auch gilm« unb Sidjtbilber unb alle Unterlagen
für SBarettprüfung unb SSarenfunbe.
©oldhe ©dhaufammlungen foHten möglidhft nicht nur im Unterricht Verbot*
geholt, foitbern regelmäßig allen Äameraben pgänglich fein. —
Eg gibt Weitete Möglichfeiten beg Sebenbigmachenä. Nid;t jebe ©dhitle
fann ihre Teilnehmer p r Sörfe führen — aber wir fönnen bie 93örfe p ung
hereinholen: Wir fönnen „SSörfe fpiclen", b. h- ung eine Übungg«93örfe auf«
bauen, bie bet echten möglidhft nafjefommt.’ —
®ag SBefentlidje aber haben Wir noch 0ar nicht geftreift. SSir Wollen eS
nennen: SSom g a l t §um © a n je n .
SBie e§ Sehter gibt, bie bai ^anbelggefeijbuch treu unb brab Paragraph
für Paragraph „befprechen", ohne ein einjigeg Mal ben ©inn beg © anpn p
¿eigen — fo fönnte eg anbere geben, bie nun geWiffenljaft fich „bon gall p
gall" burchadern, big bie Teilnehmer 100 gäHe im §eft haben, ohne ben 3 ufammenhang p begreifen. 3 ugegeben: biefe ©efaf)t ift beim gaüberfahren
gering. SSenn man einmal ben Sameraben grageredht pgebiUigt hat, bann
bürfte eg faum borfommen, baß bei ber Arbeit an ben ®ebifenfutfen nicht bie
grage auftaudht nach ben beutfdjjen SebifenfdjWierigfeiten unb ben Bemü
hungen, fie p beheben. Unb barauf muffen Wir felbftberftänblid; hinaug:
¿intet ben Smjelheiten, alfo bett „gäHen", beg SSirtfdjaftgteileg, bie Sßirt«
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fc^aft felbft, unb hinter ber SBirtfdjaft bie ^ßolitii, bie alte! SSirtfchaftlidje ja
fteuert, ju geigett.
Gin anbere! 53ilb: 2Bie fdjaffen mir un! „gälte" im §anbel!briefm echfei? G! gibt belanntlidh Sehrbüdjjer mit gattfammlungen, nad) benen [ich fefjr
gut arbeiten läßt. Reftlo! lebensnahe fiitb fie freilich itidjt, benn e! läßt un!
giemlidQ ialt, meint irgcitbein §err SDiütter bei irgenbeinem £jerr ©djulge
500 5ßaar glorftrümpfe, „mie gehabt", befteKt unb mir biefen bebeutfamen
Auftrag in eine brauchbare gorm gießen foHen. Sachen, für bie man fidj nidjt
recht ermärmen iann, mie biefe glorftrümpfe, fdjaffen aber eine ungünftige
Arbeit!ftimmuug. Sentimentalität? D nein — nur eine grage ber S^ed«
mäßigfeit! Auch nn glorftrümpfen, bie einen nicht! angehen, iann man SSrtefmedjfel lernen.
Aber menn fie un! nun etma! angingen? SSeitn mir bieticidjt eine perfön«
liehe Beziehung ju ihnen hätten? SBürben mir nicht mehr, unb beffer, Brief*
medhfel lernen?
S a ! ift fidher. Sehr einfach: Rieht Müller mirb bie Strümpfe laufen, fon«
bern mir felbft; unb nicht ein fagentjafter Scfjulje mirb fte „jum SSerfanb
bringen", fonbern unfer greunb Gmil ©raufe, ber neben un! bie Schulban!
brüdft. 2Bir grünben mehrere ginnen unb fdjreiben un! gegenfeitig Briefe I
(Ser Berfaffer iann 3 meifler beruhigen: er hat e! au!probiert unb erlebt, mit
meldher Begeiferung lebenbige, perfönlid^e Briefe gefchrieben mürben.) S a !
©anje muß freilich Styftem haben, menn bie Arbeit nicht jcrflattern foH; aber
felbft biefe! unerläßliche Softem iann feijr mol)! befchmingt unb anregenb fein.
SBir nennen ein paar Richtlinien, nach benen gearbeitet merben iönnte: Kraufe
macht fich felbftänbig; Sraufe fchafft e! nicf>t allein (Bemerbungen, §ilf!«
perfonen: Agenten, ffommiffionäre ufm.); ba! ©efchäft blüht (Anfrage, An
gebot ufm.); Srger im ©efchäft (Mängelrüge ufm.); Sargelb lacht; ber
„Binneit"«Brief (Mahnungen) ufm. ufm.
Auf biefe Sßeife fdjaffen mir un! alfo eigene gälte; ba! Sehrbuch ift un!
babei ein au!gejeid)ncter unb unerläßlicher Reifer, al! Stofffammlung, al!
Richtfdhnur, al! Südenbüßer — mo ber eigene©eiftberfiegt. Auch frem b«
fpracfjlichen B r ie f mechfel iönnte man in biefer gorm betreiben; matt
Iönnte meiter Shtrjfchrif t, Mafdjinefchreiben, $laiatfchrif t al! £>ilf!mittel herangieljen unb bei ben unentbehrlichen Sadherilärungen bie rechtliche Seite, bie
mirtfdjaftliche unb bamit bie politifdhe erörtern; mieber ein Seifpiel bafür, baß
mir un! immer bemühen müffen, burch SSeiterbenlen Don unjufammett«
hängenben Ginjelheiten ben Blicf auf ba! ©anje ju Ienien.
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Bcifpicle auo öcr Untcrridito=Prarl6
3 um ©dfjluß biefet 93ctrachtungen Wollen Wir noch einen ©lief auf bie fog.
ie d D n ifc^e n g ä d je r

Werfen, wie Shtrjfchrift unb aftafchtnefchreiben. ©ie

fcfjeinen fid} einer lebenbigen, fronen ©eftaltung am meifien ¿u Wibetfe jjen. £>ier
heißt el eben: üben unb nochmal üben! ©idfjer — aber b a i heißt el aud; auf
anberen ©ebieten. ©teilen unb Söfen bou Problem en tonte bergebeni, Wenn
loir nicht, wie ein SKetTjobifer e i fdjöit gefagt hat, über „Anftürmen" unb
„SReiftern" ¿um „ÄuSWerten" iämen.

SSai hindert uns, Seifpiele ju Wählen, bie uni gteube machen? SBarum
müffen Wir fchreiben: „3cne 3>ägcr Jagen junge SRche"? §abcn wir bicKcicht
nicht ©ripi genug, uni eigene ©äjje ju bilben, etwa fo: „Ottolar unb Dtga
faßen an ber SBolga"? Unfinn? ©ut — aber ber Teilnehmer, beffen ©ehitn
biefet ©nfj entfprungen ift, fchreibt iljn mit großem Vergnügen; unb batauf
lommt ei an — benn Wir Wollen nicht SJienfdjeit erstehen, bie mit ©eufjen auf
bie ©djlachtban! ber Arbeit gcfcfjlcppt Werben müffen, fonbern Wir Wollen fie
ben 2Beg führen jur
gteube an ber Arbeit.

Schluß
®amit finb Wir am ©chluffe unferet Betrachtungen angelangt. 2Bit Wollen
aber ben Sefer nicht betlaffen, ohne einen SRüdblirif unb einen Äuibltd ju tun—
wie ei am Snbc einer Unterricljtiftunbe gefdjcljen foEtte. S ie f e i 93üchIein
ift, wie gefagt, ein gan j unb gar perfönlichei 93eienntnii. Sin
großer 2 el)rer hat mir einmal gefagt: „Sä fommt niemali auf bie 2Jiethobe
an; ja, bal befte ift, überhaupt leine SOietTjobe ju haben."
® ai War eine abfid;tlid) überfpijjte gormultetung, aber ei gibt in bet Tat,
Wie Wir fchon ¿um Singang fagten, feinen alleinfeligmachenben 2Beg im Unter«
ri^t; bcitn fonft brauchte fief) ja nur ein Äulfdfjuß aufjutun, um ein für allemal
b a i UnterridEjtSberfahren feftjulegen — unb bie anberen, bie nicht bem „Aui«
fchuß" angehören, iönnten feine ©runbfäjje auiWenbig lernen unb auf biefem
feftgefaljrenen SBegc mit löblicher Sicherheit — berfagen.
Si
gibt nur e in e n 2Beg: im m er Wiebcr, unermiiblich, ben ridjtigcn SSeg ju
fudpen, nicht in ber Tretmühle bei AHtagi ju betfinfen, bie ben Sehrer fo leicht
erfaßt, fonbern über allem Sleinfram ein Rarer, freubiger SOienfch ju bleiben.

44

Lebendige Lehrbücher
zu schreiben, ist das
das sich Hans Jiinemann gesteckt hat: fröhliche
Wissenschaft aufernster Grundlage. E r berücksichtigt dabei besonders Gebiete,
die im allgemeinen ab „trocken“ verschrien sind, wie: Zeichensetzung, Recht
schreibung, Kaufmannsdeutsch, Rechnen, Aussprache vonfremden Wörtern,
Kurzschrift. Der außerordentlich schnell wachsende Käuferkreis der heiteren
„ Jünemänner“ ist der beste Beweisfür die Richtigkeit dieserDarstellungsart.
S Botyttt g e h ö r e n f p t m f f U ltb .fo ttttttft? 3.?iuf(age. Kartoniert SRajii,— .
Gin Brauchbarer §elfer unb ¿uBerläffiger 99erater ift biefeä Säitbcfjen, baä ber SSer*
faffer naef) SJeifpieleit au3 ber SßrajiS bearbeitet hat. S)a3 93ucf) ift burdj feine
anfcfjauliche Sirt auch fetjr gut für ben ©elbftunterridjt geeignet,
(»inner SRaäriite»)
g r ö ^ l i d j c S ic d jt f ^ r c t f c u n g f ü r gtof5c S e u tc . 2 . stufiage. Kart. 5RTO. 1 ,— .
güitemann faßt bie böfe 3iedjtfci)rei6Ief)re bon ber heiteren ©eite an, unb m an muß
fagen: m it Biel ©efdjicf IG3 ftedt hinter biefet Sehrtueife eine grünbliche ©adjfenntnis
unb ©toffbeljerrfchung. Sünemaitn temt gemaitbt auf Saut unb gute SBortbilbung
achtelt.
(SSeljrmarfjt’gacfrfcfjute)
§ro^ItC^>C Ä u r j f d j r t f i für ©dhule unb ©elbftunterricht. kartoniert D M . 1 ,— .
S)a3 Such geht aubere SBege a ß bie bisher üblichen unb nim m t bem Semenben bie
SJ'ngft Bor ber fdjtuierigen Aufgabe unb üermittelt ihm fpieletib unb leicht bie nötigen
Kenntniffe in ber beutfehen Sturäfdjrift.
(SSiciMaft u. ¡Betrieb, seuiflg)
S ttfitg e ö @ ( il b ii d ) ( c it l f ü r Ä o u f l e u i c . Kartoniert 3i2Ji. 1 ,— .
(Sin liarer fadjlidjer © til läßt auf einen KarbenfenbenTOenfdjen fdjiieficu. 3üitemann
gibt SBriefeinleitungen unb 93riefaf)fd)[üf[e, geht auf Biele Unbeholfenljeitcn im 9iu§*
bruef ein unb bietet Sföufter Berfchiebener Briefe. Siefe luftige ©chute wirb manchem
unentwegten Anhänger be3 „KaufmannSbeutfch" bie klugen öffnen. (Scieg uni süiicmj)
Ä l c i n c 9 i c 4 ) c n f u n f l . Kniffe unb Vorteile. 2. Auflage. Kartoniert 3J3JJ. 1,— .
S ünem ann ftelit bie loidjtigften Kniffe bar, bie man beim 9tbbieren, Subtrahieren,
SKnltiplijieren unb Siöibieren atilnenben lanit. $iefe fteine luftige Siedjenlunft wirb
Bieten ein getreuer Reifer im tuglidjeit Sebcn fein.
(inmbei u. 3n6«Rtie, münden)
g rC tttb e S B Ö r iC t t r i f t i g f p r c ^ c i t . Kartoniert 5RSK. 1,— .
S e m SBerfaffer fommt e= nicht nur barauf an, ju jeigen, tuie ein grembtnort richtig
auägefprodjen wirb, fonbern auch, toarum eä fo auägefprochen Werben muß. ©o er
fahren wir äugleidj allgemeine Siegeln, bie eä uns ennögliihen, aud) bei nicht aufgeführten gremblBörtern bie richtige ?lu3fpradje anjufoenben.
(Xet grapf». Betrieb)
Ä l c t n c bCUifdjC © p r a t f y k ljr C . K a r to n ie rtS M .l,— .
®iefe ©chrift ftelit bie Ergönjung ber betannten ©prachbüchlein beS Serfafferä nach
ber granimatifdjen ©eite bar. Surch eine fnappe, aber auäreidjenbe Erläuterung ber
Segriffe ber SBort- unb ©afciehre an $an b Bon Seifpielen hat ieber bie 2Jlöglid)feit,
feine Kenntniffe auf biefem meift Bernac^Iäffigten ©ebiet ju feftigen unb ju erweitern.
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9?id)tige3 Semen unb Ü6en für ißraitifer.
SDiit einem Stnfjang: SBidjtige tJadjfdjuten. SBoit ©uftaf 2J2effariu3. 2. erweiterte
Sluffage. Kartoniert 819J?. 1,80.
Gin erfreulidj HareS unb gutes» S3udj. GS toifi in erfter Sinie bem jungen Kaufmann
in SBeruf unb Selten ben SBeg jur ecCjfen Seiftung seigen. ©erabe tueil ber SScrfaffec
an Befonbcrer Steife in ber SBerufSeräiehungSarBeit ftefjt, lueiB er feljt tuoljl, baß nicht
Weife Grfolgletjren, fonbern nur äielBelrmfiteS 2lrBeiten au fid) fetter BorluärtSBringen
lönnen. Sem Söudje ift ju toünfdjen, baß eS nidjt nur eifrig gelefen, Bielmeljr nodj,
baß feine Siaifdjläge Befolgt Werben.
(ScicgunbiBiionj)

Q 3 ri«f bcö ÄfttlftttÖttnÖ . SluSführlidjeSSehrBudj auf Iogifd)er@runbtage.
SSon D r. 3?aut gelbletfer. 4. ooflfommen umgearBeitete Auflage. Kart.
2,80.
Ser SSerfaffcr fjat fic§ nidjt bamit Begnügt, ba§ Sfjema tfjeoretifdj ju Beljanbetn,
fonbern er ift mit alter ©rünblidjfeit an affe fragen heraitgegangcu, bie im lauf«
männifdjen Söriefwedjfel auftaudjeu lönnen. Sitte güfle Bon praltifdjen SSeifpielen,
SBorterilärungen unb SBortBebeutungeu im iaufntännifcfjen Sinne machen ba§ S3ud)
ju einem BraudjBaren UnterridjtS- unb 9iaehf($lagewert.
(©odjcnfcijrift für Rapier)

93ont fcfylccfjien ju n t tc ^ ic n Jjjflttb c lö & w f. 5Bon$anS ©tot). 7. Auflage.
Kartoniert 9M. 1,80.
S urdj treffenbe ©egenüBerftetfungen — unb oft rcdjt launig — weift ber SSerfaffcr
auf alle gefjler unb 2Kängel Ijin, bie in KaufmannśBriefen nodj ju finben fittb. Gr
gißt jebem bie TOßglidjfeit, feinen S t il fritifd) ju prüfen unb firf) eine ffare unb
wiriunggBofle StuSbrudStoeife anjucigneit. Sie[e§ föftlidje S üdjfein follte jeber
Kaufm ann — Bom Sefjtling Bis jutu Gtjcf — aufmerlfam burdjlefcit; er Wirb bann
m it Seidjtigfeit audj erfolgreiche Söriefe fcfjreiben.
( S cI cq unb m atą, S tu ttg art)

SRtdjftge c n g lt f ^ c 'H u ö f p r a ^ e . SBon ©erwarb 23u d 2.Stuft. Kart. SRTO. 1,80.
S u d ftüfet fidj auf bie aneriannte g-orm ber englifdjen ?lu3fprad)c, unb jtuar auf
baS Public school english. gm einzelnen jeigt er bie ©ruttblagen einer ridjtigen SluSfpradje auf unb gel)t baBei auf bie SautBilbung ein, bie erft ben richtigen
englifdjen Klang ermöglicht. S ie Sdjrift wettbet [ich im Befonberen an ben im praltifdien SeBen ftefjenben SKenfcfjen, ber in feinem SBeruf bie englifdje Spraye anWenben muß; fie luifl gerabe iljm eine Ilare unb unöerfälfdjte &u3fprad)e Oermtfteln.
(Słuljp unb 9?f}em*23irtidjafti?3eitiing)

© ftÖ gcf«m<e ffluftttatJttifcfjC 9ttd)ttCtt.

SBon $rofeffor Gruft SBeinuolbt
unb D r. Kart 8 e>0er. 3. Auflage, Seil I Bis I I I tart. je 8i9R. 1,80.
SiefeS SJiedjenlDerf, ba» nach neueften pabagogifdjen ©efichtspunften Bearbeitet
mürbe, eignet fid) nicht nur für Schuten unb Sehrgänge, fonbern im Befonberen
SRaße auch für beit SelBftunterridjt. geber Kaufmann, ber feine SRedjenfenntniffe
einmal grünblich überholen will, greife ju biefem fjerBorragenbett Setjrluerf.

Fachbücher

f ür

Den

E l n z c l h ä n ö l e r

® i e Ä t i n f l fceS ^e rfa u fe ttd .$ B o n fla n t6ert©eorg@red2.S iu fI.k t.i)M .2,80.
S a3 SBetianfcn mirb immer mehr äur hofjen kunft ber 2Kenfdjen!enntnii> unb -Be«
E|anblit:ig. 28a3 an iijr erlernbar ift, gibt biefeä S3üd)lein in angenehmem Klauber*
ton. SBie ntait fid) auf ben kunben jeber ©emüts- unb öeifteäart iuner(id) öorbe*
reitet, wie m an, luenn er ba§ ©efdjäft betritt, fid) fo m it ifjm Befaßt, baß feine titelt
ober luenifler Haren kaufioünfdje ju tnöglichft umfaffenbeit kaufentfdjluß führen
unb er barüber aucij S3efriebigung empfinbet, fein S au f ifjit jufriebenftellt, ba§ mirb
auä reifer, prattifcfjcr Erfahrung bent Sernenben bermittelt. Sine [ei)r iobenStoerte
Slrbeit.
(Scutfrije-iumbcläroarie)

kleine «pi«!öif<t)ul«.

S in froher Sehrgang für Schrift-, $Iafat- unb Sdjaufenftergeftaltung. 2J!it 60 StB&ilbungen, (Schrift unb $Iaiatborlagen. SJon k a rl
SBrun». 2 . burdjgearbeitete Sluflage. kartoniert SKSOt. 2,80.

Süleit, bie Sntercffe unb greube an guter Schrift, an ^3ia!atgeftaltung unb Schau <
fenftermerbung haßen, t;at k a rl SBruiiS in feinem Söudj eine glitte bonSinreguitgen
gegeben. S e r leidjt faßliche S e jt, berbuuben m it guten, {onftruftiöen Stbbilbungen
unb SSorbitbem reist nicht nur ju m SJadjbilben, fonbern, toaä noch m istiger ift, gibt
SDiut unb Suft äunt SGBeiterfdjaffen.
(Sejttt'Seitung, ¡Scriin)

ÄUittC @$flttfeitfierf$tlle,

95aum, Secijni!, gorm unb garbe ber SIu§Iage
in einem frohen Sehrgang Behanbelt. S3on k a r l S3run3. 9Jiit über 180 Sarftellungen
unb Beifpieten a u l ber ißrajeiä. kartoniert 5R2JI. 2,80.
S in froher Sehrgang, in lebenbiger, frifcher Sdjreibiueife toirb er jebem, ber am
loerblicf) guten Schaufenfter intereffiert ift, ju m Heinen SRaigcber, ben er immer gern
ju £>ilfe nehmen loirb. Klar unb beutlid) mirb gejeigt, baß ber fdjöite Diaum nichts,
bie Seloration nichts, bie g a r ben nichts, bie gute 3b ce niajtS, alie genannten
gattoren aber ijanuonifd) äufammengebracht ba§ gute Sdjaufenftcr ausmachen.
(iP apiefS eitun g, Scclin)

SSßtC b ü d ) t b e t ( E tn s c lf ja t tb lc t ? SelBftänbigerSlbfdjluß uttb Steuerberatung.
95ou Sheobor 3anfen unb D r . 2Jiaj $et}oIb. kartoniert SR3JJ. 1,80.
S ie beibeit ffierfaffer haben ein hanblidjeS Sehrbuch gefchaffen, ba3 fich fdjnell großer
Beliebtheit erfreuen bürfte. Buchführung unb Steuerlucfen haben ja oft genug bem
Sinjelfjänbler Sorgen bereitet. BefonberS begrüßenSloert ift e3, baß bie Berfaffer im
einjelnen bie Steuern, fo bie EinlommenS«, SScrutögenS-,
unb ©etoerbefteuern behattbeln. ?(ud) ba3 SSareneiugangSbuch feBIt nicht. S ie Ausführungen
finb öou jahtreidjen Beifpielen burdjfefct, bie bem praltifdjenSebeu entnommen finb.
(®ßbtoe[tbeut(i$e S tttldjaftäjeU una)

Q j c r i r a g ö i c ^ t t t f . Sine Einführung in bie ©runbfätie be§ allgemeinen BertragSredjt3. Bon Sipl.«BoIlSlriirt Ctto S hiel. kartoniert JR9JI. 2,80.
S e r im praltifdjien Berufsleben ftehenbe kaufm ann mirb ba§ Srfcheinen biefer Schrift
lebhaft begrüßen, beim fie ftellt eine üorsüglidje Sinführung in basS SSefen ber Ber«
tragStedjnif bar. S ie Schrift menbet fich m erfter Sinie an ben praltifdjen k aufm ann,
ber in feiner täglichen SlrBeit Berträge abfchließen muß. S ie ilareit unb überfidjtlidjen
Ausführungen unb bie eingehenben Srläuterungen machen baS Bud) für jeben öer>
ftänblid) unb unentbehrlich(®irt(<$aftirai>8 etrie&)

Fadi büdi er öer Ha n f e a t i f c h e n V e r l a g s a n i t a l t
® tC Q5ltcf>^«IiU ttg beÖ Äcufniflttnö. Stjftematifdje Sarfteflung faer ein
fachen unb hoppelten 23uci)füt)rung nad) beutfdjer (italien.) unb anierifanifdjet 2Irt.
Son Karl Sott. 7. berbefferte Stufiage. 2Kit nieten Seifpieten unb Slufgaben au§ bet
SßrajiS. Kartoniert 9i2JJ. 1,80.
SBiefeä bewährte Such ift eines ber tieften unb Bittigften Sefjr&ücijer für beit @elbftunter>
ridjt. StileS, WaS jur grünbtidjen Erlernung ber einfachen unb hoppelten Suchtjaltung
( S t . ¡SoittbiaU)
nötig ift, »ermittelt eS in Icidjtuetftänbtidjer SBeife.
© u r c ^ f ^ r c i b c b u ^ f ü ^ r u n g . Eine foftematifdje Sarftellung ber $anb« unb
^afdjinenburdjfdjreibeBucfjfüfjrung. SRit Seifpielen, Slbbilbungeit unb ÜbungS*
gängen. SBon Kart S ott. 3. erweiterte Stufiage. Kartoniert 91972.1,80.
Qit leidjtncrftäublidjen Stuäfütjrungen ftelit ber SSerfaffer SBefen unb ^ r a jiä ber
Smrdjfdjreibebudjfüfjrung bar. Stuägetjenb bon bem bie ßJruttblage hierfür bilbenben
Kontenplan folgt eine Grltärung ber berfdjiebenen Sitten unb g önn e n beim SurdjjdjreibefqfteminitSrBffnungS? unb Stbfdjtußbudjungen. Stbbilbungen unb ßeidjnungeu
erleichtern baS SerftänbniS. Übungen an §a n b bon praltifdjen ©efdjäftSgängen
geben bie SJlöglidjfeit, [idj felbft ju prüfen.
(SBßiiitdjcc »eobadjter)
9 ö tC b t l a n j t c t i b e r Ä ttU fttlß tttt? S3on SDipl.-Kaufmamt Karl Serg. 2. Stuf*
läge. Kartoniert 9t2fl. 2,80.

Sn einem Haren Slufbau, in Inapper, auäreidjenber unb über)id)tlid)er Seljanblung
bringt biefeS £eljrbuch nicht nur eine ©arfteftuug be3 SabrcSaBfchluffeii, e3 befpridjt
audj bie ©onberbilansen unb bie Sitanjiritil. Stjeoretifdje Set)anblungen finb erfreulidjerweife bermieben. Söafür ift eine um fo reichere StuSftattung mit andjautidjen
Seifpielen herauSjuheben. Eine fetjr empfehlenswerte StrbeitSanleitung für angetjenbe
Sitanäbudjhalter. Sie Stbfdjnitte über ©rünbuitgS-, gufionS-, Sanierung^-, SiqutbatioitS-, KonfurS- unb SergleidjSbilanjen bieten audj bem Sitansfidjeren eine ju«
berläffige Unterridjtung über nidjt alltägliche Vorgänge.
(»eteg unb ssilonj)
© t e Ä a l f l t l a i t o t t ttt b e r 3 n b u f t r t e . S3on D r. J u liu s ö re ifju . 2., berbefferte
unb erweiterte Stufiage. Kartoniert $R2ß. 3,80.

Sie fragen ber Selbftfoftenrechnung werben in etfdjöpfenber, fiaret flberfidjt mit
ficherem Slid für bie SBielgeftaltigteit ber SJSrayiä unb unter Sermeibung ttjeoretifdjer
überfpifjung burcfjauS bem ©egenwartlftanb betriebäwirtfci^afilidjer SrlenittniS ent«
fpredjenb bargeftetlt. Stuf bie SSerWenbbarfeit auch für ben Heineren unb mittleren
Setrieb ift befonberl geachtet.
(SBcitimrticfjafitidjcä Mcdji»)
2 B te W tr b g e p r ü f t ? Sßraitifche Anleitung ju r Durchführung laufm ännifdjet
Such-, SetriebS- uitb Silanjprüfungen. S o n Karl Serg. Kartoniert 9i9K. 3,80.
GS ift eine fdjon oft erianitte ¿üd e in ber Siteratur über baS taufmännifche $rüfung§<
Wefen, baß bie P rüfung ber SeWegungen bon Sertnögen unb ©djulben, aber noch
mehr bon Stufwenbungen unb Erträgen gar ju ftiefmüttedid) behanbelt worben finb.
SBegen ber Sebeutung ber Prüfung in biefetn S in n e fowoljt für einzelne Unterneh
mungen a ß aud) für bie ©efamtwirtfehaft ift eS 51t begrüßen, baß ber SSerfaffer biefent
Widjtigen S eil ber P rüfung einen Wefenttidjen Siauin in feiner neueften Strbeit ein
geräumt hat. S e m S ud), baS m it bieten Seifpieten berfetjen für ben $ ra ltile r gefdjrieben ift, lann man nur weitefte Serbreitung Wünfdjen.
(ssant unb sserfidjerung)
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