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Allgemeine
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Achtunddreißigſter Jahrgang.
Darmſtadt, 9. März.

N- 10.

Lehrerperſönlicchkeit.
(Fortſezung.)
Den entſheidendſten Einfluß übt aber, nicht jelten im
Gegenſaß zu den gegebenen äußeren und inneren Lebensverhältniſſen und den ererbten Naturanlagen, die Erziehung und
Bildung, Wird im Aelternhauſe und in der Schule oder in
der bejonderen Bildungsanſtalt die Erziehung im <riſtlichen
Geiſte geleitet, jo daß Ernſt und Milde, Wahrheit und Gerechtigkeit, Fleiß und Treue, Ordnung und gute Sitte, frommer
Glaube und geiſtige, wie geiſtlihe Zucht zuſammenwirken, um
Geiſt und Herz geordnet und den praktiſch-<hriſtlihen Lebenstendenzen gemäß: zu pflegen und zur Entfaltung kommen zu
laſſenz werden ſ<on von früher Jugend auf die Gedanken
auf höhere, edlere Ziele gelenkt und an Uebung eines praktiſch<riſtlihen Sinnes gewöhnt, ſo kann das nur von großem
Segen fein, Denn unter ſolchen Einflüſſen erſtarkt das jugendliche Weſen allmähli<, es athmet in der rechten geiſtigen
Atmoſphäre, wird in der rec<hten Weiſe mit lebenswichtigen

Elementen geiſtig genährt und kommt auf den feſten ethiſchen
Boden zu ſtehen, der dem weiter fich entwi>elnden Charakter
den ficheren Halt gibt. Erfahren dagegen dieſe Einflüſſe tieſgreifende Störungen oder Verſäumungen, ſo liegt es auf der
Hand, daß auc<h davon die Wirkungen ſiH< bald zeigen müſſen
in allerlei Unebenheiten und Unfertigkeiten des ganzen Weſens,
welche jpäter oft viel Noth und Sorge bereiten. Flatterhaftigkeit und Leichtfertigkeit, Härte und Ueberhebung des Sinnes,

1861.

in beiden Fällen inſofern das Ziel der Bildung übereinſtimmend
iſt, als eine ihrem Fac< gehörig gewachſene, <Harakteriſtijch
ausgeprägte Perſönlichkeit erſtrebt werden ſoll, Der Elementarlehrer arbeitet in einem verhältnißmäßig engen umſ<ränkten

Gebiet des Wiſſens und Könnens, hat es mit den Anfangs-

gründen, mit fehr jugendli<gen Weſen, mit der Anpahnung
ſpäterer, umfaſſenderer Lern- und Lebensarbeit zu thun, Dazu
bedarf er unermüdlicher Geduld , zäher Beharrlichkeit, rechter
Kindlichkeit ſeines Gemüths, rechter Väterlichkeit ſeiner Sorge;
er muß wieder und immer wieder auf die unſcheinbaren. Elemente zurütreten, mit Unverdrofßjenheit manhe Dinge hunderts-

mal fagen und üben, in kleinen Dingen mit Umſiht, Einfac<hheit und Hingabe ſein Genüge finden können und deßhalb
oft große Selbſwerläugnung üben; er muß die kindliche Natur

richtig würdigen, mit Shonung und Milde ihre Fehler ver-

beſſern, darf fi) durc< nichts erbittern und entmuthigen laſſen

und muß darauf Verzicht leiſten, dur< große, augenfällige

Requltate vor der Welt zu brilliren und dafür beſondern

Lohnes und großer Anerkennung gewürdigt zu werden. Seine

Hauptarbeit geht auf Wedung - des religiöſen Sinnes , auf

Belehung des Gemüths und Entfaltung. der geiſtigen -Kräfte
auf deren erſten .Entwi&elungsſtadien hinaus , auf planvolle

Grundlegung für die ganze ſpätere geiſtige Arbeit der Kinder,
auf Anbahnung einer intellectuellen , wie praktiſc<-mechanijc<hen
Befähigung derſelben , welche ihnen die Handhabe zur Ergreifung und foliden Ausfüllung einer fünftigen Lebensſtellung

verleiht. =- Umzu ſfolh einer Arbeit vorbereitet zu werden,

organiſirte

bedarf es einer dana< eigens planvoll zure<htgelegten und ab»
gegränzten Unterweiſung und Einübung , und einer Sinn,
Geiſt und ganzes Weſen in Anſpruch) nehmenden, ſteten Nichtung auf dieß Ziel hin. Statt zu allerlei Ho<flügen fiß zu
verſteigen, muß der Gedanke immer wieder auf die Elemente,
deren vielſeitige Erfaſſung, Klärung, Populariſirung, deren
mannichfaltige Ausnußzung und Anwendung gelenkt und an
jenes zähe Feſthalten an denſelben gewöhnt werden, das öfier
Jünglingen anfänglich ſehr ſtark widerſtrebt, und das ſie erſt
na<ß und nah als unerläßlich erkennen lernen. Es will jene
Schlichtheit und Einfachheit des eigenen Sinnes und Lebens,
jenes Abſehen von viel geltenwollenden Beſtrebungen, von der
Zerſplitterung der eignen geiſtigen Arbeit dur< ein confundirendes Allerlei, jenes Genüge am Tiefinnerlichgen einer klaren,
lieblichen Kindernatur und an den ſucceſſiven Fortſchritten bei
ihrer Entfaltung , jene Hingabe in die ſinnige , erquiäende
Beſchäftigung mit den kleinen Kindern lieben gelernt ſein, um

Vorbereitung erforderli<, als für das böhere Shulfa<h ; obwohl

ni<t nachmals an der äußeren Unſc<heinbarkeit einer ſolhen

Neigung zur Unwahrhaftigkeit und Unredlichkeit, Trägheit und

Unordentlihkeit in den Sachen, in Haltung und Benehmen,
Abneigung gegen den Ernſt und die Heiligkeit göttlicher Dinge,
dagegen Drang nac< allerlet ſinnlihem Genuß und ähnliche
Erſcheinungen in dem geiſtigen Weſen find nicht ſelten nur zu
natürlime Früchte folh<er Störungen und Verſäumniſſe, =Alles Schäden, welhe, wenn die ernſte Lebensſ<ule nict das
nothwendige Correctiv nachträglih gewährt, ſtarke Schatten
in das Bild der fpäteren Perſönlichkeit zeihnen. Erziehungsmängel wirken allemal lange nac und überdauern bisweilen
gar die Wirkungen einer untadeligen Jugenderziehung.
Eine Lehrerperſönli<keit erwächſt ferner, außer dur< gute,
entſprechende Erziehung, durch die eigen geartete Bildung, welche
den fünftigen Lehrerberuf im Auge behält.
Cs wird ſehr darauf ankommen, für welchen Kreis ſpäterer
Lehrerwirkſamkeit ein Knabe und Jüngling vorbereitet werden
jol,

Zum Elementar-Sc<hulfa<
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