Scripta Paedagogica Online SPO

Persistenter Identifier:

025290185_0032

Titel:

Die Lehrerin : Organ des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins
- 32.1915/1916

Ort:

Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen
Instituts für Internationale Pädagogische Forschung

Signatur:

02 A 0811 ; RF 735 - 743

Strukturtyp:

PeriodicalVolume

PURL:

http://goobiweb.bbf.dipf.de/viewer/image/025290185_0032/1/

|Die Lehrerin

. Ausgabe 1
mitſämtlichen

Beiblättern

32. Jahrgang Ur. 47
19. Sebr., 1916

Organ des Allgemeinen Deutſchen Lehrerinnenvereins
Begründet 1884 von Marie Loeper:Houſſelle
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Marie Loeper-Houſſelle zum Gedächtnis.
„Glühend. für alles Gute, Große und Schöne im Leben,

allezeit die ganze Perſönlichkeit einſeßend, wo es dem Kampf
für dieſe Güter galt, voll unerſchöpflicher Liebeskraft, der
die Jahre nicht8 anzuhaben vermochten, froh mit den Fröhlichen, betrübt mit den Betrübten -- ſo ſtandeſt du unter
uns al35 leuchtendes Vorbild, ſo wirſt du Weiterleben in
unſeren Herzen. Wieviel Traurige haſt du getröſtet, wie-

viel Verzagten neuen Mut gegeben ! Keine von uns, die das
Glüd hatte, in deinen Lebenskreis zu kommen, die nicht
reichſten inneren Gewinn daraus geſchöpft hätte!“
In diejen Worten ihres Nachrufs hat Frl. Rommel als
Vertreterin unſeres Verein3 am Sarge in Baden-Lichtenthal

das Fazit des Lebens gezogen, das am 25. Januar erloſchen
iſt. Darin liegt der Schlüſſel des Weſen3 und die Quelle
der ganzen LebenS3arbeit von Marie Loeper-Houſſelle-.
Und darin liegt zugleich der Grund, daß eigentlich nur die
ihre LebenSarbeit voll einſchäßen können, die in irgend»
welcher perſönlichen Berührung mit ihr ſtanden, die irgend-

wie die Kraft erfahren durften, die in ihrer ſeltenen Fähig
feit zu lebendigem Miterleben, Mitleiden und Mitlieben lag.
In unſeren Tagen, wo die Fähigkeit zur „Organijation“
durch die Umſtände in die vorderſte Reihe geſchoben wird, iſt

man vielleicht in Gefahr, ſie zu überſchäßen. Sie gehört
dazu, um einen großen Zuſammenſc<luß zu bewirken, um
die Kräfte zu binden und eben dadurch au< zu löſen und
wirkjam zu maden. Aber ein anderes muß dazukommen:
die Fähigkeit, auf die einzelnen einzuwirken, in ihnen den
Mut, das Selbſtvertrauen, da3 Intereſſe, den Gemeinſinn

zu weden, die die einzelnen an da8 Ganze binden, ſie ihre
Kraft in den Dienſt de8 Ganzen ſtellen laſſen. Das iſt die
Leiſtung geweſen, die Marie Loeper für den A.D. L.=-V.
erſter Linie eingejeßt hat. Ohne die Bereitſchaft der Geiſter,

die in weiteſtem Umfange ihr Werk war, wären die Pfingſttage von 1890, die --- faſt legendenhaft, wie das junge
Geſchlecht meint =- in unſerer. Erinnerung jung und friſch
und begeiſternd fortleben, anders verlaufen. Die Wärme,

die freibende, junge Begeiſterung jener Tage aber hat jich
fruchtbar und zuverläſſig erwieſen dur< die Jahrzehnte
hindurch.
Und in gleicher Weiſe wie für unſere große Organijation

hat Grau Loeper für die von ihr in38 Leben gerufene Zeit=
ſhrift „Die Lehrerin in Schule und Haus“ um die einzelne
Seele geworben, den Mut und die Kraſt zum Eintreten für
Überzeugungen geweckt, die damal3 de3 Spotte3 nochſicher
genug waren, verborgenen Fähigkeiten nachgejpäht und an
der eigenen Begeiſterung neue entzündet. Wenn wir die
erſten Jahrgänge der „Lehrerin“ durchblättern, jo rührt es
uns faſt, wie jung, wie jchüchtern und unbeholfen dieſe erſten
Äußerungen eines neuen Geiſtes oftmal38 wirken, aber wir

erfennen auch das: eine, wa3 not tat: die SelbſtändigFeit dieſes erſten Nachdenkens über die Aufgaben unſeres

Standes, die ſich durchringende Überzeugung, daß ein weites
Feld vor ihm lag, daß Saaten einmal dort wogen würden,
wo es damals galt, die erſten Schollen zu umbrechen.
E3 iſt bezeichnend, daß Peſtakozzi8 „Gertrud“ Frau Losper3 Lieblingsgeſtalt war. Auf der erſten Generalverſannnlung unſeres Vereins im Jahre 1891 hat jie fie zuerſt ge-

zeichnet. Der Weg, den Gertrud nimmt, war ihr jelbſt
vertraut. „„Wenn man nur von oben Herab re<ht an das
Gute, da3 im Menſchenherzen iſt, anklopft, ſo öffnet es jich
gewiß.“ Das war aud ihre Methode. Und es iſt eine aus
eigenſtent Erleben geſ<höpſfte Überzeugung, wenn ſie den
Mißerfolg ſo mancher Lehrerinnen darauf zurückführt, daß jie
feinen inneren Zuſammenhang mit den Kindern haben, die
ſie erziehen ſollen, daß ſie nicht3 von dem häuslichen Leben
ihrer Schülerinnen wiſſen, daß ſie nicht vertraut ſind mit
'-der Welt, in der die Intereſſen und alle inneren Beziehun-

gen der Kinder wurzeln. Auch hier iſt ihr Zauberwort:
Werbt um die Seele der Kinder, geht ein auf ihr inneres

'und äußeres Leben, gebt ihnen nicht Steine ſtatt Brot, Worte
ſtatt verſtändnisvollen Miterlebens. Das Geheimnis der
ganzen Lehrerinnentätigkeit!
In einem kleinen Lebensbild möchten wir unjexen Mit-

gliedern lebendig zu machen verſuchen, iwie die LebenSarbeit

