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Kapitel UV.

Von der Eernförder (wechſelſeitigen) Schuleinrichtung insbeſondere,
6. 1.
Uebergang zum ſpeziellen Theile.

Im vorigen Kapitel wurden die Bedingungen einer in allen
Theilen zwe>mäßigen Sc<uleinrichtung aufgeſtellt und beſprochen.
Sie bilden zugleich den Maßſtab für jede ſtehende Sculeinrichtung,und, da keine dieſe Bedingungen erfüllt, das Verwerfungsurtheil
derjelben.
| Einem Leſer, der den biSherigen Unterſuchungen mit Aufmerkſamkeit gefolgt iſt, könnte jedoch vielleiHt bange werden , ob dieſe

Bedingungen alle vereinbar und ausführbar ſeien, ob ſich nicht etwa

auch hier in der Theorie ganz gut ausnehme, was ſic in praxi
als unthunlic< oder nachtheilig herausſtelle. Daher iſt es Zeit , daß
wir unſern ' allgemeinen theoretiſchen Standpunkt mit einem ſpeziellen
praktiſ<en vertauſchen.
Alle vorgenannten Bedingungen hat ſich die E>Fernförder Shuleinrichtung zu erfüllen vorgeſeßt. Alle dazu gehörigen Mittel hat ſie
ihrem Zwe>e gemäß angewendet. Wie weit ihr aber ihr Streben
gelungen ſei, davon können 22 Jahre und gegen tauſend Schulen
in den Herzogthümern Holſtein und Schleswig zeugen. Ihre Freunde
rühmen an ihr Vortheile, wel<e auch andere deutſche Länder nicht
verſ<mähen dürften. Sie behaupten, daß durch dieſe Schuleinrichtung nicht nur die methodiſche Aufgabe der Schule vollkommen gelöSt werde, ſondern daß die Schulen, welche zuvor nur Lehrſchulen
geweſen, jeht erſt Erziehſchulen geworden ſeien, daß die Confirmanden weit beſſer vorbereitet als früher in den Confirmationsunterricht
kommen, daß ſelbſt die Lehrer dadurch genöthigt worden ſeien, nach
einer gründlicheren Bildung zu ſtreben, kurz, daß das ganze Schulweſen in Schleswig und Holſtein dadur< einen neuen Schwung
erhalten habe, und weiter gefördert worden ſei innerhalb 20 Jahren,

als zuvor in 400 Jahren.

Rönnekamp a. a. O. faßt die Vorzüge

dieſer Schuleinrichtung in folgende Punkte zuſammen:
1) Die wechſelſeitige Schuleinrichtung vervollkommnet und vermehrt den unmittelbaren Unterricht.

2) Die wechſelſeitige Shuleinrichtung ordnet die Uebungen oder

Selbſtbeſchäftigungen der Schüler gehörig, und wird dadurch ihrem
Wachsth:im an Kenntniſſen und Fertigkeiten förderlich.

3) Die körperliche und geiſtige Erziehung der Jugend gewinnt

durch die wechſelſeitige Schuleinrichtung.
4) Insbeſondere wird durc< ſie die moraliſch - religiöſe Bildung
befördert, indem ſie den Lehrer zur genauen Kenntniß der Schüler
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