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liefert).

Während ſich alſo die Wiſſenſchaft zur Aufgabe geſeßzt hat, alles,

was zuerſt Hypotheſe war, als Tatſache zu erweiſen, geht der Unterricht den
umgekehrten Weg, geſtaltet Tatſachen abſichtlich zu Problemen um *).
Wenn wir nun unſere bisherigen Ergebniſſe überſchauen, ſo folgt daraus, daß

Wiſſenſchaft und Unterricht zwei ganz und gar verſchiedene Dinge ſind.

Sie

ſind verſchieden nah ihren Aufgaben und Swecken, bauen ihren Stoff nach verſchiedenen Grundſäßen auf und wenden bei ihrer Arbeit abweichende Methoden
an. Dor allem aber ſind beide verſchieden nad) ihrer Stellung zum Weſen des
Menſchen; denn die Wiſſenſchaft iſt in erſter Linie eine Angelegenheit der theoretiſchen Erkenntnis, der Unterricht iſt ſeinem Weſen nad) Sade der Tat, der prak-=
tiſchen Erkenntnis. Esiſt darum verfehlt, einen elementaren und einen wiſſenſchaftlichen Unterricht zu unterſcheiden. Dom erſten Schultage an bis zur Entlaſſung des
Söglings in das Leben, von dem anfänglichen Überwiegen der bloßen Rezeptivität bis zur ausgeſprochenen Spontaneität und eignen Problemſtellung,
läuft eine ununterbrocheneLinie geiſtigen Fortſchreitens und Wachſens. Swiſchen
dem Unterricht am Anfang und dem Unterricht am Ende der Bildungszeit
beſteht ein Unterſchied nur dem Grade nach. Jeder Unterricht iſt hinſichtlich
der ungeheuren FSülle der Wiſſenſchaften elementar. Jeder iſt aber aud wiſſenſchaftlich oder ſoll es wenigſtens ſein, aber nicht aus dem Grunde, weil er die
Stoffe der Wiſſenſchaft benüzt, jondern aus viel tiefer liegenden Gründen, die

wir nun im ferneren Verlauf unſerer Unterſuchung kennen lernen werden. Wenn
nun aud) auf der unteren Stufe des Unterrichts die Methode von größerer,
die Stoffe von geringerer Bedeutung ſind, dagegen auf den oberen Stufen die
methodiſche Leitung mehr und mehr zurücktritt und den „Sachen“ ſelbſt das
Worterteilt wird, ſo iſt es dod< ganz unmöglich, einen Seitpunkt ſeſtzuſegen, bei
dem der „elementare“ Unterricht'zu Ende iſt und der „wiſſenſchaftliche" beginnt.
Wo eine ſol<he plößliche Abſtufung, ein ſol<her Bru) der Entwicklung gewaltſam
vorgenommen wird, kann das dem Ninde nur zum Scaden gereichen.

(Schluß folgt.)

Wie iſt unſere Rechtſchreibung neu zu geſtalten?
Von Ludwig Green.
Einleitung.
Die Rechtſchreibung unſerer deutſchen Spradje iſt zwar in den letzten Jahren für
Deutſchland, Öſterreich und die Schweiz nahezu einheitlic) geworden, aber ihre Mängel
ſind durch die Dereinheitlichung nur zum kleinſten Teile beſeitigt. Uad) wie vor gibt
es Wörter mit großen und kleinen Anfangsbuhſtaben, Laute, für die zwei und mehr
Buchſtaben im Gebraud) ſind, Buchſtaben, denen eine mehrfa<he Lautung zukommt,
viele überflüſſige Dehnungs- und Schärfungsregeln, Vorſchriften über die Um- und
Auslautſchreibung, verſchieden geſtaltete Wortbilder für gleichlautende Wörter und
1) Jean Paul will die Rinder dadur<h „ins Erſchaffen hineinbringen", daß alles
Neue möglichſt als „Rätſel“, als „Problem“ geboten werde. -- Dgl. Oſtermann, Das
Intereſſe S. 255. -- Siller, Allgem. Pädagogik, Leipzig, 3. A. S. 166. --- Lange, Über

Apperzeption S, 225.

?) Der Unterricht braucht meiner Anſicht nad) auch wirkliche Hypothejen nicht
auszuſchließen (kann es wohl kaum); er muß nur nicht, was leider ſo häuſig in gegewiſſen „volkstümlichen" wiſſenſchaftlichen Darſtellungen geſchieht, Hypotheſen als
wiſſenſ<haſtliche Tatſachen hinſtellen.
Pr.

