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8. Der naſſe Tafelſhwamm wird gewogen. Dann wiſc<t
man über die Wandtafelfläche, ſo daß ſie ſtark benett iſt und
wägt den S<hwamm abermals. Der Gewichtsverluſt gibt an,
Wieviel Gramm Waſſer an der Wandtafel haften. Dann ſtellt
man feſt, wie lange es dauert, bis die Tafelfläc<e getrodnet iſt,
bis alſo die Luft die feſtgeſtellte Menge Waſſer aufgenommen
hat. Die Zeit, in der das Trodänen erfolgt, iſt verſchieden, je
nach dem Feuchtigkeitsgehalte der Luft.
9. Ein Löſchblatt wird dur< Eintauchen in Waſſer gleichmäßig befeuchtet und dann in vier Teile zerſchnitten. Dex erſte
wird loſe auf den Tiſch gelegt, der zweite auf den Ofen, dex
vrikte unter eine Glasglode, der vierte wird am offenen Fenſter dem Luftzuge ausgeſekßt oder kräftig in der Luft geſ<wentt.
Der zweite tro&net ſ<neller als der erſte, weil die Luft um
ſo mehr Waſſer aufnehmen kann, je wärmer ſie iſt. Der dritte
trodnet langſamer als der erſte, weil die Luft in dem geſc<loſſenen Raume nach kurzer Zeit geſättigt iſt und kein Waſſer
mehr aufnimmt. Der vierte tro>net ſ<neller als der erſte, weil
der Luftzug die geſättigte Luft fort- und ungeſättigte zuführt.
10. Der Mondhof: Manbeſtäubt eine Glasplatie möglichſt
gleihmäßig mit Lycopodium („Hexenmehl“) und betrachtet dur<h

ſie, indem man ſie nahe ans Auge hält, das Licht einer Kerze

(am beſten im verdunkelten Zimmer): Die Kerzenflamme erxrſheint mit farbigen Ringen umgeben wie der Mond, wenn man
ihn dur< eine Altoſtratuswolke betrachtet.
11. Der Regenbogen: Man lehnt ſi mit dem Rüden gegen
ein Fenſter, durc< das der volle Sonnenſchein fällt und bläſt
mit einem Zerſtäuber (wie er im Zeichenunterrichte zum Fixieren
benußt wird) Waſſer in die Luft. In dem Waſſerſtaube erblidt
man einen (matten) Regenbogen. Bläſt man den Waſſeritaub
nach aufwärts, ſo erhält man auch den Nebenregenbogen.
E. Haaſe.

Rundſchat
Dortmund. Neue Knaben-Mittelſ<hule. -- 1913 wurde die
einzige Knaben-Mittelſhule mit zwei Klaſſen eröffnet. Nac<
92 Jahren konnte das ſtattlihe Gebäude die 1200 Jungen nicht
mehr faſſen. Es wurden daher ſechs aufſteigende Klaſſen und
zwei Parallelklaſſen für eine neue Schule abgezweigt. Dieſe ie
dur< Min.-Erl. vom 6. März 1937 als ſelbſtändig? und vollausgebaute Anſtalt im Sinn der Beſtimmungen anerkannt.
Die neue Schule führt vorläufig den Namen Knaben-Mittelſchule, Paulinenſtraße 10. Leiter der Anſtalt ift Mittelſc<hul|
rektor Lorenz.

Zur Lehrerbildung. -- Wenn nicht die Anzeichen trügen, befinden wir uns in einer Kriſe der neuen Lehrerbildung. Es
handelt ſich dabei einmal um grundſäßliche Meinungsverſchiedenheiten über die beſte Geſtaltung der Lehrerbildung, die nie ganz
verſtummt ſind, das andere Mal um die Lage der gegenwärkigen
Lehrerbildung, die dur“ Schwierigkeiten in der Sicherſtellung
eines ausreichenden und geeigneten Nachwuchſes für die Lehrerhochſchulen gekennzeichnet wird. Es iſt deshalb zu begrüßen, daß
von berufenen Stellen von neuem zur Lehrerbildungsfrage Stellung genommen wird. Wir nennen an erſter“ Stelle die Kundgebung des NSLB.in der „Reichszeitung für deutſc<e Erzieher“
(Märzheft, val. „Mittelſchule“ Nr. 15). Daran reiht ſich ein Aufſaß von Prof.Ernſt Krie > in „Volk im Werden“ über „Wiſſenſ<haft und Lehrerbildung“ (Maiheft, vgl. „Mittelſchule“ Nr. 20).
Heute liegt eine Sammlung von Beiträgenzur Frage der Lehrerbildung in der Zeitſchrift „Der deutſche Volkserzieher“, Herausgeber Prof. Bargheer, vor. Der Herausgeber, bekanntlich
Reichsfachſhaftsleiter der Fachſchaft Volksſchule, läßt auc<zwei
Gegner der akademiſchen Lehrerbildung zu Wort kommen:
den bekannten Raſſeforſ<her Prof. Hans F. K. Günther und
den früheren Staatsminiſter Dr. Hartnadee, denen der Heraus-

geber in einem ShHlußwort antwortet.

Eingeleitet wird die Reihe der Beiträge durc< einen Auszug
aus der Denkſchrift von Prof. Stark „Nationalſozialismus
und Lehrerbildung“ aus dem Jahre 1931. zu der ſich der Ver-

faſſer ausdrü>lih auch heute noc< bekennt. Stark fordert Angliederung der Lehrerbildung an die beſtehenden Hoc<ßſhulen,

In den folgenden Beiträgen geht es nicht um die Frage,
ob Univerſität oder beſondere Lehrerhochſchulen, ſondern um die
entſ<eidendere Frage, ob die Lehrerbildung überhoupt akademiſch
jein ſol. In der Reihe der Gegner ſtehk Prof. Günther.
Günthers Ausführungen gehen nicht auf den von ihm im Juni
1936 im Philoſophiſchen Seminar der Univerſität Berlin gehaltenen Vortrag zurü> (vgl. „Mittelſchule“ Nr. 32 vom 16. Sept.

1936), ſondern ſind ein Auszug aus einem von ihm ſ<on im Jahre
1933 veröffentlichten Aufſaß. Wir geben daraus einige Stellen
wieder.
„Durch pflihtmäßige akademiſ<e Lehrerbildung würde eine
weitere -- und zwar eine ſehr breite =- Schicht ausgeſiebter
junger Männer dem Sh<idſal der Spätehen mit ihren Folgen
der Kinderarmut und Kinderloſigkeit entgegengeſührt werden...
Nicht von no< mehr Gruppen Jugendlicher das Abitur verlangen
und weitere Schihken den Hochſchulen zulenken, nicht den Wahn
ſtärken, als ob erſt dem „akademiſ< Gebildeten“ das volle Anehen unz die. richtige „geſellſhaftlichhe Geltung“ zufämen
Durch eine pflihtmäßige akademiſche Ausbildung der Volksſ<ul-

lehrer wird ein weiterer Stand, den man ſich vor allen anderen

gerne durch die Beſten und Geſündeſten, und möglichſt auch dur<h
die Mindeſt-Verſtädterten unſeres Volkes zuſammengeſeßt wünſchen muß, in ſeiner Zuſammenſezung abhängig gemaht vom
Einkommen des Vaters. Gerade aus aufſtrebenden erblic<-tühtigen Familien einfacher Herkunft hat bisher der Stand der
Volksſchullehrer vortrefflihe Menſc<en gewonnen. Die Einführung. einer akademiſchen Bildung für Volksſchullehrer würde die
Zuſammenſetzung des Volksſchullehrerſtandes wahrſcheinlich ungänſtig beeinfluſſen. Der Stand der Volksſchullehrer iſt ja bisher
verſhont geblieben von der für viele Menſ<en unzuträglichen
Empfindung, zu den „akademiſc< Gebildeken“ zu gehören ....
Nur ein Teil derjenigen, die ſich als „akademiſch gebildet“ empfinden, ift dieſer Empfindung auch ſeeliſch gewachſen ... Es gib!
eben nur verhältnismäßig wenige Menſchen, beſonders wenige
Weibliche, die ſich das zuführen laſſen können, was heute zur
„akademiſchen Bildung“ gerechnet wird, ohne ſeeliſchen Schaden
zu leiden. Der Schlag des „weit über ſeinen Stand gebildeten
Menſchen“ iſt leider in Deutſchland ſchon viel zu häufig geworden ... Der Volksſchullehrer auf dem Lande kann ja, wenn ihm
die Volksverbundenheit niht durc<ß unzuträgli<he Bildungsſtoffe
und Bildungsmengen zerſeßt wordeniſt, viel tiefer auf das Volksgauze einwirken als je ein Studienrat in der Stadt. Der Volksſhullehrer unterrichtet ja nicht nur die Jugend, ſondern mittelbar
und oft unmittelbar auchdie Älteren ... Wenn nicht nur unſer
Bildungsweſen, ſondern überhaupt unſere Lebensauffaſſung dahin
veredelkf werden kann, daß das Ererbt-Angeborene wieder in
ſeiner hohen, das Erworbene wieder in ſeiner begrenzken Bedeutung erkannt werden, dann wird ſich das deutſ<he Volk oder
werden ſich wenigſtens deſſen urteilsfähigere Menſ<en nicht nur
des Bildungswahnes, ſondern no< manches anderen Wahnes
entledigen ... Für alle Stände und Berufe gilt aber, daß wir
Deutſche uns von dem demokratiſchen „Bildungsideal“, das die
erworbenen Bildungsmengen preiſt. abtrennen müſſen, um uns
hinzuwenden zu einer ariſtokratiſchen Bildungsauffaſſung. welche
von der Wertung des Angeborenen ausgeht. Cicero hat Dieſe
ariſtokrakiſc<e Bildungsauffaſſung einmal in folgende Worte gefaßt: „Virtus, probitas, integritas in candidato, non linguae
volubilitas, non ars, non Scientia ...“ In unſerem Volke iſt der
Schlag des graeculus, des Bildungsſ<hwäßers und Bildungsreiſenden ſ<on viel zu zahlreich, der Schlag deſſen, der durch jein
bloßes Weſen überzeugend underzieheriſch wirkt, viel zu ſelten
geworden.“
Es erübrigt no<, die vraktiſchen Vorſchläge Prof. Günthers
zur Geſtaltuna der Lehrerbildung anzuführen. Er ſchreibt: „Das
alfe Lehrerſeminar iſt nicht zurükzuwünſchen, zumal nicht mit
ſoiner geiſtlichen Oberaufſicht. Aber die Beſonderheit des Volksſhullehrertums erfordert eine beſondere Bildungaseinric<tuna für
Volksſchullehrer. I< würde mir dieſe eingeſchaltet denken etwa
auf der Schulſtufe des früheren „Einjährioen“ und würde mir
den Abſchluß etwa mit dem 20. oder 21. Lebensjahr vorſtellen.
Dann aber ſollten für Volksſchullehrer- die Möglichkeiten zu teils
pflihtmäßigen, teils freiwilligen Fortbildungslehrgängen geſchaffen werden.“
Prof. Günther hat eine ſehr ideale Auffaſſung vom Beruf
des Lehrers, des Volksſ<hullehrers, wofür man ihm dankbar ſein
muß; man kann nur ſeufzend bemerken, daß dieſe Wertſchätzung
anderswo ſeltener und oft auch weniger aufrichtig anzutreffen
iſt. „Anſehen und Geltung eines Berufes aeben bei der Wahl
den Ausſc<hlag“, ſchreibt Prof. Bargheer. No< deutlicher heißt
es in dem Briefe eines Junglehrers an den Herausgeber: „Bei
der Berufswahl ſpielen Beſoldungsfrage und Aufſtiegsmöglichkeiten eine nic<ht unweſenkliche Rolle.“ Man kann dieſe Auffaſſung bedauern, aber es handelt ſih nicht bloß um eine Auffaſſung. ſondern um eine Feſtſtelluna. Seitdem ſich anderswo beſſere
Ausſichten auftun (Induſtrie, Wehrmacht, auc< öffentliche Verwaltung), beginnt die Kriſis im Zugann zum Lehrerberuf.
Hartna>es Stellung in der Lehrerbildungsfrage iſt bekannt.
Er verſucht hier, die Ablehnung des ausnahmsloſen Abiturs
für die Lehrer aus der Unmöglichkeit herzuleiten, den erforder-

lichen Bedarf von Abiturienten für den Lehrerberuf zu ſtellen:

