IDie neuen Eef)r~fäne f)aben ht ben eingefnen Eänbern bie f)öf)eren
ed)u{en gur G:inbegief)ung ber ~f)Hofopf)ie in ben Unterrid)t 1>erpflid)tet.
~n mrbeitsgemeinid)aften ober aud) tnnerf)alb bes lef)rplanmäf3igen
Unterrid)tes foll ber Eid)üler burd) bie Eeftüre bebeutenber IDenfer
6erangebHbet \l.lerben gu einem felbftänbigen 93erftänbnis pf)Hoiopf)ifd)er
~erfe. IDabei foll nid)t ein ftJrtematifd)cs ~ad)wiffen 1>ermittelt werben,
fonbern <finfid)t in bas ~f)Hofoj)f)ieren, <finbHel in bie (\;eiftesarbeit
grof3er IDenfer. IDer Eid)üler foll gu einem erften 'Ringen mit pf)Ho.
fopf)ifd)en ~roMemen befäf)igt werb'!lt.
Um für etne fold)e mufgabe bas nötige ~ateriar bereitgufterren, bebarf
es einer befonbers gearteten S,)uellenfammlung. IDie f)ier im <frfd)einen
begriffene, f)erausgegeben 1>on Oberftubienbireftor Dr. 6d)neiber,
6tra[junb unb EHubienrat Dr. 30rban, Q3remen, gef)t ba1>on
aus, baf3
1. ber ed)üler 3uniid)ft nur 1>or ein ein3elnes ~robIem geftem werben
forr unb baf3
2. um eilter 93erwirrung 1>Orgubeugen, biefes eine ~robfem gegeigt
werben foll im ~erf eines einger:nen IDenferß.
mur io werben bie mnforberungen eines fd)ulmiif3igett ~f)iIofopf)!C"
unterrid)ts erfüllt werben fönnen. IDenn bie mrbeit an einem fold)en
fjeft foll gu einem "gemeinfamen <finbringen" in bas ~efen "fd)arfer
Q3~griffßbHbung" 3wingen. IDas 93erfolgelt einer benferifchcn Einie forr
Eiinn für bie ,,~raft einer Q3cweis;üf)rung" weelen. ,,<i.tiefe unb Weite
bes C»ebanfenbaues" einei'l ~f)Uofol'f)en forr 1>or 1>oreiIigem unb rabifalem
~ormuneren eigener Urteile bcwaVrcn.
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