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punkte seien die Berufseignungsprufung vor Beginn der Berufs¬
ausbildung, Neuordnung der Lehrerausbildung, die Lehrerfort¬
bildung und die soziale Kontrolle Der .weltanschauliche Plura¬
lismus' erschwere das Gedeihen der moralischen Grundlagen
des Schulwesens Die Entchnstlichung und der Niedergang von
müsse

Gemeinsinn und Patriotismus hatten das Verständnis für

lische Pflichten und die Bereitschaft

wenn
ven

mora¬

moralischen Selbstver¬

verkümmern lassen

vollkommnung
Dieses

zur

Buch

gibt

der Autor bei

einige

seinen

Einstellung ausgeht

bedenkenswerte Anstoße,

-

auch

konservati¬

Überlegungen von seiner
gelegentlich polemisch,

und dabei

schalierend und mutmaßend wird,

wo

er

pau¬

Wissenschafthchkeit

Vieles wirkt

wie eine Abrechnung mit der sozialisti¬
sechziger Jahre, welche offenbar als Ursa¬
che allen Übels angesehen wird Die Jahre davor mit ihren un¬
gunstigen Auswirkungen auf Erziehung, Moral und Beziehungsfahigkeit werden praktisch aus den Überlegungen ausgeklam¬
mert, konnten jedoch für die Personhchkeitsentwicklung der
heutigen Lehrergeneration und Ausbilder von ebensolcher Be¬
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bild des gesamten geradezu riesigen Werkes des Autors vermit¬
teln Die hier vorliegende Skizze genügt aber zur Vermittlung
eines großen Anreizes sich mit Erich Fromm ernsthaft auseinan¬
der zu setzen Seine Sprache ist ausgesprochen schon, klar und
kraftvoll sowie überall aussagefahig Es ist eine ehrliche und
nicht die so häufig verschleiernde Ausdrucksweise moderner
Psychologen insbesondere Psychoanalytiker „Die Sprache ist
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litische Grundfragen der Heil- und Sonderpadagogik liefert der
Aufsatzband wertvolle Impulse allen, die in der Routine des All¬
tagshandels einmal innehalten wollen, um das Eigentliche ihres
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