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Vorwort.

Es ist die Schicksalsfrage an Deutschland, ob es imstande ist, aus der
Katastrophe des Nationalsozialismus den Weg zur Neuordnung zu finden.
Diese Neuordnung ist nicht nur eine politische und wirtschaftliche, sondern
ebenso oder erst recht eine geistig kulturelle. Der Bereich von Schule und
Erziehung ist darin an wichtiger Stelle eingeschlossen.
Demokratie ist letzten Endes eine Frage der Erziehung. Alle demokratischen Organisationen und auch die demokratischste Verfassung nützen rein
gar nichts, wenn die Menschen nicht gewisse Voraussetzungen mitbringen,
um solche Institutionen richtig zu gebrauchen. Von dieser Überlegung her
bekommt der Ruf nach einer Schulreform seine gegenwärtig bedeutsamste
Betonung.
Der Versuch, nach dem Zusammenbruch von 1918 zu einer gründlichen
Reform des Schulwesens zu kommen, ist durchweg in den Anfängen stecken
geblieben. Das durch die Weimarer Verfassung in Aussicht gestellte Reichsschulgesetz ist nie Wirklichkeit geworden, und alle guten und fortschrittlichen Oedanken aus der Reichsschulkonferenz haben sich im Treibsand der
politischen Wirrnisse und Richtungslosigkeit zwischen 1918 und 1933 verlaufen. Aber hier und da ragen aus dem Meer des pädagogischen Einerleis
der damaligen Zeit Inseln heraus, auf denen neues schulisches Leben in sichtbarer Fülle der Oedanken und Pläne wie auch der Erfolge gedieh.
Die erziehungswissenschaftlichen und schulpraktischen Erfahrungen der
vergangenen Jahrzehnte, angewandt auf die Notwendigkeiten für Gegenwart
und Zukunft, ergeben den Plan einer Schulreform, wie er in dieser Denkschrift zur Darstellung gelangt.
Erneuerungsbedürftig ist das Schulwesen in seiner Gesamtheit, und keiner
seiner Bezirke darf bei der Überprüfung und Neuplanung vergessen werden.
Als Wichtigstes stellt die Denkschrift zunächst den Aufbau der geplanten
Einheitsschule dar. Das Kapitel über die Lehrpläne und die Arbeitsmethoden
zeigt, wie die neue Form mit lebendigem Inhalt zu füllen ist. An so bedeutsamen Fragen wie Lehrerbildung, Schulverwaltung, Verhältnis von Schule
und Elternhaus geht die Denkschrift natürlich auch nicht vorbei.
Niemand weiß mit Sicherheit, welche Art von Gesellschafts- und Wirtschaftsleben uns die Zukunft gestattet; aber wir wissen, daß es hart sein
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und höchste Anforderungen an alle stellen wird. Jedem Kinde des Volkes
die ihm gemäße beste Bildung zu vermitteln, wird daher die Aufgabe der
Schule sein. Sie wird und soll keine Spezialisten züchten; aber sie wird helfen,
Begabungen, Interessen und Neigungen des einzelnen zu erforschen und
seine Kräfte in Selbständigkeit und Selbsttätigkeit zu üben und zu steigern.
Sie wird aber dabei in den Kindern das Bewußtsein dafür erwecken und
lebendig erhalten, daß alles Tun Arbeit am gemeinsamen Werk ist, und
damit zu einem echten Gemeinschaftsgefühl erziehen.
Für die fortschrittlichen Kreise von Lehrerschaft und Elternschaft wird
das, was die Denkschrift bietet, keinerlei überraschende Momente enthalten.
Es ist ein Gedankengut, das langsam und stetig gewachsen ist und durch vielfaches Erfahrungsmaterial belegt werden kann. Daran gemessen, ist der
gegenwärtige durch das äußere Geschehen ausgelöste Anlaß zur Neuordnung
ein zufälligen Ebenso sind die Direktiven der Militärregierung und des Interalliierten Kontrollrates, die sich mit der Frage der Schulreform befassen, als
Begleitumstände anzusehen, aber nicht als Ursache der Reform. Aber diesem
Zufälligen kommt doch eine große Bedeutung zu. Die Not der Gegenwart
läßt uns keine Wahl mehr und zwingt uns die Pflicht zur Schulerneuerung
nach Art und Tempo mit solcher Wucht auf, daß ein Ausweichen vor dieser
Pflicht von niemandem verantwortet werden kann.

I. Einleitung.

Alle echte Erziehung ist auf Kulturwerte gerichtete Menschenformung.
Das Verständnis für diese Werte ändert sich im Wandel der Zeiten. Doch .
ruhen diese wechselnden Wertungen auf gewissen grundlegenden Wertüberzeugungen, die sich nur langsam von ihrer zeitbedingten Beschränkung oder
Entstellung loslösen und in ihrem unbedingten Wahrheitsgehalt verstanden
werden. In Zeiten der Kulturbeständigkeit, in denen den anerkannten Werten
und ihrer Rangordnung allgemeine Geltung zukommt, gibt es keine Problematik der pädagogischen Zielsetzung, da die wesentliche Aufgabe der
Erziehung in der Übermittlung der geltenden Normen besteht. Aber mit
der Änderung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse müssen sich notwendig auch Formen und Inhalt der Bildung und der
ihr dienenden Einrichtungen ändern. In solchen Zeiten der Kulturknse fällt
der Erziehung eine erhöhte Verantwortung zu, da sie berufen ist, die künftige Entwicklung mit zu bestimmen.
Ein auf einer ausgeglichenen Kultur beruhendes Bildungsideal hat zuletzt
der Neuhumanismus in dem Begriff der allseitig gebildeten, harmonischen
Persönlichkeit entwickelt. Die Verwirklichung der „Allgemeinbildung" ist
jedoch im Laufe des 19. Jahrhunderts durch die unübersehbare Menge spezialisierten Wissens und die Fülle von immer neuen Anforderungen, welche
die technisch-industrielle Entwicklung an das Bildungswesen stellte, unmöglich geworden. Je mehr die Schule sich bemühte, die Forderung der Allgemeinbildung aufrecht zu erhalten, desto mehr verfiel sie der Oberflächlichkeit und der Gefahr, den Grad der Bildung nach der Menge des Gedächtniswissens zu messen.
Die Zeitbedingtheit des neuhumanistischen Bildungsideals kommt nicht
nur in seinem individualistischen Charakter zum Ausdruck, sondern auch
darin, daß es gemäß der sozialen Klassenordnung nur Bedeutung für eine
kleine Schicht gesellschaftlich Bevorrechtigter hatte, die als die „Gebildeten"
der Masse des Volkes gegenüberstanden.
Dem entsprach der Gegensatz der höheren Schule als Schule einer gesellschaftlichen Oberschicht mit ihrer Aufgabe der Heranbildung für die führenden Stellen in Staat und Verwaltung zur Volksschule als Schule für die
niederen Stände.
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Unsere heutige Lage ist dadurch gekennzeichnet, daß wir in einer beispiellos schweren gesellschaftlichen und kulturellen Krise stehen. Krieg und
Zusammenbruch haben eine tiefgreifende gesellschaftliche Umschichtung verursacht, die sich in Zukunft noch deutlicher ausprägen wird. Überlieferte
Wertmaßstäbe haben ihre Gültigkeit verloren, und mit dem Zerfall alter
Bindungen und Lebensformen sind Unsicherheit und Formlosigkeit auf allen
Gebieten aufgetreten. Das ungeheure Ausmaß dieses Zusammenbruchs nötigt
zu einer grundsätzlichen Prüfung der Voraussetzungen und Ziele der Erziehung.
Wir sind von den Fesseln überlieferter und erstarrter Formen der Vergangenheit weitgehend befreit. Damit ist der grundsätzliche Neubau des
Schulwesens erleichtert. Zugleich aber legt diese Tatsache der Schule und
ihrer Erzieherschaft die Pflicht und Verantwortung auf, die Jugend, der in
den kommenden Jahren der Hauptanteil am Aufbau eines demokratischen
Deutschlands zufällt, zur Erfüllung dieser Aufgabe zu befähigen.
Der Neubau unseres Schulwesens muß daher auf der Grundlage eines
demokratischen Bildungsideals errichtet werden, d. h. eines pädagogischen
Ideals, das seit der Forderung der „Menschenrechte" in den Tagen der
großen Revolutionen am Ende des 18. Jahrhunderts lebendig geblieben ist.
Dem demokratisch-liberalen Geist der Bewegung der Aufklärung entwach* send, gab die klassische Pädagogik eines Pestalozzi und seines geistigen
Wirkungskreises in Europa den Ideen wahrer Menschen- und Menschheitsbildung die ersten Formulierungen im Sinne einer auf Humanität ausgerichteten Sozialpädagogik, so etwa in dem Gedanken der „Allgemeinen Volksschule" und der Harmonie von Kopf-, Herzens- und Berufsbildung. Durch
alle geschichtlich-politisch bedingte Trübung und Irrung hindurch hat sich
der Wahrheits- und Geistesgehalt jener klassischen Zeit den Menschen immer
klarer enthüllt. So wurde die Geschichte bis 1933 zum Zeugen und Zeugnis
des Vordringens jener pädagogischen Ideale, deren Träger die fortschrittlich
eingestellten Lehrerorganisationen seit 1848 waren, die sich immer wieder
an ihnen ausrichteten und sie in der die Jahrzehnte überbrückenden Schulreformbewegung in zeitangepaßter Form lebendig erhielten, so in der Forderung der „Einheitsschule", der „Arbeitsschule" und der „demokratischen
Pädagogik".
Geistesgeschichtlich gesehen steht daher die heutige pädagogische Situation
in unmittelbarem innerem Zusammenhang mit der seit den Tagen der Aufklärung und Pestalozzis wirksamen .pädagogischen Bewegung, die 1933 nur ;
gewaltsam unterbrochen wurde. Darum haben wir heute auch nicht von
völlig neuen Ideen her den äußeren und inneren Aufbau unseres Schulwesens
zu gestalten, sondern wir sind aufgerufen und verantwortlich, in zeitgemäßer
Abwandlung jene alten Ideale zu verwirklichen, die uns seit dem Aufbruch
des modernen demokratischen und pädagogischen Gedankens — die geistig
und geschichtlich zueinander gehören — aufgegeben sind. Das Bewußtsein
der geistesgeschichtlichen Einheit der Epoche seit der Aufklärung bis zur
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Gegenwart umschließt zugleich ein Bekenntnis zur Gesamtheit der modernen
abendländischen Kultur, in die Deutschland wieder einzufügen, ein wesentlich pädagogischer und schulpolitischer Auftrag ist.
Das demokratische Bildungsideal verlangt wie das humanistische die Auseinandersetzung mit den Kulturwerten und die Aneignung der zu ihrer
Beherrschung erforderlichen Technik und Methoden. Aber es bricht grundsätzlich mit der Vorstellung einer auf bloßem Wissen beruhenden „Allgemeinbildung" und erkennt statt dessen die Gleichberechtigung einer von
praktischen und künstlerischen Veranlagungen ausgehenden umfassenden
und organischen Bildung mit der wissenschaftlichen an. Für den demokratischen Bildungsbegriff hat Wissen nur dann Bedeutung, wenn es sich in
Haltung und Handlung der Persönlichkeit fruchtbar auswirkt, wobei größter
Nachdruck sowohl auf die möglichst selbständige Erarbeitung von Erkenntnissen wie auf Entwicklung aller schöpferischen Fähigkeiten gelegt wird.
Gegenüber dem Individualismus der bisherigen Bildung betont das neue
Bildungsideal die Erziehung der Jugend zur sozialen und politischen Verantwortungsbereitschaft.
Zusammengefaßt lautet die Aufgabe der demokratischen Erziehung, alle
Kräfte des gesamten Volkes zu entwickeln, die körperlichen wie die geistigen, die intellektuellen wie die moralischen. Diese Aufgabe löst nur eine
Schule, die das Kind zum selbständig denkenden und handelnden Menschen,
zu einem freiwillig seine soziale Verpflichtung anerkennenden Gliede der
Gemeinschaft, kurz, zur sittlichen Selbstbestimmung erzieht. Wo dies Ziel
nicht verbürgt ist, kann weder von Bildung noch von Erziehung die Rede
sein, noch davon, daß Pestalozzis Mahnung endlich verstanden worden sei:
„Es rettet Europa nichts als reine Menschenbildung".
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