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Eten

In keinem anderen Lande der Welt ſchließen ſich an
die Volks8ſchulen ſo viele reichgegliederte Fortbildungs-,
Hilfsſchulen und ſonſtige Bildungs8gelegenheiten an; in keinem anderen Lande ſind ſozialerzieheriſche Maßnahmen wie
Jugendpflege und Kinderſchuß ſo ausgebaut wie bei uns,
und kein Land hat ein ſo vielſeitig und reich ausgeſtattetes
höhere3 Schulweſen. Der beſte Beweis dafür, daß das

Gerede, die deutſche Kultur gehe im Militari3mus auf, ganz
grundlos iſt, liegt in der Tatſache, daß, nach einer Statiſtik von Sevin, im Jahre 1908 die Ausgaben des Staates
und der Gemeinden für die öffentliche Bildung ungefähr
ebenſoviel betrugen wie die für Heer und Marine. Neben

den Veranſtaltungen de38 Staates und der Gemeinden aber
ſteht die Bildungsarbeit der freien Vereine, von denen Mutheſjius beſonder3 die Geſellſchaft für die Verbreitung von

Volksbildung und den Verein für die ländliche Wohlfahrt3pflege hervorhebt. Gewaltige Zahlen gibt er auc: an
für die Bildungsarbeit der Sozialdemokratie.
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End

Beratung3-, Beobachtung3- und Sammelſtelle der geſamten
Schulentwiklung

Deutſchland8

wertvollſte Dienſte

leiſten

könnte. Sie ſollte au8geſtaltet werden zu einem Reich3amte
für Volks3bildung, „in dem alle die zahlreichen Beſtrebungen und Veranſtaltungen, die für Hebung und Veredlung
des geiſtigen Lebens der Nation gegenwärtig ohne Zuſammenhang arbeiten, einen gemeinſc<haftlichen Mittelpunkt fän-

den“. Wie das Reich8geſundheit3amt „für die körperliche Geſundheit der Nation in der ſegensreichſten Weiſe tätig iſt,
könnte das Reichzamt für Volksbildung die geiſtige Gejundheit de8 deutſchen Volke38 befruchten und fördern“.
Wichtiger aber al38 der Ausgleich der bundesſtaatlichen Verſchiedenheiten des Schulweſens iſt ſeine innere BVereinheitlihung. Unter dieſem Geſicht3punkte wird zuerſt die

Vereinheitlihung der Schulorganiſation gefordert, d. h.
der Aufbau des geſamten Schulweſen3 auf der Grundlage der
allgemeinen Volks3ſ<ule, ſodann die Vereinheitlichung
des Bildungs8ziele3, die Entwieklung der höheren Schule
zur deutſchen Schule.

So entwirft er in dieſen Seiten ein lichtes Bild von
dem bisher Erreichten, um dann weiterzuführen mit der
Frage, was denn nun noch zu erſtreben ſei. In ſeiner Antwort nimmt er natürlich Ziele auf, die j|<on längſt die
pädagogiſche Bewegung unſerer Tage beherrſ<ten, denen

Natürlich muß der Gedanke eines einheitlichen Schulauſbaue3 aus dem deutſchen Kriege neue Kraft ziehen. Es wird
wohl faum eine Fachzeitung der Volksſchullehrerſchaft geben,
die nicht ſchon mit Nachdruck darauf hingewieſen hätte, daß

aber durch den Krieg neue AusSſichten, jic) durchzujeßen, eröffnet werden.
SERER
DIER

die Einheit de8 Volkes, die uns in dieſem Kriege als beglüdende3 Geſchenk ward, für die Zukunft erhalten und ver-

Der oberſte Mangel, der zu überwinden iſt, iſt die Zer-

plitterung unſeres Bildungs8weſen8, das Hauptziel, das erſtrebt werden muß, ſeine Einheit. Der Verfaſſer iſt aber
fein ſtarrer Theoretiker, dem das Wort von der Linheit
de38 Schulweſen38 zur Schablone wird, unter der alles reiche
eigenartige Leben erſticken muß. Das zeigt die Behandlung der einzelnen Geſichtspunkte, die hier in Betracht

bürgt werden muß durch eine einheitliche Schulorganiſation.
Nicht nur aus idealen Gründen iſt dieſe Vereinheitlichung
zu fordern. Angeſichts der ungeheuren Verluſte an geiſtig
hochſtehenden Menſchen, die wir jetzt erleiden, und angeſichts
der gewaltigen Zukunftsaufgaben, die aus dem Kriege für
unſer Volk erwachſen, iſt e8 auch von ungeheurer praktiſcher
Bedeutung, daß alle Kräfte de3 Volkes emporentwickelt wer-

Er beſpricht zunächſt die Frage, inwieweit €&3

den zu ihrer höchſten Leiſtungsfähigkeit, daß nicht unerbitt-

möglich fein werde, die durch den bundesſtaatlichen Charakter

liße Schranken diejenigen, die nicht von vornherein in

kommen.

des Deutſchen Reiches geſchichtlich begründete Verſchiedenartigkeit des deutſhen Schulweſens zu überwinden. Er geht
hier nicht ſo weit, eine einheitliche Reichöſchulgejebgebung zu
fordern; denn er erkennt an, daß die einzelſtaatliche Schulgeſesgebung im allgemeinen eine hinreichende Sicherheit für

das Bildungsmindeſtmaß der Bürger gibt und daß ſie
beſſer al8 eine durc<weg einheitliche Regelung die Anpajſ=ſung der Volksbildung an Stammezeigentümlichkeiten und
die wirtſchaftlihe Lage der Bevölkerung ermöglicht, daß
in ihr alſo geradezu eine Bedingung für eine geſunde Entwiklung der deutſchen Schule gegeben iſt. Trozdem aber
hat ſich biöher ſchon ein Einfluß de8 Reiches auf die Ge=
ſtaltung des Schulweſens der Einzelſtaaten nach den ver=
ſchiedenſten Richtungen hin geltend gemacht. Reichsverordnungen und Reich8geſese haben Abänderungen und Weiterentwidlungen der ſchuliſchen Maßnahmen der Bundesſtaaten

veranlaßt, ſo die Verordnungen über die Berechtigung zum
einjährigen Dienſte, die Kinderſchußgeſeßgebung, die Be=ſtimmungen de8 Bürgerlichen Geſeßbuches8 über die Fürſorgeerziehung, die der Gewerbeordnung über den Fortbildungsj<ulzwang. Und auc<h, wo keine reichs8gejeßlichen
Beſtimmungen vorlagen, nötigte da3 Vorgehen eines Einzelſtaates die übrigen Bundesſtaaten zur Anpaſſung ihrer
Sculverhältniſſe. Mutheſius führt die preußiſche Reform

der höheren Knabenſchule von 1900 an, der die anderen
Bundesſtaaten nachfolgen mußten, damit die von ihren
Schulen ausgeſtellten Reifezeugniſſe im größten Bundes3-

ſtaate anerkannt werden konnten. Ebenſogut kann natürlich
auf die Geſchichte der Mädchenſchulreform hingewieſen werden, die ebenfalls von Preußen aus8ging und, wenn auch
unter einzelnen Abweichungen, ſich ſchließlich in allen wichtigeren Bundesſtaaten durchſeßte.
Dieſer naturgemäße allmähliche AuSgleich' der VerſchieDenheiten de38 deutſchen Bildung8weſen8 wäre ſtärker zu

fördern. Dazu wünſ<t Mutheſius eine Reichszentrale
für das geſamte deutſche Schulweſen, die ohne
Verwaltungsbefugniſſe doc< als Vermittlung3-, » Auskunft3=,

eine höhere Schule eintreten konnten, für alle Zeiten von den
Quellen höherer Bildung ausſchließen. Nicht eine ſtarre Einheit3ſchule, die alle in die gleiche Form preſſen will, fordert

Mutheſius, ſondern ein auf einheitlicher Grundlage errichtete3, reich gegliedertes Schulweſen, das jeder Begabung, ſei
ſie mehr geiſtiger oder mehr praktiſcher Art, Wege zur Entfaltung öffnet.
„Die auf der allgemeinen Schulpflicht beruhende Volksſchule
muß zur allgemeinen Volksſchule werden und damit zur
Grundlage für das geſamte Bildung3sweſen. Eine reiche Differenzierung der Bildung3wege nach Höhe und Art der Bildungsziele, die allen Anſprüchen de3 vielgeſtaltigen Kulturlebens und
allen Formen der verſchiedenſten Berufsarten gerecht wird, muß
aus der allgemeinen Bildungs8grundlage herauSswachſen. Aber
die Differenzierung darf nicht erfolgen nach dem differenzierten

Geldbeutel der Eltern, ſondern nach der differenzierten Fähigkeit
der Schüler.“
Ein ſolcher Aufbau des deutſchen Bildungsweſens auf ein-

heitlicher Grundlage wird natürlich in ganz anderer Weiſe
al3 biSher möglich, wenn auch noc eine weitere Forderung
durc< den Krieg ihrer Erfüllung näher gebracht wird, die
Forderung, daß unſer Bildungsweſen im innerſten Kerne
deutſ< ſein muß. Mutheſius will mit dieſer Forderung
weder die humaniſtiſche, no<h die neuphilologiſche Bildung
völlig ablehnen; aber er fordert, daß keinerlei Rücſicht
auf Fremdes in den Sculen der Zukunft Zeit und Raum
für den deutſchen Bildungsöſtoff verkürze. Das „Wiſſen vom

deutſchen Volke“ muß erſtes und oberſtes Ziel ſein.
„Alle Reformen des höheren Schulweſens ſind biSher ſo verlaufen, daß man zuerſt für die Bergung des Fremden ſorgte
und dem Deutſchen dann den kümmerlichen Reſt der Zeit zu-

wies. Mit elementarer Gewalt wird aber in Zukunft die
deutſche Bildungihr Recht geltend machen und die Pädagogik
zwingen, den umgekehrten Weg einzuſ<lagen. Es bedarf keines

Wortes darüber, daß die geiſtige Berührung mit andern Kulturvölfern aufrecht erhalten werden muß, ſchon unſere Stellung
al8 Weltvolk erfordert das, und aus tieferen Gründen wollen

wir die Befruchtung: unſerer Kultur durc< die Einflüſſe Fremder
gewiß nicht entbehren. Wie eine Gruppe der Gebildeien den
Zugang zu den Quellen des Altertums offen erhalten muß,

ſo muß eine andere für den internationalen Geiſte8verkehr fähig

