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Anſer Biel: Beſreiung der Schule vonjeder kirchlichen Vevormundung und Erſetzung des konfeijſionellen
Religionsimterricht3 in der Schule durch Moralunterricht
menſchenverbindenden Lebenskunde.

1. Was haben wir getan?

ZIm Jahre

1892 wurde unter dem Eindrucke des v. Zedlitſchen Schulgeſeßentwurfs, der die deutſche Volks-

ſchule geſeßlich unter die Leitung der Kirchen
bringen wollte, von freigeſinnten Männer und
Frauen aller Parteien die deutſche Geſellj<aft
für ethiſche Kultur begründei. Unter den

vielen und Überaus mannigfaltigen Aufgaben
dieſer Geſellſchaft, die ſich vorgenommen hat,
einen Zuſtand herbeiführen zu helfen, in dem

Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, Men)c<lichkfeit
und gegenſeitige Achtung walten, hob ſich jehr

bald die Sorge um die Erziehung unſerer Jugend
beſonders hervor. 368 war unmöglich zu ver=
kennen, daß die ſittliche Verwilderung, die unjer

Volk einerſeits durch die ſcharfe Betonung der
Machtinſtinkte und der JIntereſſenwirtſchaft,
andererſeits durc<4 die Steigerung fonſeſſioneller
und politi<her Leidenſchaften erfuhr, einen unz
heilvollen Einfluß auch auf die Schule ausübte.
Lon den einſfichtigſten Vädagogen, Vollätromnmden
und jelbſi Theologen wurde mit Trauer, aber
aufrichtig, anerkannt, daß der in unſeren Volks8=
ſchulen und höheren Lehranſtalten ausgiebig er=
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"Stafheref

teilte ReligionSunterricht weder nac< Ziel noch
Methode mehr im Stande war, die Jugend auf
die j<hweren ſittlichen Aufgaben des modernen

Leben3 vorzubereiten.
Demgemäß verſuchte ſchon der erſte (internationale) Kongreß der ethiſchen Geſellſchaften

in Eiſenae) (1893)

eine Bewegung für die

Reform unſerer öffentlichen Jugenderziehung
einzuleiten, indem er einen Preis von 4060 Mk.
auf die Abfaſſung eines Handbuch8 ver rein
menj<lich-natürlichen Sittenlehre auslobte. Dieſer Anregung verdankten, obwohl der
volle Preis keiner der eingeſandten 22 Arbeiten
zuerteilt werden konnie, eine ganze Anzahl bedeutjamer Werke *) ihre Entſtehung. Ein Teil-

preis von 1000 Mk. wurde 1899 dem Hand>=buche des Prof. A. Döring (Stuttgart, Fr.
Frommanns Verlag) zuerkannt; 2000 Mk. wurden
von dem Stüiſter dieſer Summe zu freihändiger

Verwendung in ähnlichem Sinne zurückgezogen,
1000 Mk. ſtehen noh heute der Geſellſchaft zur
Verfügung und können nach Beſchluß des Hauptvorſtandes „zur freien Prämiierung von Druckwerfen“ verwendet werden, „die der in dem
urjprünglichen Preisausſchreiben ausgeſprochenen

Abſicht entſpreehen und für den gewünſchten
Zwe durchaus verwendbar ſind.“
Gleichzeitig wurden praktiſche Unterrichts8-

kurſe für Kinder von 10--17 Jahren in Berlin
und bald darauf in Zürich eingerichtet, die ſeit
*) Vgl. die Literaturüberfſicht.

im Sinne einer gemeinjamen,

1894 bezw. 1898 bis heute eine nicht unbedeutende Anzahl von Kindern und von Lehr-

kräften in die neue Erziehung eingeführt haben.
Im Jahre 1901 gab die Geſellſchaft „Leitſjäße“ heraus, aus denen wir die hierher gehörigen Paragraphen wiedergeben. E38 heißt da:
4. „Die reliqisfen Vorſtellungen eignen

ſich an ſich, als perſönliche Angelegenheit des
Einzelnen und wegen ihrer trennenden Viel=
geſtaltigkeit, nicht zur Grundlage einer all
umfaſſenden ſitilichen Gemeinſchaftsbildung.

Sie ſind überdies als alleinige Stütze
des Sittlichen unzuverläſſig geworden, weil
-.

ſie ihren Einfluß auf die Gemüter in weiten
Kreiſen verloren haben.
5. ES3 bedarf daher einer allgemeinen, wirk=

jamen und >unbedingt gültigen Begründung
des Sitilichen, nämlich einer jolchen, die ledig=
lich aus dem einheitlichen Grunde der Menſchen=
natur und den Bedingniſſen des Gemeinſchafts- 1edens geſjdopft uno veSgaib ver PrLüjung

dur< Vernunft und Erfahrung für jedermann
zugänglich Ut.
NIE
8. Als unentbehrliche Grundlage für die
zu erſtrebende ſittliche Höherbildung muß eine

zielbewußte und nachhaltig wirkjame Grziehung
der Jugend zur Stttlichkeit gefordert werden.

Als nächſtes Ziel hierfür bezeichnen wir die
Einführung

eines

von

religiöſen

Voraus8-

ſjegungen unabhängigen Moralunterricht8 in
die öſjentliche Schule.“
Die 1893 von G. v. Gizyckli gegründete,
jezt in den 14. Jahrgang tretende Zeitſchrift
„Gthiſche Kultur“ (mit der Monatsbeilage „Kinderland,“ herauSsgegeben von Dr. R. Penzig, Verlag

für ethiſche Kultur [Richard Bieber] Berlin) hat in
überaus zahlreichen theoretiſchen und praktiſchen

Beiträgen ihrer Mitarbeiter die pädagogiſche,
politiſche und ethiſche Bedeutung der geforderten
Schulreform ins helle Licht zu ſeen verſucht.

Die unſerem Vaterlande neuerdings wieder=um durc<h das Schulkfompromi der Nationalliberalen mit Konjervativen und Zentrum von

1905 unmittelbar drohende Gefahr der Kon=
feſſionaliſterung der Volksſchule und ihrer Aus8=
lieferung an die Kirche veranlaßte uns zu er=
höhier Tätigkeit. Außer einer großen Unzahl

von Verjammlungen in den größten Städten
Deutſchlands, die von unſeren Freunden berufen wurden, verbreitete die Geſellſchaft viele
Taujende von Flugblättern („Einige Fragen zur
fonfeittionellen oder weltlichen Schule," „Die
weltliche Schule“) und Broſchüren („Konfeſſionelle
oder weltliche Schule?“) zumal in Lehrerkreiſen.

Die von dort uns zahlreich zugegangenen Rüc-

