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3um Ausbau der Schule im Sinne der Sozialpädagogik.
Don Ottomar Fröhlic.
Die deutſche Revolution war nicht viel mehr als eine Niederbrucserſc<heinung.
An ihrer Wiege ſtand, wenn überhaupt ein Gedanke, höchſtens der der Demokratie, niht aber der ſoziale. Wir ſehen dies au< auf dem Gebiete der Schule.
Wer gehofft hatte, die pädagogiſche Literatur müßte ſich nach der Revolution
ſofort mit ganzer Uraft und in voller Einmütigkeit der Verwirklichung des
ſozialen Gedankens in der Schule zuwenden, den hat das hinter uns liegende
erſte Revolutionsjahr bitter enttäuſcht. Wohl hat man den Saden der Einheitsſchule entſchieden weiter geſponnen, aber die Einheitsſchule iſt zunächſt nur
Sorm, iſt Organiſation, kein Inhalt; die eigentliche Schularbeit in das Blikfeld des ſozialen Gedankens zu rücken, das unternahmen bis jetzt ganz wenige.
Wir erlebten ſogar das merkwürdige Schauſpiel, daß in ſozialiſtiſq<en ZTadzeitungen, ſoweit dieſe Beziehungen zu ernſter Pädagogik überhaupt unterhalten,
eine geradezu ausſ<weifend-individualiſtiſche Pädagogik vertreten wurde.

Im weiteren Verlaufe der Revolution freilich trat aud) der ſoziale Gedanke
immer ſchärfer hervor. Heute rüttelt das Verlangen nad ſozialer Gerechtigkeit
auf allen Gebieten, naturgemäß vor allem auf dem der Wirtſchaft, mit Ungeſtum an den Toren der jungen deutſchen Republik. Das ſoziale Problem
iſt zum ſchwierigſten des ganzen Staatsweſens geworden, und davon, ob es
den Staatsmännern bald gelingt, den Weg zu ſinden, auf dem dieſes Problem
jeiner Löſung entgegengeführt werden kann, wird es abhängen, ob uns das
Schlimmſte, der Suſammenbruh, das Chaos, die Anardie, erſpart bleiben wird.
Mödte ſic) do< reht bald ein Mann finden, der uns dieſen Weg weiſt!
Aber freilich: andere ökonomiſche Derhältniſſe ſchaffen nod Keine anderen
Menſc<en, und das Reid) der Verſöhnung und der brüderlichen Gemeinſchaft

wird ſelbſt eine reſtloſe „Vergeſellſhaftung der Produktionsmittel" nicht herbeiführen können. Denn das heutige Geſchlecht, das in allen ſeinen Schichten
von blindem Profitſtreben und rückſichtsloſem Eigennutz durc<hſeuht iſt -- mag
es ſich auch die Rehle heiſer ſchreien nah Sozialismus -- iſt nicht fähig, ein
Reich aufzurichten, in dem ein jeder willig der Geſamtheit dient. Darumiſt
der Sieg des ſozialen Gedankens, die Verwirklichung der ſozialen Gerechtigkeit
auf allen Gebieten des Lebens zu allererſt eine Srage der Erziehung. Aufdie
Jugend, auf die Erziehung richten ſich deshalb heute aller derer Blicke, die

no an eine lichte Sukunft des deutſchen Dolkes glauben können.

Von der

Schule erwarten ſie die Erneuerung des deutſchen Geiſtes. Und darum muß
das deutſche Volk, das ja, wie FSichte einmal ſagt, berufen iſt, in der Volkserziehung das Oberſte zu leiſten, was mögli iſt, in dieſen Tagen der Uot
die Schulfrage wieder aufrollen.
Was kann und muß das deutſche Volk von einem erneuerten Schulweſen
erwarten? Erſtens: daß es durd) eine beſſere Ausbildung der Jugend des
ganzen Dolkes die Leiſtungsfähigkeit des einzelnen und dadurc< der
Nation ſteigert, und =- da der Gewinn aus dieſer nationalen Arbeit allen
Arbeitenden in möglichſt gere<hter Weiſe zugute kommen ſoll -- zweitens:
daß ſie die deutſ<e Jugend zum willigen Dienſt für die nationale Gemeinſc<aft erzieht. Su der erſten Sorderung bedarf es heute Keiner Er»

klärung mehr. Die zweite Sorderung dagegen iſt bis heute weder ihrer großen
Deutſche Schule. XXIV. 8.
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