
breiten Schichten arbeitender Men¬
schen volkswirtschaftliche Einsichten
zu fundieren.

Wesentlicher als es alle Bildungs¬
schlagworte sind, ist die dauernde
Selbstbesinnung um das Wesen des
Geistigen, um das Wesen unserer Bil¬
dung. Es wäre zum Nachteil der ge¬
sellschaftlichen Anliegen der Arbei¬
terbewegung und einer gesicherten
Demokratie, hätten politisches Zweck¬
mäßigkeitstraining sowie Ausbildung

Die gewaltigsten Bildungsantriebe
durch den Aufbruch in eine neue
Ära entstanden zuerst durch das li¬
berale Aufklärungszeitalter, dann
durch den heraufkommenden Sozia¬
lismus. Die materielle Welt der Jagd
nach dem Geld ist arm an geistigen
Durchbrüchen und Energien, soweit
sie sich nicht in den Naturwissen¬
schaften abspielen. Dennoch ist das
Verlangen nach höherer Orientierung
nicht erloschen. Es lebt in den Sehn-
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Neben Elternhaus und Schule ist das Fernsehen ein wichtiger Faktor in der Bildungsarbeit
geworden.

für Berufserfordernisse und für ein
wachsendes materiell erfolgreiches
technisches Zeitalter auf Dauer Vor¬
rang vor dem geistigen Leben.

Gewiß ist alles das auch not¬
wendig; doch Bildung heißt nach
dem großen Arbeiterbildner und Ge¬
schichtslehrer Otto Koenig Orientie¬
rungsfähigkeit in der geistigen Land¬
schaft. Bildung bedeutet den Willen
des einzelnen, sich selbst und die
Umwelt zu formen.

Die menschliche Gemeinschaft des
Jahres 2000 wird viele beruflich, tech¬
nisch und wissenschaftlich speziali¬
sierte Kräfte brauchen. Dennoch wer¬
den diese nicht das Um und Auf des
Lebens bestimmen.

Das zeigt sich schon heute an den
immer notwendiger werdenden ver¬
menschlichenden Korrekturen an der
Technokratie.

Die Zukunft der Menschheit wird
von ihren humanitären und philoso¬
phischen Einsichten, von universell
gebildeten oder aufgeklärten Men¬
schen abhängen. Das sollten die Bild¬
ner und Erzieher aller Kategorien
nicht übersehen.

Süchten der Jugend, auch in denen
der jungen Rebellen.

Es ist falsch, zu glauben, daß dau¬
ernde politische und soziale Konkur¬
renz um ein Mehr an Geld und Gü¬
tern geistige Grundlagen erhält oder
schafft. Es kann keine auf Dauer er¬
folgreiche und gesicherte Bewegung
ohne Pflege ihrer Ideen und ohne
geistiges Ringen geben. Gegenwarts¬
schwierigkeiten auszuweichen, kann
keine Lösung sein.

Unserem Bildungsstreben, sowohl
dem des einzelnen wie dem der Bil¬
dungsinstitutionen, fehlt vielfach der
Zug zur Universalität. Theodore Ro-
szak meint in seinem Buch »Gegen¬
kultur«, wir würden auf immer gelehr¬
samere Art und Weise dumm. Unsere
Erfahrung löse sich in eine Menge
von isolierten Puzzlespielen auf und
verliere ihre grandiose Großartigkeit.
Wir akkumulierten Wissen wie der
Geizhals, der unter Vermögen mani¬
sche Gewinnsucht plus unveräußer¬
lichen Besitz versteht.

Wenn der Ruf nach beinhartem Ler¬
nen erklingt, dann kann es nur der
Anruf an den einzelnen selbst sein,

nicht aber das Eintrichtern gebrauchs¬
fertiger Bildungs- und Verhaltensfor¬
meln.

Neue, gelockerte, dynamisierte Me¬
thoden des Unterrichtes sind nicht
nur Fragen der Bildungstechnik, son¬
dern auch Fragen der Bildungsbereit¬
schaft.

Wenn Multimedia-Methoden um
sich greifen sollen — was als Anwen¬
dung ausgebauter Hilfsmittel durch¬
aus richtig wäre —, dann darf die
Bildungstechnik jedoch nicht an die
Stelle geistiger Bewegung treten.

Nicht auf die Form,
auf den Inhalt kommt es an

Egon Friedeil hatte gewiß recht,
wenn er den Augenblick, da die Form
vor den Inhalt tritt, als Anfang der
Dekadenz betrachtete.

Die Vorschläge Josef Buceks zum
»exemplarischen Lernen« gehen folge¬
richtig nicht vom »Exemplarischen« als
Zucht, sondern auf die Beschränkung
der Stoffülle, auf wichtige Tatbestände
der Gegenwart und auf das Über¬
schreiten der einzelnen Fachdiszipli¬
nen aus.

Mit Recht warnte jüngst eine
Schweizer Bildungstagung vor reiner
Betriebsamkeit auf dem Gebiet der
Bildungspolitik.

Geistige Antriebe zu wecken und
zu fördern, die Welt des Wissens und
der Überlegungen um unser Sein und
Werden zu wecken, bleibt ganz be¬
sonders in unserer Zeit die große
unabdingbare Bildungsaufgabe.

Ihr hat alles theoretische und prak¬
tische Vorhaben zu dienen, soll das
Wort Sigmund Freuds lebendig blei¬
ben, daß man am meisten erreicht,
wenn man den Lustgewinn aus den
Quellen physischer und intellektueller
Arbeit genügend zu erhöhen versteht.
Das Schicksal könne einem dann we¬
nig anhaben.

Auch das Jahresregister von »Arbeit
und Wirtschaft« wird neu gestaltet. Wer
das Jahresverzeichnis für 1973 —
kostenlos — beziehen will, möge dies
in einer Postkarte der Redaktion an¬
geben, damit wir einen Überblick
haben, wie hoch die Auflage des Re¬
gisters sein muß. Lesern, die das Blatt
sammeln, denen aber einzelne Aus¬
gaben fehlen, werden die fehlenden
Exemplare — solange die Reserven
reichen — auf Wunsch gerne zuge¬
schickt.
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