sürbeitogemeinschaft. -.-- Arbeitslager.
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schast allenthalben aufiauchen und manche sHer. hat sich.^(g. als Haltung allenthalbenburchgefetzt.
wandHchaft mit her ^(rt des iHollsbenlens zeigen, ^Dies sowie die wfannigfaltiglest ihrer sHerwirl.
wie: Ganzheit, gestalt. Personrvirlsamzumacheu lichungsformendarf alo ^eichenfür Lebendigkeit,
wären.
^raft unb iün^baufähigleit ber neuen beutfchen
ö. 3 ur beschickte ^er iRh.^lg.en: süacheiner iBolrsbilbungsbetvegung bereu zentraler unb
Bemerkung^ein^Andermanns (in: ,,1Dieiürbeits^ (ragender (f^banke bie ^(g. ift, angesehen werben.
gemeinschas^, 4. ^(g., S. IM) soll bas ^Biener
^Bollsheim "als erste ^ber beutfchen lKh.n in
^1.
b.r
....
Europa bas Svftember illg.eneingeführt" hahen.
iüuf reichsdeutfchemWekiet ist süame undTheorie
^1.1
der lüg. (noch mehr als ihre ^sra^io) mit her
b..
..n
iBh.bewegnng von Anfang an (alfo immesent.
iichenfeit Wlb(l9lü) engverknüpft. Ts ift oben Se., ^.ttsl:
(2oundöo, oo) schondaraus hingetviesenworben,
1^.
su^
wie sich bas zumguten ^Leil aus ber deutschen
^ ü.,
eage sener ^ahre ergab. stagungsberichle unb 1^^^
^
.r1
1
s
s
s
.:
^1.11,
^Buchbesprechungenbicher ersten3eit befundenun^,
wie bie ^(g. von ben meisten als etwas ganz
^reelau, slg" A. 111: sh:
ilfeues empfundenwurde (z.iB. in: "iDie ^(rbeits. --- 1ck411er ber
b.r
ln.
gemeinfchaft^, 1. ^g., S. u. 2. ^(g., S. ö4). 9sn 1b14uer ^ell.h.^ule lgreeum
, d.
t si.:
süothenburger fM
oche (Sept.^L)ltz WW) wirb
1^s^la^n
.as Tchema der ^(g. berührt (vgl. oben 2o). iüuf m. tzir4.i.:^
4. ^., :tsoss.: ^ers.: llu.e
der erften vom preußischen ^Ministerium für
1
^
^,e^bzll^n, 1n:
iM
issenfchaft, ^unst unbiRoaschilbuugeinberufenen
lBh.^ragung in sMohrlirch^osterholz (Sept. 1919) . sl. e:1e^em^41m^. uub ^ge11er(.^, r^.
(anteie einer her die sKerhanblungen zusammen. s. sh: uub 1u: ,1.^d.rs^.st1l.dluu^ lnber ^r.btzedt,
fafsenbenSätze: ..EinenvertieftensBilbungoerfolg to
^ntz.4: tt.^ns b1.
versprechennur ^lg.em^ ^aumzwei ^ahre später ^o: -. ^1. ^11^ 1^. 1n.sto
^1:..-^rlslm^
heitzt es fchouiueiuent ^Bericht über die W.preu.
1^:.
1^rbe,e1u. ^etr.^tuu^llder dlee^m.
fische sHh.^raguug: ,,^luf beu ersteu ^urseu . . . s^s^.g
^nee^, 1u: ^1411^r ber ^leueb.4ü4ml. ^r^lau,
wurdeder Tiebankober^fg. . . . vonmanchensteil.
^., t^oss.: -ere.nls^n :b.nt^n, lu.
nehmern nochals neu uubfremdartigempfuubeu 1^1.^u
er b^r
^r^ieu, o. ^., tsdü.: --. . .^)euie ift bie ^(g. als ein ^beal vousbilbne^
1
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rrl^l.gu.be., 1^.
rifchen Unterrichts durchweg anerkanut.^ 3um ^ckuer b^r :g.lt.b.chs^ul^ ^r^leu, ut..te^.,
dsi.: --^anal für bie ^Bewegung wurde her :tstel her Oeck:^u^l^euunen be. ^leuaus^..n^.n.b.cdh
^ul.
ueuen Keilschrift ,,iDie Arbeitsgemeinschaft, bie stunden, d,.se^t..urrlchi anber 1g.uebechschule, 1u:s^
Robert v. ^Eirvberg ab )Mü)2(1 mit fü. 5oll. b^r ^.le.h.^s^ule 1greeüm,d. S11., ^ sh: 1^1e41rs1e.:r
niaunuubferner seicht herausgab. fMas in ber
lhu.s.^ü.gnm^u bl.lt u.b halten u^d^te, m:
deutschen iBraris der letzten ^wölf ^ahre (ich ^zt^tre1e^detz
r 1g.lteb.^1^ule
4. Sn., oo (1.: schreibe diese sMorie amttz. ^uni 19112) aus dem
^lllsenlchest, ln. ^ckt^r
hier zur ^DarftellunagebrachtenEiebanlen her illck
s
h
:
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rs..
^be^le brr ^:^.rle,
geworben ist, gehort in bie folgende Schluß 1^.
i^r
^^.1.^, o. S^., tddls.:
betrachtung.
^.^leul^. ^ru^bsm^nber 1g^le^.chs^el^.1b.be, td^d:
ü. iBerwir^lichungsbereichbes
e^ ... 1:b
erl.^ ^1^1üre^,n b.r ^.lt.b^l^u^11b.^^t, u^t: ^
bantens in den beutfchen iRhm. Es gibt --^
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1^:-o
lein allgemein güliiges fMufter für Aufbau unb wto.--we^:1g^.1-.
-.^b^.e...ndt...d^ckdero:
sblauf einer ^lg.^ es gibt für sie leine normal. ln.^.
r^^era,
u. ^n.
^fen^. süg. als Wietbobe (^Lehrmethoden) ist :tlu. ^ ^1. .. d^ln
. ..
^i. e.^a. --- 4ue
eine päbagogisch.geistrge Rastung von ber in
^sloe., roeo--.m^, ln^.
diesemiBeiirag aufgezeigien^lrt. ^n ben Einzel.
.b.
u.
sur
heilen ihrer Technik(vak ochenbei 4) be^lt siesich
e
ro^---ro^, b^.o. ..n ^1. ..
vielsach mit guter pädagogischer is)raz:io über.
^1.
len
t-.-o
baupk Elo Zäunen in ihr auch gelegenilich ber
. ..
g:. ^Be1rsck. ^
Vortrag, besonder^ ber ,,votdenlende^ mie So...^tz(t.:. Distel br.oln
. o. sf. u^ger^eu^m
w4^.^ni^:
Eduard peitsch ihn nannte, unb bas ..mechen^e
b^r 11. ^1up. de. S^.. d .d hr.o. u. sf. e..4 u.
sMort^als ^(nfprache (^runbtvig) ss)(atzfinden, ..n^V
.
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1.11td^,
sosern sie sich ihrer Sinngebung organisch ein.
.. ^Ran^n.
utsr.diol....
fügen. sslber ber alte bfoke sHortrag^beirieb oer.
Hält sich zu ihr uüe iMasser zu flauer: ner. Arbeitslager.
lischt iu ihm. eeiber kommt er bier urtbba auch
in (sogen.) "iHoilobockschnsen" (diese ^Bezeichnung t.
e. 111^
^
isi sa nicht geschützt) immer wieder zunr sHor. rs. vereinigenzugemeinsamemeeben gegensätz.
schein. Es gibt seboch laumnoch bentsche iRb.n. liche Gruppen unb einzelne, bie sonst nicht zu.
die nicht wenigstens mit diesemob^ fenem^nrs mmen leben, unter totaler Ausgestaltung bes
sich um^bie iBerwirflichuug eine^: ^(g. ernsi^ sa
ge^ablauf^ nach allen Seilen bes wirtlichen
sich bemühen. ^n den bedeutenderen deutschen ^ra
ebens. ^(uch bie körperliche Arbeit wirb ein.
iRh.n(anchinkleineniBerhälinissengibt solche, G
g
e
sü
gt in bas cüesamtlebem
unb manche grossen haben weniger Bedeutung) ^t. ^orforlnen.
T)er begriff be^ i^agero. bes
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Tamp ist naturgemäß älter äld her des iä.
^Das f^ager entstammt ber ^riegsülfrung. sowohl
ba^ süsilitär wie her Sport haben eager tzu
Rbungszweclen auch im ^rieben ausgebaut.
Tamprug sinket sich bei den iBotz Seouto, den
iBsabfinbern, als eines her Elemente her fugend.
lichen Rnternehmungen imdreien. slfach bem
iMelilrieg fanden in Engianb in .^ent durch
mehrere^ahre hindurchdiecamps oktüo Vuk:o
ol rork: statt. ^n ihueu lebteu Schüler ber vor^
nehmen pnbiio seüoois (von Eton, süuisbg usw.)
mit Lehrlingen unb fugenblichen erheitern zu.
sammen. Sport ftanb imVordergrund. umdie
Thanren zn Gunsten ber Arbeiter auszugleichen,
hatle der leitende Liauptmann eigens 10 neue
Sportspiele erfuuben. ^Die Mittel waren bem
Herzog von ^)ort von industriellen zur sHer.
sügung gestellt worben. ^Die enger bauerten
4 bis 14 ^Lage. Die deutschen iManbervögel
haben ost biwaliert unb Zeltlager gehalten.
"Arbeitslager" ber deutschen ^ ^ugeubbeweguug
fanden aber erst nach her Stabilisierung ber
ilRarl zumersteumal iu ^olborn uubTlassel statt.
slRan verdiente sichdurch^vlz^ uub cvrbarbeiten
einenerheblichen3uschufl, zubem3weche, batzber
iBunb seiue Stämme aus verschiedenen eanb.
schastenzusammenziehenlönne. 1Dief)äger wurden
von den Führern bes iBunbes deutscher s^reischaren, Trust iBusche uubGeoM
ötsch, imsünschlutz
an geeignete Rnterlunftsheime durch ^erhanb.
iungen mit ber ^orstverwaliung usw.ermöglicht.
iHormittag^ wurde bie lörperliche Arbeit gegen
Entgeit geleistet. nachmittags lamen ältere
"freunde" ins langer zu besuch unb erzähltem
sM
usil unb Laienspiel (l^userle) wurde ein.
geübt und zur iüussührung gebracht (^slsest unb
freier). Diese iü. sindeiue Selbstbarstellungbes
Bundes, überwiegend von süfuli unb Studenten
beschiät unb ersetztenbie unsruchtbar geworbenen
"Tagungen". ^ie entsprechen insofern her ein.
gangs gegebenen Definition, als bas iü. ^tn.
benten verschiedener Hochschulen unb Provinzen
(Llstbeutsche, norddeutsche. (siesamtdeulsch^ ^u.
betenbeutsche, ^luslanbsbeutsche) zusammenzieht.
^Die ^Beschränkung aus ben iBunb war wesentlich.
Dieser iBeschränlung eutspricht eingrosser Vorzug
ber hündischeniü. Eüe erlauben eine 1Durchlom.
ponierung" beoEitils ber langer, eine strenge unb
relativ schweigsame. monastische Ausgestaltung.
vhne besondere Ereignisse ober Erregungen.
improtestaniischen iBollsteil verlorengegangenen
fräste zur f^ormgebuug unb zur (^estaltnng non
Gemeinschastosormeu werben hie^:
gewecht.
Eigene Gprach^ oder 1i)iebinhulte haben diese
eager nicht h^rvorgebracht. Ts handelt sichnm
einschweigendes ^erausiretenaus benr mobernen
üiesellschastsleben, bas sich sehr glüchlich f^be^:
selteuhaften^rogrammatit euthält. ^Viestäubische
unb artmätzige Einheit unb bie ^llterostuse ber
Teilnehmer haben biese rein pspchisch^nusische
Valtung abseits von ^ltivismus, i^olitil unb
theoretischem^fMorlstreft gelingen lassen. ^Diese
haben aus viele aubere Gruppen übergegrissen.
entsprechen auf ber ^ebensftufe ber 20fäh.
rrgen ben Zeltlagern unb f)agerrepublilen ber
Schulkinder. Solche Zeltlager hab^nbie ,"fnnber.
freunde^. bie süoten stallen. evanaelisch^ urrb
latholnche ^ugenbvereine burchgeführt, unb
kaufende von hindern verbringensoihre Serien
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inSelbstverwaltungunbSelbstregierung.
fvferngehörenbie lü. inbas speichber ^ugenb.
bewegung unb bauen ein ^ugenblanb auf, (Kur
bie entgeltliche Arbeit ragt in bie ^Birllichleit
ber erwachsenen bereits hinein, Tüese Arbeit
war anfangs nur Mittel zum3wech, erwies sich
aber bald als wichtiges ^ebenselement. 1Die
beschichte ber eigentlichen ^l, hatte noch einen
^weiten iüusgang^punlt. Schon vor bem.^rieg
hatte bie f^olle beo leeres als iBollserziehungs.
lörper (^ Reichswehr, ^Schutzpolizei) abserts
bes ^riegszweches viele ernsthafte Männer be.
fchäftigt. 1Die hier beftehenben Küchenburch eine
freie ^sArbeitsgemeinschaft ^wischenFreiwilligen
aus iBilbungs. unb ^lrbeitswelt auszufüllen^ bie
damals unangemuftert blieben, war schon 1912
vorgefchlagen worben. 1Da^ f^ort bes ^auft1
,,Solch ein Gewimmel macht ichsehen, auf freiem
wrunb mit freiemsBoll zu fiehen^ ^atte längst
zn irräumen unb Plänen biefdr iilrbeitsgemein^
fchafien geführt, ^Dte issläne von eietz wiesen in
dieser ^Richtung. Eine bahin zielende iDenlschrisi
war 1M2 entworsen unb in Heidelberg beraten
worben.
2. Arbeitslager fürii(rbeiter,iBauern
unb Studenten. DiesMenbunghierinnahmen
bie ^(. in Schlesien flfieberfchlefien). ^Dav. ^ln.
gebot einiger junger, nicht^büubischer sMänner,
ben fRöteu im nieberschlesischen ^nbustrierevier
sichzu wibmen, veranlagte imSommer 1922 in
Treisau bie Tirünbung eines dreiteiligen silu^
schusses zur sozialpolitischen, publi^istischeu uub
lozialpäbagogischen Arbeit. (^1 Soz^alpäbago^il,)
^)n gerbst 1922 stimmten auf eiuer dreitägigen
^rei^eit isierfonen aller ^ Parteien unch
aller Stände gus Schlesienim^ sBoberhaus zu
^öweuberg bem ihueu vorgelegteu ^lan von
"Schlesifchen ^l. für Arbeiter, ^Bauern unb
Stuoenten^ zu. -- ^Der fReichslauzler, damals
iübgeorbueter iBrüuiug. vermittelte eine grosse
Spende bes flfeichspräfibenten von ^inbenburg
zur Durchführung bes erften Lagers.
1929
unb Iützo haben sil. ftattgefunben. iDauer drei
Wochen, steilnehmerzahl runb 10(1. Tirunbfätzlich
fvllte bie ^ahl ber Siubenten ein ^Drittel nicht
überfteigen.
a) ^Das gemeinfame f^eben zwifchen sonft (be^
trennten unb einander fremden wurde hier alfo
auf Gegner im weltaufchaulicheu ^laffeu^ unt,
i^arteifinn ausgebehut. ^ommuuifteu uub ^(a.
tioualfozialiften, islrotefiauteu, Katholiken unb
^uben, ^Bauern. ^lngeftellie, gelernte unb un^
gelernte Arbeiter haben auf ben lagern gelebt.
^Das iülter ber Teilnehmer lag zwischen R) unb
2^ fahren. Tler Ablauf ber eager wurde durch
diese Zusammensetzung völlig verändert. 1Die
relative Verschiedenheit ber ^agerteilnehmer
wurde hier aufgesteigert zur grundsätzlichen unb
absolutenEiegeusätzlichleit. üRar^istenunb^atho.
lilenhabenvielfach(vewiffensbebenlenhinfichtlich
her Teilnahme geäußert. sDie ssiarteipresse unb
bie iorganilativnen habenmehrfach--- aber ohne
Wirkung ^ bensBefuchber ^(. zuverbieten unb
gegen bie eager Stimmung zu machen verfucht.
(effPartei unb fHvllobilbung.)
6) iDie grunbfätzliche unb faft abfolute (^egner^
schuft ber Teilnehmer perlanmte ein ^ervortreten
geiftiger Kräfte in ber ^ Wemeinfchaftsbilbung.
(Vieser geiftige Einsatz muffte über blos) inteTek.
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truppe zur Arbeit begleiien. iDer ^uhalt war
tuelle ^ Schulung bes Bissens hinausgehen, trotz m
der Forderung der Arbeiter unb ^Bauern nach eist sozialötononusch, soziologisck sozialhisiorisch
solcher. ^ebe arbeitsteilige Gesellschasi braucht c^alenberformen, Arbeitszeit, Bürger, iBauer,
anbwerler, fManbern. Schulen, lsBirischaft^
geistiges ^eben, umsich aus her Arbeitsteilung V
ocheu u. bgk), ber Giun aber war ein tagest
immer neu zusammenzuleben, aber nur arbeite enp
ieilige Gesellschasloformeu brauchen Geist. lDas ormierender, kontemplativer, ,,eine Lesung aus
b
e
m
sBuche des 1s)eben^, von einer gewissen
^Bort "Geisel wirb allerdings hier als ursprüng.
licheEuergiebilbung, nicht als blosseiratsachensest. Strenge unb formaler Höhenlage. --- ö. Tlie fv.
siellung gebraucht. abgeleitetes, vorher fest. genannte fführerbegegnung ftörte ammeisten bie
steheubes Schulwissen gesährbet eher einen so behagliche flluhe unb iBeguemlichleit. 1Die^ager.
widerspruchsvoll zusammengesetzten ^reis, statt belegfchaft hatte zwei ober drei ^rage lang ben
ihn zufammenzuführen (^ Forschung unb ^ous. 3ufammenftotz mit sBerfönlichleiten (öo-^üll) aus
bilbung). Der Eirund dafür liegt in ben partes allen Schichten ber Provinz zuertragen (Grafen,
ischen Ideologien ber iBefucher, die febe ihnen (Serverlfchaft^. Sekretäre, ^rofesforen, Pfarrer,
vorgetragene angebliche iMiffenstatfache sofort Lehrer, trauen:, dauern, iRerwaltungsbeamte aller
pvlemifch.wiberfpruchsvoll beuiem(katholischer, ^lrt üfw. uftv.). ^rgft bstellt bagfit. ben^(nfchlutz
evangelischer. ^ sozialistischer, ^ konservativer, an bie volle Tiegentvart her, lohne slsühretbegeg.
^ völkischer, ^ liberalistischer iBilbungsgebanle) nung unbdurchblosle 1ülterenbefuche wie auf ben
^ilbungsgebanle her freienlHvllsbilbung.) iDie bünbifchen eagern fiegt regelmässig bie ^bülle.
geistige^Lätigleit auf benlagernhatdaher andere 1Denn die älteren freunde laffen bann febeomal
iM
ege eiugefchlagemlBier verschiedenessKegelasfen ihren alten flammtzus9aufe und find jung mit
sichhervorheben: I. ^ie ^Beurteilung ber gemein. ben jungen. filuf ber s^ührerbegegnung hingegen
samen^lrbeitserfahrungen. 2. 1DieErzählung ber kommen Me borgen ber älteren selber zur
f^ebeusläufe ber Teilnehmer. ü. E)ie Prüfung ber Sprache. 1Die berufliche, ftäubifche unb politische
slüiltel unb ^Kege 1su einer von allen befahlen Zwangsläufigkeit tritt ber eagerbelegschaft finn.
süotwenbigleit. 4. ^Das sünhören einer kurzen fällig vor klugen, ^hr ^agerfpiel wirb an bem
(20 bis lWslMuutenwährenden) illnrebe. ö. 1Der vollen ^rnft ber Oefellfchaftslage kontrolliert.
Zusammenstoß mit älteren, bie sogenannte ^Die ^ ^rwachfenen kämpfen fichhier zueinander
^ührerhegegnung. --- 1. Die Selbstverwaltung unb zur Tugenddurch, in ber vollen unficherheit,
vollzieht sichin juridischen formen. Ein eager^ bie ihnen sonst stet^ erfpart zu bleiben pflegt.
rat wacht über bie Disziplin unb erörtert alle ^(lleSicherungenfallenhinweg. wennbie älteren
^lrbeitsverftöfle. iDie erste Rrteil^bilbung feber vor diesemumstand sich aussprechen unb recht.
ifiemeinfchaft unbihr natürlichster Ausbruchwirb fertigen. (^inbruchsvolle ^Beispiele: Sozialistifcher
immer bie Rechtsprechung sein. sRechtsgeisi gehi Llberpräfibent unb nationaler cbro^grunbbefitzer
noiwenbig allem philosophieren voraus. iDie freuen Me jungen, 12^ochschulbozenten führen
Rrteilsbilbung ist eben ein Bedürfnis ber Tie. vor 1ö() Zuhörern ein flfunbgespräch über bie
meinschaft. nichtdesEinzelnem(Die^luft zwischen ^Mängel ber akabemifch^wifsenschaftsichen sslu^
"grosser ^lappe^ unb schlechter Arbeitsleistung bil^bung. ^ier ist her ilsunlt, wo bas ssk. bie Er.
demselben Teilnehmers führt immer zu wesent. wachfenenbilbung angeht (^^reizeitenfrages).
lichen Rmgruppierungen auf ben eagern. ---- Elas Elster hat andere formen notwendig als bie
2. iüls wichtigfte, zweite Tieiftesftufe hat fichbie ^ugenb (^ cbenerationsproblem). Tlaher ift bie
Erzählungder l^ebeusläufe bewährt. ^Diestheorie Zuordnung ber beiden (Generationen nicht fchon
biefer biographifchen flüethobe ausführlich eut. durchbesucheälterer ,,s)sreunbe^oberdurchSchüler^
wichelt habe ichiu"^Herlftattausfieblung" (Ruter. verbältnisse bet sMeifterugefchlichtet. Sondern bie
suchungeu über ben f)ebensraumbes ^nbuftrie. Schlichtung zwifchen Tätern unb Söhnen wirb
arbeitero 1922. S. 1 bi^2ü). 1Das ^ager teilt fich kündigauchhmpolitischeneeben3ügeausbenhier
in Einheiten von 20 bis, 2b fWitgliebern. Eine vorgelebten freien lBorformen entnehmen müssen.
geraume 3eit, etwa eine sM
oche, gehi über ber o) iDie musische Gestaltung ber ^l. steht vor ber
sorgfältigen Erzählung febes Lebenslaufs hin. Schwierigkeit. da^ kaumeiu einzige^ i^ieb ^e.
Er^t hierdurch werben bie mitgebrachten fMelt. meiugut ist. bas) oft Ermüdung unb Zeitmangel
anlchauungen burchfichtig unb^bie Konturen des binberlich find, bak ber ^lüchgriff auf fertige
wirtlichen Gefichts ihrer Präger treten gu^ bem ^unftwerke (Sprechchor, lDracka. Thorwerl) selten
Schlagwörternebel heraus. 1DieTeilnehmer fehen ^lnklana findet. iBauernabenbe. Stubentenabenbe,
einander mii ganz anderenklugenamLlhne biefe illrcheiterabenbebotenQuerschnitte des ^unstguteo
Erzählungen tritt bie Verwandlung ber iBe. oft ohne zu: befriebiaen. iDie eigentliche ^raft bes
ziebungennicht einunbprinzipielle Erörterungen Regere. wurde nur frei bei Improvisationen. 1Die
bleiben imeeeren. ^ft aber.2 richtiggefchehen, fv f(Ranb1seftung unb bag ^ s^est batten nichts (^r.
wirb(l fruchtbarfeinlännen: ü.iDieeagerthemen: zwungene^. 1Dse slsübrerbeaegnung wurde durch
,,T1ie füotstänbe im^Ralbeuburg.Ranbeshut.fReu. das s^est: jedesmal mitgerissen. iDas .^Raguio, ber.
ruber slievier^ ,,T1ie ^evöilerung Schlefiens^. aleichen vor soviel Gästen lurzfristig zuimprovi.
"Die Gefährdung berfungen ^ (Generationdurch sieren. ift sehr grof^. aber es ist febeomal geglücht.
bie süuflöfung ber Berufe" gaben Anlass zu ^i) ^DiekörperlicheArbeit sülltebie3eit von9-^1.
eiuer reiche vonVorträgenunbvon Tlisluffionen Eine illusbehnung der Arbeit auf mehr als
in ben Arbeitsgemeinschaften, zur eeltüre ber z Stunden würbe bei diesen lagern febe reale
lieinen aber ausgewählteu f^agerbücherei unbzur tL
ebensformzerftpren, 1Dieeager stebenunbfallen
Information über weitere Hilfsmittel. 4. 1Die m
it bemGrundsatz totaler stagesgeftaltung. iDer
smorgenaurebe. bie unbislutiert blieb, follte als wirk
he ^ebenotag beftebt aus einemvernünf.
farbiges Gleichnis unb inhaltgefüllter Ausschnitt tigenlic^
Rechfel von gebundener Arbeit unb freier
aus demgegenwärtigen Sozialleben die iürbeits. rätigfeit
unb Spiel. (^engg wie bie gemein.
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schaft der Lluartiere und der Mahlzeiten gehört Erwachsenenbildung, fBerlin
ü, Schiffbauer.
die Gemeinschaft her körperlichen Arbeit, ber bammü(1, ferner bas ^eimatckerd, Stuttgart,
geistigen^tätigtest unddes musischenSpiels ganz ^öiberlinstr. b0.
gleichmäßig zu den Aufgaben der ^ager, ^e
gegensätzlicher bie Teilnehmer, desto svrgsältiger
^mnfl ein Übergewicht eines einzesnen Gebens. lüsäuner unb trauen, zu landwirtschaftlicher 1ar.
elements vermieden werden. iDie Studenten unb beit, zunächst in ber Ernte, bann aber auch bar.
alle Ideologen ber akademischen Schicht neigen über hinaus. Sie uuterscheiben sich von blossen
dazu, bie körperliche Arbeit zu überwerteu, weil ^lrbeitstrupps durch bie einheitliche Betreuung.
ihre ^ineinuahme sür bie geistige Schicht bas be. westfälischeIndustriearbeiter siubdurcheinenge.
sondere barstellt, darin ähnlich ber Arbeit ber eigneten ^Diakonen zuerst .in bieser iMeise in
^Berlstubenten. Es ist aher ein verhängnisvoller üüechlenburg betreut worben. 1Das völlige sHer^
Irrtum, deshalb, weil bie geistigen^Beruse bie sagenbereanbgeistlichengegenübergroßstädtischen
^inzunahme ber körverlichenArbeit brauchen. um iilrbeitslräften macht hier eineständige Seelsorge
ein ^oialbiib bes eebenstages zu gestalten, batz neuer iürt notwendig. Tlies iBebürfui^ hatte sich
bieseo ihre^ besonderen üRanaels wegen auchbie schon bei ber sogenannten ^lrtamanenbewegung
imganzen als ein ^ Arbeitsdienst mit ölo. herausgestellt. iDie ^lrtamaueusührer haben diese
nomischer -swechsetzungauszufassenseien. 1Der ^(rr. ihre Aufgabe ber Erwachfeueubilbuug regelmäßig
tumist allgemein verbreitet. besonders bei sssro. politisch missverstanden. Tlarau ist bre ^Bewegung
würbe aber sür diese
fessoren. z. iB. ^abrieiuo. Schvn drohen hier gescheitert. :Der flfame
studentische sü., bie ein ^Dumping auf bem^lr. siiegenden Seeisorgelommaubvs besser vermiebem
beitsmarlt barstellen. Dies ist ein sMitzbrauch. Er - 1Die Schlesischen ^(. sinhdurch eine sReihe be^
entspricht bembilligen is^hrasenransch, es handle sonberer umstänbe zur reineu Ausgestaltung ber
usgabe vorzugsweise sähig gewesen. Sie stellten
sich um ben iüusgleich von L)anb. unb ^ovs. A
arbeit. iDavon sann gar feine fliehe sein. 1Der sozusagenba^(^periment inReinkultur bar. ^lm
äb^
Gegensatz isi vielmehr bie Arbeit schlechthin aus letzten^ager nahmenauchzueinemviertel sM
hen unb ^ trauen teil. 1Damit war am voll.
der einen Seite (sowvhl mit ber s^eber wie mit clv
bemKammer) unb bie geistige ^tätigtest ans ber mmensten ausgebrücht, batz uicht ein Männer.
anderen Seite) ^Der sogenannte ^opsarbeiter bunb oder eine marschierende ^(rbeitslolonne,
wirb in ber modernen Gesellest genau so uu. sondern bie Vertretung ber ganzen Tollheit bem
fähig zupolitischem,unbbas helfet geistigemsHer^ eager obliege sHvll) ^ fHoltstum). -- ^ei ber
halten, wie ber sogenannte Handarbeiter. Ein fetzt geplanten Ausbreitung ber ^Bewegung aus
ieie deutscheLandschaftenwirbbie Hochspannung
vielen gemeinsamer Arbeitsprozeß kann nur am v
leichtestenauf bemsM
ege über bie Landarbeit in ber erften tHerfuche nachlafsen müssen. sWan gäbe
a
b
r bie Sache selber preis, wennnicht einige E:r.
die eingebaut werben. ^Die lörversiche Arbeit faheru
ngen sortwirlen, Sonst droht ben ^lrbeits.
ist serner her reinste unb unverbüllleste Ausbruch
aller Arbeit überhaupt. 11)ingeaen bie süach^ lagern ein ^lbgleiten:
mittags. ^ "^lrbeitogemeinschasten^ sinh wie alle t.1n
..illrbeitsaemeinschaften^ gerade in ber modernen
^lrbeitowelt notwendig geworben als Gegen.
gewichte gegen den Arbeitsprozeß. ^(ebe iürbeit^
gemeinsamst läbt nämlich bie sürbeiiolräste :^u
tititarsnlete^.
gelier^
spontaner Eiaentätioleit ein. ^Der süame darf also in W
11.11
nicht irreführen. ^Die ^(rbeiisaemeinschaft gebt
nnr aus von ber iürbeitswelt führt aber in bie demgegenüber Kt mit aller Schärfe daran fest.
Freiheit geisiiaer füeglamleit. biesichnieals ..sllr. zuhalten: iDie gehören auf bie Seite bes
beit" kennzeichnet, fonbern bie auf eiuer höhereu freien Gebens (dorthin, wo Ziehung,
unb ursprünglicheren Ebene her Svannung unb meinfchaftsleben, Tiemeinbebilbung, gehören). Sie
Erbvlung lieat. Selbstverständlich ist bie ^(r. gehörennicht (fowenigwie biemoderne ^(rbeits.
beii lein Spiel. Es mutz gut gearbeitet werbeu. schule, ^ Schule) auf bie Seite ber sMarttwirt^
Der iilrbeitversola muk möalichst Höchstgrenzen schaft unb des iürbeitsprozeffes ber lapitaliftifchen
anstrebennnbgelernter Arbeit nahelommen. 1Der iHrobultion. Sie gehören anf bie Seite einer
wirtschasllicke Erfolg wirb bann osi ersreulich werbendeniHollsorbnung. nicht auf bie Seite ber
groll sein. iüber bie lRvllslrast ber 100 slüann ist begehenden Eiefellschaftoorbnung. Die freie 3eit,
noch wertvoller als ber gebaute ^Halbwegs 1Der nicht bie Arbeitszeit, fall geftaltet werben. Ent^
iMiberspruch ist^also bieser: -snr Tiesunbheit ge^ schränlung ist bas ^iek iümehesten lönnte man
hört. batz bie iHvsksteilnehmer sichau ihre iürbeit sie als Ansatz ^u: einem vernünftigen wahres.
mit ^ust verlieren) illber biese ^iugache geschieht svnntag in ber modernen ^esellschast ausfassen
umber ^ollslrast willeu, nicht umbes gebauten ingestalt einer dualistischenLlrbnung be^berufs.
sWeaeowillens
tätigen Alters unb des fugenblich aufbrechenben
e) Die ^l. sindvon norbdeuischen Tirupven schon Nachwuchses. ^son hier aus erllärt sich bas
tü.Wnachgebilbet worben unser fMeglassung ber politische, bas wirtschaftliche uub bas kulturelle
slsukrerbegegnung. Es gibi einen herein zur Bedürfnis nachihnen. ^lber sehe^ernhaltung von
Förderung von
in fllorbbeutschlunb. ^n Gegnern, febes Vineintragen birelter ftaatspoli.
^aben unb ^ sMürttemberg finden seit süüt tifcher Rheologie unbfeber naive Einsatz al^tech.
Arbeitslager statte ebenloin^ ^essen^lfassauunb nische fürbeit:shilfe nimmt bensil. al^Zeiträumen
^ Brandenburg. ^luslunft jeweils burch bas
eebeuogestaltung etwas von ihrer
Stubentenwerl Dresden^24, ^aitzerstrutze2^unb totaler
^ollstäubigleit unb von ihrer sMirklichleitemähe
bie Tleutschd ^ Schule für iHolksforfchung unb unb bedroht sie mit Entartung. z. seitens ber
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lonsessionellen unb ber politischen lBerbänbe,
seitens ber "freien^ Stubentenschasten. .her
iBaüernschastenusw. andrerseits ist es nur zube.
grützen, bas) allenthalbenlteilläger üblichwerben
unbdamit bie Tiesamtläger unterbauen. Es ist
noch osfen, wieweit ,,freiwilliger sürbeitobienst"
unb ^ "^lrbeitsbienstpslicht^ im Zusammenhang
mit ber ^ iürbeitslosenfragedieweitere^Bewegung
beeinflussen wirb. Sicher ist schon fetzt, batz bie
gedankenlose Schwärmerei sür eine ^(rcheitobienst^
pslicht nach ^ bulgarischemflauster als abgetan
gelten bars. unser sBolt mutz nicht arbeiten
sondern leben lernen. Es hat nicht zu rveuig
Arbeitszeit, soubern zu wenig eebensraum. Es
versieht sichauf bie Ervberung von Sachwerten,
aber nicht auf bie Weisheit, seine Freizeit zu
gesialteu. nichtig erscheint die Formel: ,,sMir
waren überzeugt, baf1 wir uur bas fordern
dürften, was zulechenwir felbft bereit sinh." Tms
befagt, baf1 lein freiwilliger eagerbefucher ver^
langendarf. bas) andere gezwungenauf bas 1eager
tommem^ein neuesbesetz, sondern eine neue
^^ilollositte ist hier im^Hachsen. verbindlicher als
besetze beoStaates,so unentbehrlich wie alle
Sitte.
^ in.
^ss.: -ückrer ^der
(sur
1^.
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1. Erlenntnis ber aus be^ill. erwach.
seubeu Ausgabe: 1Die ^l. hnt allen ^n.
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dustrielänbern einen ungeheueren umfang an.
genommen. 1Die für ^Deutschlandgeltendenzahlen
sindin benimflieichsarbeitsblatt (^eichsarbeits.
blatt ireil 11unbstatistische^Beilage) lauseubver.
äsfentlichten Statistiken zu finden.
Februar
19^1 war. bereit^ feber vierte Arbeitnehmer ohne
Erwerb. unter ben jugendlichen find bie eben
iüusgelernten (über :lg ^(ahre alten) von ber ^l.
sehr viel stärker betrossenals bieLehrlinge. 1Vi^
Feststellung ist für bie sssrage ber päbagogifchen
BetreuungErwerbslofer wichtig. --- 1Die ift ^in
^lusfl^ ber gegenwärtigen wirtfchaftlichen ^rife
unbdarüber hinauseinSgmptvmbes^Banblungs^
prozesfes, ber sich in ber gesamten Kultur ber
technisierten Menschheit vollzieht stechnik unb
iBiibungsarbeit). füur eineplanvolle unbeiniger.
ma^en gleichmäßige Verteilung ber ^(rbeitslräste
^anninlHerbinchungmit nvtwenbigensMa^nahmen
auf kulturellem unb wirtschaftlichem Gebiet
^eilrrng bringen (eeipart). Eine planvolle sHer.
teilungber Arbeitskräfte. bientit be^:3erfpaltung
der .keuschentuproduzierende unbzeitweife ober
völlig abseitsfiehenbe aufräumt, wirb febochmehr
als blotze ^Behebung ber aluteu :^rife bedeuten.
Sie wirb einen vollkommenen Handel in ber
iMertung bes Lebensinhalts mit fich.bringen. fMit
benaus biefer ^eftftellung entfpringenben sozial.
pädagogischen Problemen hat bie erwachsenen.
bubung sich schon heute vorbereitend befatzt
(^ b.Abschnitt bieseo Beitrags). 1^io barf bei
dieser vorbereitenden Arbeit febochbiealpte sl^t
nicht vergessen. iDfe beut Einzelnen in ber liegend
wärtigen ^rise zuleistende .^ilfe kannallerbings
über eine symptomatische iBehanblung rricht
hinausgehen. ^(uch diese ist wertlog, wenn bas
pädagogische ^Bemühen allein steht unb nicht in
finngentäfle Verbindung mit allen auf bie ^in.
betung ber .^risenuot abzielenben fllfa^nahmen
gebrächt wirb. sDie (^rlenntni^ ba^ ber ^r.
wachsenenbilbung durch bie ^l. eine verant^
wortungsvolle aktuelle Aufgabe gestellt wurde,
ist heute bereit^ aTgentesn. füuf dem^ fHolfs^
hochfchultag beg ^s^leichsverbanbeo ^Deutscher
VolkshochschuleninsBre:dlau1ütz(l ist ponfast allen
füebnern bie ^Bedeutung ber vollobilbnerischen
^Betreuung Erwerbsloser stark unterstrichen wor.
ben. 1Die ^Besprechung ber Vertreter bes Meichs
unchber eänber Kommune unb fHollsbilbung,
^ Siaat unb lHollsbilbung) über fragen ber
iHollsbilbung m ^ohenrabt tützll haben sichmit
diesemGegenstand ebenso besatzt wie bie iBemühungen ber konfessionellen, polnischen unb ge^
werlsckaftlichen ^ollsbilbgngsverbänbe, bie sich
auf biefemGebiete gelegentlich ^u gemeinfamer
sültionzufammengefunbenhaben. siluf internativ^
nalem ^oben hat man bas Problem auf ber
^Delegiertenkonferenz bes ^Keltbunbes für Er^
wachsenenbilbung in iBrunnsvich imAugust tü^l
behandelt unb auf ber ^DelegiertenlonIerenz in
fsKienimAugust 19^1 ^umeigentlichen ^erhanb.
lungsgegenftanb gemacht. iDer ölumenifche fifat
für praltifches Christentumhat sicheingehendmit
ber ^rage ber ethischen Erziehung erwerbsloser
beschäftigt unb bie Kirchen zur flRithilfe auf^
gefordert. 1Die ^Beispiele Hetzen fichbeliebig ver.
mehren. Sie zeigen, bafl bie sozialpäbagvgifche
Verpflichtungerlannt worben ift.
2. (Die Verpflichtung gegen ben Ein.

