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Vorwort. 
Wer des Volkes Wohl fordern will, 
der hebe mit dar Jugend an. 

Nachdem schon am 8. Marz 1910 der preuBische Minister fur 
Handel und Gewerbe erklart hat, daB fUr die nachste Session des 
Landtags ein Gesetzentwurf in Aussicht stunde, der fur Gemeinden 
von mehr als 10000 Einwohnern die Errichtung von kaufmannischen 
und gewerblichen Fortbildungsschulen obligatorisch machen werde, 
wah rend fUr kleinere Gemeinden die Zulassigkeit der Einfiihrung des 
Fortbildungsschulzwanges durch Ortsstatut bestehen bleiben solIe, 
wurde nun auch noch auf dem Deutschen Fortbildungsschultage, der 
am 7. und 8. Oktober 1910 in Breslau tagte, vom Vertreter des preuBi
schen Ministers fur Handel und Gewerbe, Geh. Regierungsrat Gurtler, 
in seiner BegriiBungsansprache an die zahlreich versammelten Mit
glieder der deutschen Vereine fur das Fortbildungsschulwesen, Schul
mannern, Verwaltungsbeamten, Gewerbetreibenden usw. Einzelheiten 
betreffs des geplanten Fortbildungsschulgesetzes gegeben. Der Schul
zwang wird danach auf aIle mannlichen und weiblichen Arbeiter unter 
18 Jahren ausgedehnt werden. Fur die Ausbildung der Fortbildungs
schullehrer (Berufslehrer und Praktiker) will man besondere Ein
richtungen mit den Lehrerseminaren verbinden. Die im Sommer 1910 
viel erorterte Ubertragung des Fortbildungsschulwesens vom Handels
ministerium auf das Kultusministerium wird nicht zur Ausfiihrung 
kommen, eine Erklarung, die der Fortbildungsschultag mit lebhaftem 
Beifall entgegennahm. Damit wird auch PreuBen in absehbarer Zeit 
in die Reihe der anderen deutschen Staaten treten, die die Fortbildungs
schulpflicht bereits obligatorisch gemacht haben. 

Nach dieser Lage der Dinge ist es hohe Zeit, daB sich alle be
teiligten Instanzen daruber klar werden, was fiir durchgreifende Um
walzungen das neue Gesetz bringen wird, sowie welche Leistungen 
von den Pflichtfortbildungsschulen erwartet werden konnen, und 
namentlich die Industriellen, Hiitten- und Werftbesitzer usw., die 
in ihren Werken Lehrlinge und jugendliche Arbeiter in groBerem Um
fange beschaftigen, werden jetzt eher denn je geneigt und gezwungen 
sein, sich uber die Vorteile zu orientieren, die die Einrichtung von 
cigenen Fabrikschulen (Werkschulen) unbestritten mit sich bringt. 
Eine steigende Tendenz in der Griindung derartiger Schulen ist nicht 
nur in PreuBen, das deren bereits eine groBe Anzahl besitzt, sondern 
auch in anderen deutschen Staaten, wie z. B. Sachsen, zu beobachten. 



VI Vorwort. 

Noch aber fehlt es bisher an einer iibersichtlichen Zusammen
fassung all der Unterlagen, die fUr die Errichtung von Werkschulen 
erforderlich sind, und dieser Umstand mag wohl auch einstweilen 
viele Untemehmer davon abhalten, zur Griindung einer eigenen Schule 
fiir ihren Betrieb iiberzugehen. Sie scheuen die mit der ersten Organi
sation verkniipfte groBe Arbeit und befiirchten wohl teilweise nicht 
mit Unrecht einen MiBerfolg, der aus der Unkenntnis iiber die Einzel
heiten der Materie entspringen kOnnte. 

Diesem Ubelstande soIl das vorliegende Buch vor allen Dingen 
begegnen. Geschrieben von einem, der, von Bernf Kaufmann, lange 
Jahre in den verschiedensten Fiichem nebenamtlich als Lehrer an 
einer mustergiiltig eingerichteten Werkschule in Berlin mit bestem 
Erfolge wirkte, bietet os eine Fiille von Erfahrungen, die wahrend 
dieser langen Zeit gesammelt werden konnten, und die noch dadurch 
bereichert ",-urden, daB der Verfasser inzwischen durch Ubemahme 
von leitenden Stellungen im Rheinlande auch die einschlagigen Ver
haltnisse im Westen unseres Vaterlandes genau kennen lemte. 

Das Buch wendet sich also hauptsiichlich an die Industriellen, 
Fabrik-, Hiitten- und Werftbesitzer sowie an die Werk
direktoren aller deutschen Staaten und an Angestellte, die an 
derartigen Fabrikschulen lehren wollen; aber auch den seminaristisch 
gebildeten Berufsfortbildungsschullehrern und den Laien bietet 
es manches Wissens- und Beachtenswerte. Fiir diese letztere Kategorie 
von Lesem ist es besonders deshalb interessant, weil auch Berufs
lehrer nebenamtlich als Lehrer fiir die Werkschulen in Frage kommen, 
sich dadurch eine gute neue Einnahmequelle erschlieBen konnen und 
gleichzeitig eine Erkenntnisquelle fiir viele praktische Fragen, iiber 
die sie sonst wohl nicht so leicht Klarheit erhalten wiirden. 

Viele der Anleitungen iiber die Art und Weise des UnterrichtB
betriebs sind freilich fiir die Berufslehrer selbstverstii.ndlich; immerhin 
glaubte der Verfasser derselben, eben in Riicksicht darauf, daB er 
namentlich fiir Industrielle (also Nichtpadagogen) eine moglichst 
liickenlose Unterlage fiir die Einfiihrung und den Betrieb von Werk
schulen bieten will, nicht entraten zu konnen. 

Moge sich das Buch in den Kreisen der Untemehmer, Werk
beamten, Lehrer usw. recht viele Freunde erwerben und, was sein 
Hauptzweck ist, Veranlassung fiir zahlreiche Neugriindungen von 
Werkschulen werden, deren Wirken fiir unsere gesamte nationale Wohl
fahrt nur segensreich sein kann. 

Koln a. Rh., im Januar 1911. 
Curt Kohlmann. 
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Einlei tung. 

J ngendfiirsorge. 

Vor mir liegt eine im Sommer 1909 erschienene kleine Druck
schrift, betitelt: "Das Fortbildungsschulgesetz als Gefahr fiir 
Industrie und Handwerk", in welcher sich der Bund der Hand
werker mit heftigen Worten gegen die Bestrebungen der preuBischen 
Regierung wendet, dafUr Sorge tragen zu wollen, daB der Unterricht 
in den Fortbildungsschulen mehr und mehr durch Berufslehrer, durch 
V olksschullehrer erteilt werde; wohingegen die Fachleute nicht so in 
den Vordergrund treten dlirften. Wenn man auch bei ruhiger Dber
legung zu der GewiBheit kommt, daB die Verfasser dieser Schrift weit 
liber das Ziel hinausschieBen, wenn sie meinen, daB dem Handwerk und 
der Industrie der Ruin drohe,sobalddieobligatorischePflichtfortbildungs
schule nach den jetzt von der preuBischen Regierung geplanten 
Prinzipien zur EinfUhrung gelange, da gewerbliche Bildung niemals durch 
theoretisch, sondern nur durch praktisch gebildete Manner der Jugend 
vermittelt werden konne, so ist die ganze Broschlire doch symptomatisch 
fUr die Stimmung in weiten Kreisen unseres Volkes. Man beginnt 
libera.ll unumwunden einzugestehen, daB es ein Verbrechen an der J ugend 
ist, sie noch im Knabenalter, oft noch vor dem vollendeten 14. Lebens
jahre, hinauszustoBen aus dem Schutze des Elternhauses und der Schule 
in das wildbrausende Leben unserer garenden Zeit, ohne den heranreifen
den Jlinglingen eine Stlitze zu gewahren gerade in der kritischstenPeriode 
ihres Daseins, die Professor P a u 1 sen treffend mit folgenden Worten 
schildert 1) : 

"AIs ein unmiindiges Wesen tritt der einzelne in die Welt, er wird jahrelang 
durch fremden Willen geleitet, er denkt mit fremden Gedanken und nimmt das 
VerhiHtnis aIs natiirIich und selbstverstandlich hin. Dann kommt aber, etwa 
im dritten Septennium, friiher oder spater, cine ziemIich plOtzIich eintretende 
Wandlung; sie steht im engen Zusammenhange mit der Entwickelung des leib
lichen Organismu8; aua dem Knaben wird mit dem Eintritt der Pubertat der 
Jiingling, die Natur erkliirt damit gleichsam selbst das Wesen, das bisher ein 

1) W. Rein, Enzyklopadisches Handbuch der Padagogik. 

Koblmann, Fabrikschulen. 
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unselbstandiger Anhang war, zu einem selbstiindigen Gliede der Gattung. Dieser 
Wandlung entspricht eine tiefgreifende Wandlung des Innenlebens. Der Wille 
beginnt sich gegen die fremde Autoritat zu sperren und Selbstandigkeit zu fordern, 
und ebenso verlangt der Verstand das Recht, mit eigenen Gedanken die Dinge 
zu denken. Vielleicht bleibt die Fahigkeit zu eigener Leitung des Lebens und 
Denkens einstweiIen hinter dem Verlangen noch weit zuriick; aber der Drang 
ist da, und der Erzieher, der diese Tatsache vernachlassigt oder mit den Mitteln 
des Zwanges sich dariiber hinwegsetzen zu kannen meint, wird wenig Erfolg 
haben. Es bedarf jetzt neuer Formen und leiserer Leitung, urn iiber diese kritische 
Periode hinweg zu helfen. 

"Denn es ist eine nicht ungefiihrliche Zeit, dieses Zeitalter der Aufkliirung 
im Individuum, urn so mehr, als es fUr die groBe Masse mit einer groBen Ver
anderung auch der auBeren Lebensverhiiltnisse zusammenfiillt: Haus und 
Schule entlassen den Heranwachsenden aus ibrer schiitzenden Enge, er tritt 
in die Lehre, in den Dienst, in die Fabrik, in die Gesellschaft aufgekliirter Kameraden. 
Die Entdeckung, daB es Dinge in der Welt gibt, von denen das Kind nichts wuBte, 
oder die man ihm mit allerlei tiiuschenden Reden verhiillte, gibt dem Verstande 
des angehenden Jiinglings eine Richtung auf Zweifel und Kritik, die dem Knaben 
fremd ist. Er versucht nun iiberaU hinter die Dinge zu kommen, zweifelnd, ob 
man nicht auch in anderen Stiicken den Unmiindigen mit tiiuschenden Reden 
hingehalten habe. Er macht die Entdeckung, daB es mit der Kirchenlehre, mit 
Bibel und Katechismus doch nicht so einfach steht, wie man in der Schule ibn 
anhielt zu denken; die Aufgeklarten haben dariiber eigene und ganz andere Ge
danken, als Pastor und Schulmeister sie ibm vorsagten. Und ob es mit dem Staat 
und mit der Gesellschaft sich nicht ahnlich verhalt? Auch hieriiber lliistern ibm 
aufgekliirte Kameraden manches Wort zu. So nimmt das Denken leicht eine 
Richtung auf allgemeines Riisonnieren und Negieren. Und dieSElS Rasonnieren und 
Negieren bleibt dann auch vor der Moral und der Sitte nicht stehen; sind nicht 
am Ende auch die sittlichen Gebote und das Gewissen bloB tauschende Reden, 
mit denen man das Kind einting? So geht die Aufklarung in den Nihilismus iiber. 
Es ist die schwerste Krisis des Lebens, und Tausende gehen zu unserer Zeit darin 
unter, Tausende kommen geknickt und lliigellahm daraus hervor." 

Man erkennt es als eine PHicht des Sta.a.tes, der Gemeinde, der Ge
sellschaft an, die schiitzende Hand auch iiber die Jugend, die der Schule 
entwachsen ist, zu halten, gerade iiber diese Jugend, die einer kundigen 
Leitung mehr denn 1e zuvor bedarf, solI sie nicht in dem furchtbaren 
Strudel unserer modernen GroBstadte rettungslos verderben und ver
sinken. Nur iiber die Wege ist man sich nicht einig. Die Gewerbe
treibenden vertreten die Ansicht, daB die Ausbildung in den Kentnissen 
und Fertigkeiten des Faches nunmehr den wichtigsten Teil des Unter
richts darstellen miisse, w1i.hrend sich die Regierung naturgem1i.B auf 
eine hohere Warte stellt und eine Seelenbildung in den Vordergrund 
des Interesses riickt, eine Seelenbildung im Zusammenhang mit einer 
umfassenden Fiirsorge fUr die schulentla.ssene Jugend iiberhaupt. Fiir 
diesen letzteren Teil ihrer Bemiihungen findet sie wiederum eine groBe 
und begeisterte Gefolgscha£t in allen Kreisen der Bevolkerung, und man 
bnn schon jetzt mit Zuversicht sagen, daB sicher binnen kurzem aua 
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dem garenden Most der Meinungen ein kostlieher reiner Wein gliiek
licher Erfolge fiir die kiinftige Entwickelung unseres deutsehen Volkes 
hervorgehen wird. 

1st denn nun aber die Forderung der Gewerbetreibenden, aueh die 
theoretisehe Ausbildung der ihnen anvertrauten Junglinge gehore ihnen, 
so ganzlieh unbereehtigt? GewiB nieht, wenn die Gewerbesehulen gleieh
zeitig die hoheren Forderungen erfUIlen, daB sie nieht nur das Faeh 
pHegen, sondern aueh die in der Volkssehule gewonnenen allgemeinen 
Kenntnisse vertiefen und erweitern und Gemut und Seele der jungen 
Leute in ihre sorgende Obhut nehmen. Sind sie gewillt, dem Staat in 
dieser Riehtung zu folgen, so ist er aueh gern bereit, auf die besonderen 
Wunsehe der Gewerbetreibenden einzugehen, zumal, wiespaternoeh ein
gehend behandelt werden solI, die Naehteile der allgemeinen PHicht
fortbildungssehulen, in denen vielfaeh eine Trennung der einzelnen Ge
werbe aus praktisehen Grunden nieht moglieh ist, ganz unleugbar sind. 

Was aber fUr das Handwerk zutrifft, gilt in noeh viel hOherem MaBe 
fUr industrielle Werke, fUr Fabriken, Werften, Hiitten- und Bergwerke 
und aIle die vielen Tausende von Betrieben, die gelernte und ungelernte 
Arbeiter besehaftigen. Fur sie entwiekelt sich mit immer zwingenderer 
Gewalt die Notwendigkeit, sieh einen Stamm treuer und tuchtiger 
Arbeiter heranzuziehen, der sein Faeh versteht und aueh in Sturm 
und Not sein Werk nieht fahnenHuehtig verlaBt. Nieht mehr sollen die 
Fabrikleitungen in ihren Arbeitern lediglieh Masehinen sehen, deren 
Leistungen man ja bezahlt, womit man aller VerpHiehtungen los und 
ledig ist; sondern Mensehen, fiir deren korperliehes und geistiges Wohl 
man als der wirtschaftlieh Starkere zu sorgen hat. DaB diese Fiirsorge 
gute Fruehte tragt, ist eine langst erwiesene Erfahrung. Von vereinzelten 
Fallen offenkundiger Undankbarkeit kann man billig absehen, denn unter 
vielen Hunderttausenden werden immer eine Anzahl sein, die sehlechter
dings nieht zu wirkliehen Menschen im hohen Sinne des Wortes zu bilden 
sind. 

So haben denn unsere groBen Werke in Verfolgung dieser guten 
und forderliehen Gedanken durch Schaffung gesunder Arbeits- und Wohn
statten, durchAltersversorgungsheime, durch Griindung vonBibliotheken, 
durch Anlegung geeigneter Waseh- und Speiseraume, durch PHanzung 
von Fabrik- und Arbeitergarten, durch Sparkassen- und Wohltatigkeits
vereine aller Art bereits sehr viel getan, um sich die sprode Seele des 
Volkes zu erringen; nur auf dem sozialen Gebiete der Jugendfiirsorge 
steht man noeh in den Anfangen und iiberlaBt dem Staate die Arbeit. 

Die Regierungen haben demzufolge weitblickende MaBnahmen er
griffen. leh verweise hier nur auf den Verwaltungsberieht des Konigl. 
PreuB. Landesgewerbeamts 1907, in welchem sehr eingehend dargestellt 

1* 
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ist, wie die Gemeindell bemiihtsind, dieschulentlassene Jugend eine sinn
gemaBe und gute Verwendung ihrer freien Zeit zu lehren. 

Es mag zutrefien, daB diese Art der Jugendfiirsorge besser in 
den Hii.nden der Gemeinde, der Allgemeinheit liegt; die Sorge der 
Ausbildung ihrer jugendlichen Arbeiter und Lehrlinge in geistiger 
Hinsicht aber sollten sich die Industriellen aus wohlverstandenem eigenen 
Interesse nicht nehmen lassen. 

Wie die Statistik ausweist, sind auch bereits eine ganze Anzahl 
groBerer industrieller Werke zur Griindung eigener Werkschulen iiber
gegangen, viele andere werden folgen, und ist fiir eine Fabrik das Unter
nehmen zu umfangreich, so konnen sich mehrere raumlich nicht zu 
getrennt liegende kleinere Fabriken derselben Branche zur Schafiung 
einer gemeinsamen Fortbildungsschule zusammentun. 

Es muB dabei ihr Bestreben sein, Unterrichtende, sei es aus den 
Reihen der eigenen Beamten, sei es aus den Kreisen der Berufs
lehrer zu finden, die nicht nur iiber tiichtige allgemeine und fachliche 
Kenntnisse verfiigen, sondern auch ein tiefes Verstiindnis fiir die Psycho
logie der Altersstufe haben, die sie lehren sollen. 

Es ist ja die Zeit des Sturmes und Dranges im Menschenleben, 
die Zeit del' Trunkenheit ohne Wein, die Zeit der groBten korperlichen 
Entwickelung; nehmen doch die jungen Leute in dieser Periode vom 
14. bis zum 17. Lebensjahre bis zu 16 cm in einem Jahre an GroBe, 
bis zu 4 cm an Brustumfang zu, wahrend Herz und Lunge sich fast um 
das Doppelte erweitern. Die MuskeIn starken und fiillen sich, der Ge
schlechtstrieb erwacht. Da kann nicht in derselben Weise und mit den
selben RegeIn unterrichtet werden wie in der Volksschule. Anforde
rungen wie z. B. die, daB die Jiinglinge mit zusammengelegten Handen 
ruhig stundenlang auf ihren Platz en verharren sollen, wahrend ihr wach
sender Korper ihnen Schmerzen und Ziehen in den GliedmaBen, Jucken 
und Stechen verursacht, sind einfach barbarisch und konnen zu den 
schwersten Konflikten zwischen Lehrern und SchUlern fiihren. Auch der 
Unterricht am spaten Abende nach der vorherliegenden ermiidenden 
Berufstatigkeit kann eine bleibende Schadigung der Gesundheit mit sich 
bringen. Die Anordnung, daB die SchUler sich bei jeder Antwort von 
ihren Platzen zu erheben haben, ist mindestens in den oberen Klassen, 
weil zu kindlic.h wirkend, nicht mehr am Platze, die Anrede "Sic" soUte 
iiberall dem "Du" vorgezogen werden. 

Der SchUler muB in seinem Lehrer den vaterlichen Freund sehen, 
dessen Rat er in allen Lebenslagen mit Ruhe vertrauen darf; dann erst 
wird derUnterricht die rechtenFriichte tragen, dann erst werden War
nungen vor allen Ausschreitungen, wie dem iibermaBigen GenuB von 
Alkohol und Tabak, auf denrechten Boden fallen. Riipeleien, die in diesem. 
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Alter zu allermeist nur dem Bediirfnis der Verwendung der iiberschiissigen 
Krafte entspringen, sollten nicht allzu tragisch genommen werden, auch 
der Klotzigkeit und Kraftmeierei der Bewegungs- und Ausdrucksformen 
ist seitens der Lehrer mit humorvoller Ruhe Rechnung zu tragen. 

Versteht aber der Lehrer, seine Jungen in der rechten Weise zu 
fessein und ihren Dbermut in die richtigen Wege zu Ieiten, so hat er zu 
seinem Danke auch eine begeisterte Gefolgschaft; denn das ist der hoho 
Wert dieser Entwickiungsperiode, daB die in ihr erhaltenen Eindriicke 
zu den bleibendsten zahIen, die der Mensch empfangt. 

Und gerade deshalb miissen die Unternehmer ernstlich dafUr Sorge 
tragen, daB sie diese Zeit nicht verfehIen, um sich den Nachwuchs der 
Arbeiterschaft fUr ihre Werko zu sichern. Lassen sie ihn sich hier I),US den 
Handen gieiten, so verHeren sie ihn unwiderruflich fUr immer - und 
dann solIte auch keiner mehr Klagen erheben iiber die zunehmende 
Entfremdung zwischen Arbeitgeber lmd Arbeitnehmer. 

Wer die Jugend hat, dem gehOrt die Zukunft. 



Erstes Kapitel. 

Statistik. 
Zahlen beweisen. Deshalb mogen sie in einigen statistischen Tabellen 

nachstehend auch zuerst zu Worte kommen. 
Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts vollzieht sich unaufhaltsam 

die Entwicklung Deutschlands vom Agrarstaat zum Industriestaat. 
Blicken wir auf die Ta.belle der Erwerbstatigen, die die Zahlen fiir die 
einzelnen Bundesstaaten gibt, so finden wir, daB fast iiberall allein die 
Zahl der in Industrie nebst Bergbau und Baugewerbe Tatigen ein
schlieBlich ihrer AngehOrigen, die keinen eigenen Beruf haben, groBer ist 
als die der landwirtschaftlichen Bevolkerung. In einigen Staaten, 
wie z. B. in PreuBen, Sachsen, Braunschweig, den thiiringischen Herzog
tiimern, den Hansestadten tritt dies ganz besonders auffallig in die 
Erscheinung. Wollte man gar noch die zur Gruppe Handel und Verkehr 
Gehorenden mitrechnen, 80 stiinden insgesamt ca. 34% Millionen Mit
glieder dieser beiden groBen Berufe den 17 % Millionen landwirtschaftlich 
tatigen Personen (nebst ihren AngehOrigen) gegeniiber. (Von den seitens 
der offiziellen Statistik sonst noch behandelten Berufsgruppen, deren 
Haupttatigkeit hli.usliche Dienste (einschlieBlich personlicher Bedienung), 
auch Lohnarbeit wechselnder Art, sowie Militar-, Hof-, biirgerlicher 
und kirchlicher Dienst ist, schlieBlich von den sogenannten freien Be
rufsarten wird hier iiberall abgesehen.) Mit anderen Worten: doppelt 
so viele Menschen gewinnen in Deutschland nach den neuesten Zahlungen 
ihren Lebensunterhalt aus Industrie und Handel als aus der Land
wirtschaft und Tierzucht; oder weit iiber die Halfte aller in Deutsch
land iiberhaupt ortsansassigen Personen (34% Millionen von 61% Mill.). 

Wie sich die 26% Millionen Menschen, die ihr Brot durch Industrie 
und Bergbau verdienen, in den 6 groBten deutschen Staa.ten auf die 
17 von der Statistik unterschiedenen Berufsgruppen verteilen, zeigt die 
2. Tabelle. Sehr lehrreich sind da die uns fiir da.s vorliegende Buch 
besonders interessierenden groBen Ziffern in den Spalten fiir Bergbau, 
Metallverarbeitung, fiir Maschinen-Industrie, Chemische Industrie, 
Textil-, Papier-, Leder-, Holz-Industrie, fiir die Industrie der Nahrungs
und GenuBmittel (Tabakfabriken) und fiir das polygraphische Ge
werbe (Buchdruckereien), d. h. die Berufsgruppen, in denen sich jeweila 
eine Menge von Unternehmungen gebildet haben, die geniigend Arbeiter 
beschii.ftigen, um die Griindung einer eigenen Werkschule ala vorteilhaft 
erscheinen zu lassen. 
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a) Allgemeine Berufsstatistik. 

1. Tabelle der Erwerbst1i.tigen (im Hauptberuf) nebst An
gehorigen der wichtigsten Berufe in den einzelnen deutschen 

Bundesstaaten. 

Zusammengestellt nach der Berufs- und Betriebszahlung vom 12_ Juni 
1907, auf Grund der Veroffentlichungen des Kaiserlichen Statistischen 

Amtes. 

Staat 

1. PreuJ3en 
2. Bayern 
3. Sachsen 
4. Wiirttemberg . 
5. Baden. 
6. Hassen. 
7. Mecklenb.-Schwerin 
8. GroJ3herzogt. Sachsen 
9. Mecklenburg-Strelitz . 

10. Oldenburg 
11. Braunschweig . 
12. Sschsen-Meioingen. 
13. Sachsen-Altenburg 
] 4. Sachsen-Coburg-Gotha 
15. Anhalt. 
16. Schwarzb.-Sondersh .. 
17. Schwarzb.-Rudolstadt 
18. Waldeck . 
19. ReuJ3 alterer Linie 

O. ReuJ3 jiingerer LiDie 2 
2 
2 

1. Schaumburg-Lippe. 
2. Lippe 

2 
2 
2 
2 

3. Liibeck 
4. Bremen 
5. Hamburg 
6. EIsa..l3-Lothringen 

Landwirt-
schaft, Girt· Industrie 

nerei und einschlieBl. 
Tierzucht, Bergbau 
Forstwirt- und 
schaft und Baugewerbe 
Fischerei 

10863 194 16243664 
2659127 2198444 

490962 2719297 
882421 934971 
672945 830808 
341899 542371 
285965 173912 
120390 175465 
45191 29955 

173764 163908 
119429 231421 
66068 149491 
45492 117 184 
59683 128 2~1 
70464 160236 
24893 41809 
25604 53507 
29831 18688 
9626 46639 

24750 84289 
11568 22031 
43412 65970 
8727 47771 

13360 122618 
24254 352905 

568 157 730952 

Handel 
und Verkehr Orts-
einschlieBl. Summe anwesende 

dleser drei Gast- und Per80nen 
Schank- Gruppen tlberhaupt wirtscbaft 

5005116 32111974 37989893 
765257 5622828 6598168 
697279 3907538 4585500 
224077 2041469 2338010 
263429 1767 182 2057561 
168851 1053 121 1235823 
76263 536 140 641 717 
45780 341 635 400529 
12404 87550 105875 
55717 393389 450251 
66323 417 173 495900 
28207 243766 273 166 
22773 185449 208685 
30134 218048 251 143 
45192 275892 329405 
8508 75210 86822 
9512 88623 100355 
7046 55565 65892 
7258 63523 70671 

18834 127873 145772 
5215 38814 45044 

11 784 121 166 137601 
33466 89964 110401 
89511 225489 272777 

358910 736069 736069 
221393 1520502 1820249 

Summe 117681 1761263865371 S 278 239\52345952161553279 

Unterziehen wir ferner die 3. Ta.belle einem naheren Studium, so 
haben wir auch einen kla.ren Dberblick dariiber, wieviele junge Leute 
von 14 bis 18 Jahren, also junge Leute, die fiir den Besuch der Fort
bildungsschulen inFrage stehen, in den einzelnen deu tschen Bundesstaaten 
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nach den letzten amtlichen Ziffern von 1907 werktatig sind. Wir miissen 
die gewaltige Gesamtzahl von 3 091 113 fiir die besprochenen drei Haupt
erwerbsgruppen feststelIen. 

Lassen wir hier die La.ndwirtschaft auBer acht, so bleiben immer 
noch 1759703, die einen integrierenden Bestandteil von Deutschlands 
kiinftiger Generation darstelIen. Und damit zwingt sich uns die Frage 
auf: "Wird fiir die Ausbildung dieses Heeres heranwachsender Menschen 
von Staat, Gemeinden und Privaten geniigend gesorgt1" 

Die noch folgenden TabelIen geben fiir die groBten Staaten Auskunft. 
Wir finden, daB bei weitem nicht samtliche Jiinglinge von 14--18 Jahren 
die bestehenden gewerbl. und kaufm. Fortbildungsschulen besuchen 
- in PreuBen z. B. ca. % der Gesamtzahl, in Baden ca. 1/5 -, und miissen 
daraus den SchluB ziehen, daB es nicht angangig ist, aIle Last und Ver
antwortung fiir die Erziehung der gewerblichen Jugend den staatlichen 
und kommunalen Behorden aufzubiirden. Wir miissen uns vielmehr 
darauf besinnen, daB der groBte Aufschwung in Deutschland einsetzte, 
als die Biirger durch die Einfiihrung der Selbstverwaltung Lenker ihrer 
eigenen Geschicke wurden. Nehmen wir uns die Zeit vor 100 Jahren heute 
auf dem Gebiete des Bildungswesens zum Muster, und suche durch Griin
dung von Werkschulen jeder Arbeitgeber zu seinem Teile dazu beizu
tragen, daB dereinst ein Yolk erstehe, das zu seinen berufensten Fiihrern 
mit volIem Ve.rtrauen aufblickt, weil es ihren Schulen die besten seiner 
Kenntnisse und damit die Grundlage fiir giinstigere Lebensbedingungen 
zu verdanken hat. 

2. Berufsgruppen der Indust:t:ien fiir die 6 wichtigsten 
deutschen Bundesstaaten. 

ZusammengestelIt nach der Berufs- und Betriebszahlung vom 12. Juni 1907. 

Berufsgruppe PreuJ3en Bayern 

Bergbau, Hiitten- u. Erwerbstatige 835780 21004 
Salinenwesen,Torf- Angeh. unter 14 J. 1212385 31160 
graberei .. 14J.u.dariiber 552919 11 857 

Industrie der Steine Erwerbstatige ••. 411955 89764 
und Erden Angell. unter 14 J. 417591 85084 

.. 14 J. u. dariiber 192697 30786 
Metallverarbeitung Erwerbstatige. . 738892 102120 

Angeh. unter 14 J. 660202 74415 
.. 14 J. u. dariiber 400672 35848 

Industrie der Ma- Erwerbstiitige 519191 74920 
schinen, Instru-I Angeh. unter 14 J. 462992 67108 
mente u. Apparate .. 14 J. u. dariiber 305028 35300 

Wiirt-
Sachsen tem-

berg 

36702 1942 
59037 2498 
28090 1238 
62387 18041 
67901 17642 
31021 7572 
97601 56885 
83323 45483 
47988 24828 

121976 44024 
1023171 35888 
63473 20283 

Baden 

647 
758 
337 

20141 
20177 
8228 

52422 
39960 
19112 
37495 
32848 
18251 

HElSIIE'n 

310 9 
00 
22 

9 
6 
3 
9 
2 
I) 

32 
16 

1370 
1610 
779 

2338 
208()j 
1284 
1375 
1345 
869 

7 
5 
9 
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I ' Wiirt-I 
Berufsgruppe Preu/3en Bayarn Sachsen tem- I Baden He~sen 

I berg 

Chemische Industrie Erwerbstii.tige · . 94188 25657 10229 3674 44931 5264 
Angeh. unter 14 J. 95004 24338 8052 3177 41381 

6037 
" 14 J. u. dariiber 55298 11420 5032 1922 2160, 3238 

Industrie d. Leucht- Erwerbstii.tige · . 46039 4842 6170 3843 3537 2555 
stoffe, Sailen, Ole u. Angeh. unter 14 J. 53437 5292 7034 3971 2994 2555 
Firnisse " 14J. u. dariiber 32209 2796 4121 2106' 1728 1560 

Textilindustrie Erwerbstatige · . 442343 74194 144750 544611 33976 4325 
Angeh. unter 14 J. 266670 37524 155026 237311 13581 2260 

" 14J.u.dariiber 142657 13464 81206 11 074, 5191 1449 
Papierindustrie Erwerbstii.tige · . 99387 17715 44912 10 8641 

9673
1 

3777 
Angeh. unter 14 J. 66512 13240 33658 66271 6517 3781 

" 14 J. u. dariiber 39667 6072 18262 36431 3165 1946 
Lederindustrie und Erwerbstatige · . 120727 17764 16716 9399\ 11272i 17080 
Ind. Iederartiger Angeh. unter 14 J. 101420 14318 14143 88831 

10070: 14887 
Stoffe " 14J.u.dariiber 68208 7767 9309 54131 51181 8731 

Industrie der Holz- Erwerbstiitige · . 431492 96682 73760 389201 300451 18430 
Hnd Schnitzstoffe Angeh. unter 14 J. 413767 81468 70239 35675 26747 17600 

" 14 J. u. dariiber 262688 38675 40925 19962 13824
1 

11647 
Industrie der Nah- Erwerbstatige · . 639518 123536 94536 44801 70685 27548 
rungs- und Genul3- Angeh. unter 14 J. 482517 89093 64359 31665 36938

1 
19526 

mittel " 14 J. u. dariiber 284439 36450 41832 17394
1 

13207 13098 
Bekleidungsgewerbe Erwerbstiitige · . 856523 147024 149470 58551 385551 26814 

Angeh. unter 14 J. 443463 82676 72299 325341 19720
1 

15880 
" 14 J. u. dariiber 286839 37126 44224 18259

1 
10498 11 079 

Reinigungsgewerbe Erwerbstatige · . 155836 26395 25217 9751 

10101 
6137 

Angeh. unter 14 J. 71 061 11254 12306 3538! 4022 2600 
" 14J. u. dariiber 37645 4974 5730 1803\ 1778 1441 

Baugewerbe Erwerbstatige · . 1160950 171782 150323 67026 682601 49610 
Angeh. unter 14 J. 1157966 166108 157367 59930

1 617051 54505 
" 14J. u. dariiber 641322 72159 85373 31509\ 29449 31569 

PoJygraphische Ge- Erwerbstiitige · . 102356 19715 37334 
8049

1 

5660\ 4196 
werbe Angeh. unter 14 J. 57356 10534 19504 4815 3677 2684 

" 14J.u.dariiber 45898 7029 14316 3449
1 

2438 2038 
Kiinstleris.che Ge- Erwerbstatige · . 18452 5255 5787 1851 

1566
1 

505 
werbe Angeh. unter 14 J. 10 373 2678 3250 1 176

1 
1088 357 

" 14 J. u. dariiber 8904 2562 2569 
860\ 

702' 269 
Personen, bei denen Erwerbstiitige . • 14752 1834 244 32 3251 358 

niibere Erwerbs- I Angeb. unter 14 J. 11 9001 1589
1 

43 4 2331 
206 

tatigkeitzweifelbaft ,,14 J. u. dariiber 6927 959 49 141 189 1 1701 

Industrie einscbl. I Erwerbstiitige . . 6688381 10202031238991 432114\3988581220563 
Bergbau u. Bau- Angeb.unterI4J. 5984616 791879 9298583172372851731196441 
gewerbe I ,,14J.u.dariiber 3364017 355244 5235201713291135356119213 
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3. Jugendliche Erwerbstii.tige der wichtigsten Berufe in den 
einzelnen deutschen Bundesstaaten. 

Zusammengestellt nach der Berufs- und Betriebszii.hlung vom 12. Juni 1907. 

Staat 

1. Preul3en . 
2. Bayem 
3. Sachsen . 
4. Wiirttemberg 
5. Baden .... 
6. Heseen ... 
7. Mecklenburg-

Schwerin .. 
8. GroLlherzogtum 

Sachsen ... 
9. Mecklenb.-Strel. 

10. Oldenburg . . . 
11. Braunschweig .. 
12. Sachs.-Meiningen 
13. Sachs.-Altenburg 
14. Sacheen-Koburg-

Gotha ... 
15. Anhalt ..... 
16. Schwarzburg-

Sondershaus en 
17. Schwarzburg-

Rudolstadt 
18. Waldeck. . . . 
19. ReuB alt. Linie. 

O. ReuB jiing. Linie 
1. Schaumb.-Lippe 
2. Lippe .. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3. Liibeck 
4. Bremen. 
5. Hamburg 
6. EIs.-Lothringen 

Landwirtschaft, Glrtnerei 
und Tlerzncht, FOlstwirt-

schaft und FiBcherei 

unter bis unter bis unter I 14 I 16 
14Jabre 16Jahre 18Jabre 

119137 402650 411856 
62261 110642 100396 

1484 29225 28636 
13314 30453 26426 
3470 24931 21428 
1875 8997 9424 

1903 9008 11298 

402 3934 4575 
251 1458 1884 

1415 5816 6174 
554 3959 5189 
243 2163 2308 
528 2604 2646 

212 1841 2237 
275 2626 3589 

166 720 818 

86 792 871 
252 1261 1169 
105 537 415 
296 1183 1198 
191 723 660 

1764 1639 1558 
23 290 352 
17 487 699 
32 804 909 

8005 17930 18022 

IndllBttle 
elnschlieBlich Bergbau 

und Baugewerbe 

unter bis unter bls unter I 14 I 16 
14Jahre 16Jahre 18Jahre 

29425 358439 483022 
14034 60667 71268 
2991 77446 98902 
6.050 31598 33962 
1583 25350 31162 
1824 14690 16837 

- 3139 4870 

164 4879 6059 
16 582 785 

151 3565 4714 
553 5574 6806 
287 4764 5533 
295 2659 3450 

400 3804 4591 
127 3600 4378 

190 1224 1504 

92 1536 1743 
48 536 583 
65 1313 1625 

175 1923 2673 
69 528 626 
57 1338 1451 
32 874 1245 
74 2356 3504 
73 6052 9227 

3229 19841 26302 

S umme der jugendl. 
218261 16666731664737' 62 0041638 2771826 822 Erwerbstatigen . 

Gesamtsumme der I 
jugendl. Erwerbs-, 
tatigen . . • • . 1549 671 1527 103 

Handel und Verkebr 
einschlieBlich Gut· und 

Schankwirtechaft 

ter I 14 I 16 1;~ahr bls unter bls unter 
e 16Jahre 18Jabre 

6408 72510 108198 
2084 9195 J3880 

457 10248 14865 
603 3112 4808 
263 3270 5451 
265 J 906 2906 

- 1239 1981 

26 666 957 
8 199 214 

34 700 1150 
99 1100 1450 
28 423 568 
32 292 401 

42 376 698 
38 728 1002 

6 128 169 

10 113 177 
13 154 286 
7 158 172 

39 307 411 
14 73 103 
16 129 248 
20 601 936 
62 1439 2192 
73 6090 9594 

420 2343 4288 

11 06711174991177 105 

305671 

Jugendliche Erwerbstii.tige unter 14 Ja.hren der ohigen Bernfe 
insgesamt ................... . 

Jugendliche Erwerhstatige von 14 his unter 18 Jahren der 
obigen Berufe insgesamt . . . . . 

Jugendliche Erwerbstatige iiherhaupt ........ . 

291332 

3091113 
3382445 
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b) Statistische Tabellen tiber den gegenwartigen Stand des Fortbildungs· 
schulwesens in den wichtigsten deutschen Staaten. 

Unter besonderer Beriicksichtigung der in PreuBen alB ausreichender 
Ersatz fiir die Pfiichtfortbildungsschulen anerkannten sogenannten 
WerkschulenzusammengestentnachdemMinisterialblattderHandels· 
und Gewerbeverwaltung. 

PleuDeu. 
Zahl der Schulen. 

Gewerbliche Schulen KaufmiinnilK'he Schulen Innungs-Am 
1. De- mit davon ohne mit ohne und 

zu- zu- Vereins-zember Schul- Werk- Schul- Schul- Schul-
pflicht schulen pflicht S8mmf'n pflicht pflicht sammon Schulen 

1904 1183 - 107 ]290 221 69 290 428 
1905 1301 - 94 1395 254 62 316 423 
1606 1450 42 85 1535 276 58 334 409 
1907 1537 S2 74 1611 299 58 357 403 
1908 1651 54 68 1719 327 54 381 402 

Zahl der Schuler. 

Gewerbliche Schulen Kaufmiinnische Schulen Innungs-
Am und 

1. De- mit davon oboe zu- mit ohne zu- Vereins-
zember Schul- Werk- Schul- Scbul- Scbul-

pflicbt schulen pflicht sammen pflicht pflicht sammon Schulen 

1904 174494 - 27222 201716 22603 31670 54273 28043 
1905 202669 - 23905 226574 28108 36934 65042 28124 
1906 240951 4lMl 20390 261341 31194 39831 71025 23728 
1907 265979 4140 18588 284567 36021 43584 79605 24351 
1908 286822 "741 17659 304481 39540 47731 87271 22168 

Die Werkschulen verteilten sich in folgender Weise auf die nach· 
benannten Regierungsbezirke: 

1907 1908 
Regierungsbezirk Oppeln 15 

Merseburg 13 14 
Trier 5 8 
Diisseldorf . 4 5 
Liegnitz . 3 3 
Arnsberg 2 2 
Hildesheim 2 
Kassel I 1 
Frankfurt I I 
Osnabriick 1 
Stettin. 1 1 
Schleswig I 

Stadt Berlin 1 1 

~ummG 32 64 
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Lage der Unterrichtsstunden nach dem Stand am l. Dezember 1905. 

Von den Schulen haben Unterricht Gesamt- Zahl der Unterrichtsstunden 
Art der 
Fort-

Zahl Sonntag I nur vor auch nach nur nach zahl der vor nacll 
am der vor- 8 Uhr 8 Uhr 8 Uhr Unter- 8 Uhr 8 Uhr 

bildungs-
Schulen mittags I abends abends abends riehts-

Sonntag abends abends 
schulen 

Zahl I '/, Zahl I '/. Zahl I ,/, Zahl I ,/, stunden Zahl I Zahl il "I. Zahl I '/, '/, 

gewerb-
1075150 281 liehe 2169 1396 64 609 64 3 60648 6747 11 46455 77 7466 12 

kauf-

331 mannische 392 36 9 219 56 130 38 10 14232 193 1 11 335 80 2704 lO 
i 

Zahl und Beruf der Lehrpersonen. 

an gewerblichen FortbUdungssehulen an kaufmann. FortbUdungsseh. an Innungs- u. Vel'einsschnlen 

Am • .= • .= I:l davon 

t~ 
. .= I:l uavon • .= I:l davon • .= 

1. De- ~~ ~~ '" ~.~ '" 
-~ I'~I~'" ~~ S:a " ~ I' ~Ig", 'S ~ I' ~I '" '" "'- 'S 'S 

zember "'" -ala [;is "d~ ~'E "'" ,c'" [;is 11 "'.,.:;;';; -als [;is Q) "C.!::d ..... <+--
olS ~ ; t ~ t olS "'S s:I "" !1.1 ~ olS 

" ~ ~t ~~ '=ol I:l" .. .= .. I:l .. ~ .=" I:lol 
'" '" Iil'" I:l'" .. 

>-'l I:tI ~ Sjr:q >-'l ~ 5lr:q >-'l I:tI ~ 5lr:q 

19041941962419 7181s 5321516167016411735117991161311471391 61151411520160716911222 1906 199 12161 12360 10732644 98413820632201 1997142 62 161476149256766026;; 
1905 331 13712 14043 120687531222206227224782287136 55 121377 1389469697223 

Deckung der Kosten. 
(Nach dem VerwaItungsbericht des Kgl. PreuJ3. Landesgewerbeamtes fUr das 

Jahr 1909.) 

Art der 
Fortblldungs-

8chulen 

gewerbIiche . . 

kaufmannische 

Gesamt-
kosten 

Mark 

1
73093001 
1452884 

Schnlgeld 

Mark 

636104 

77S 704 

I % 

Deekung der Kosten uurch: 

Vereine,Innungen, 
Handelskammern, Gemeinden den Staat 

Kreise usw. 
Mark I % lIark I 0/0 Mark I 0/0 

159520 

190228 1
21373230715112781369138 

13 245050 17 238902 16 

Bayern. 

Die Sehulpfliehtordnung vom 4_ Juni 1903 (siehe Seite 141) verlangt 
von den aus der Volkssehule Entlassenen bis zur Vollendung des 16. Le
bensjahres den Besueh der Sonntagssehule. 

1907/08: 295901 Sonntagssehiiler, davon 73416 = ca. 25% in 
den Stii.dten. 

Die berufliehen Fortbildungsschulen (gewerbliehe, kaufmannisehe, 
landwirtschaftliehe) konnen den Besueh der Sonntagssehulen ersetzen. 
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Entwicklung der gewerblichen Fortbildungsschulen. 

Za.hl der Za.hl der I Za.hl der Za.hl der Gesa.mt-
Schuljahr 

Schulen Kurse Schuler Lehrer kosten 

M 

1903-1904 301 1511 41253 2408 912 118 
1904-1905 328 1663 45202 2488 1035305 
1905-1906 323 1725 45399 2622 1269189 
1906-1907 340 1917 51277 2771 1523681 
1907-1908 347 2008 54774 2812 1765981 

Kaufmannische FortbHdungsschulen 1907-1908. 

hiervon haben 

Zahl ZuhI Zuhl 
Bezeichnung der Schulen der iurent-\ pri- der der lichen vaten 

Schulen Kurse Schftler 
Charakter 

6£fentliche Handelsschulen . 6 6 .- 44 1479 
Ha.ndelsabteilungen der sechsklassigen Real-

schulen. 31 31 - 93 1022 
Kaufrnannisch-gewerbliche Fortbildungs-

schulen als Nebenanstalten der Real-
schulen. 11 11 - 45 104.6 

Selbstandige kaufrnannisch-gewerbl. Fort-
bildungsschulen und sonstige kauf-
mannische Fachschulen . 16 12 4 83 2482 

Privathandelsschulen . 12 - 12 69 1663 

Deckung der Kosten fiir gewerbliche Fortbildungsschulen 
1907/08 (auSer Hergabe, Heizung und Beleuchtung der Schulraume) 

von Gemeinden . 880 555 M 
aus Distriktfonds 20 660 -

Kreisfonds . 602 226 -
Staatsfonds . 108329 -
sonstigen Quellen 82 083 -

Sachsen. 

Die aus der Volksschule entla.ssene mannliche J ugend ist nach Gesetz 
vom 26. April 1873 (siehe Seite 141) zum Besuch der allgemeinen Fort
bildungsschule verpflichtet. Die Kurse sind teils 2-, teils 3 jiihrig. 

1909 bestanden FortbildungsBchulen a.n 1886 Orten, davon erhoben 
915 kein Schulgeld. 
Anzahl der gewerbl. FortbildungsBchulen: 54; durchschnittlich 

6 Stunden wochentlich Unterricht; 2 Werkschulen. 
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Anzah! der Fachschulen 56; davon sind reine Fachschulen 21. Unter
richt in Deutsch, Rechnen, Gewerbekunde usw. geben noch 35. 

Anzah! der gewerbl. Zeichenschulen 12. (Trager sind zum Teil In
nungen und Vereine.) 

Anzahl der Handelsschulen 67. 

Deckung der Kosten. 

Trager der SchuIen sind 
Gesamt· 

Bezeichnung der SchuIen Ge· Gewerb- Han· zahl 

meIn· VereIne 
In· Hehe Private dols· der 

nungen Betriebe kam· Schulen den mern 

Gewerbl.FortbildungsschuIen 16 27 9 2 - - 54 
Fachschulen . 6 4 46 - - - 56 
HandelsschuIen . 9 49 - - 8 1 67 

Wiirttemberg. 

Sonntags- und a.llgemeine Fortbildungsschulen sind na.ch dem 
Volksschulgesetz vom 17. Aug. 1909 (s. S.141) obligatorisch. 

1908/09 gab es Sonntagsschulen in 266 Orten mit 2590 mannl. und 
30542 weibl. Schiilern; allgemeine Fortbildungsschulen in 249 Orten 
mit 22951 mannl. und 18797 weibl. Schiilern. 

AuBerdem 168 gewerbliche Fortbildungsschulen, 
17 kaufmannische Fortbildungsschulen, 
45 gewerbliche Zeichenschulen. 

Bis 1916 werden in den 67 gro6eren Gemeinden des Landes errichtet 
sein: 

67 Gewerbeschulen, 
17 Handelsschulen. 

Die Neuordnung der unter das Gesetz fa.l1endenFortbildungsschulen 
in kleineren Gemeinden ist in die Wege geleitet. 

Baden. 

Laut Gesetz vom 18. Februar 1874 (siehe Seite 142) Verpflichtung 
zum zweijahrigen Besuch der allgemeinen Fortbildungsschule fUr die 
mannliche, zum einjahrigen Besuch fUr die weibliche Jugend. 

Am 1. Dezember 1906: 21590 mannl., 11012 weibl. Schiiler, 
1887 Lehrer, 3 Lehrerinnen. 



Am 
1. De-
zember 

1906 
1907 
1908 
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Gewerbliche und kaufma.nnische Fortbildungssehulen. 

Gewerbliche Gewerbeschulen 8elbst. stidt. Handell!8.kad. an stMt. 
Fortbildungsschulen Handell!8.chulen Gewerbeschulen 

SChulen'ordent!.' SchUler Giste Schulen 'ordent!.' Giste SchUler SChulen! SChUler! SchUle-rinnen 
Abtei-! S I' SchUle-lungen chU er rinnen 

127 2515 120 5] 10218 2139 11 2297 775 ]7 507 95 
132 2504 142 53 11587 1990 11 2369 811 19 563 158 
139 2745 109 53 11879 2140 11 2521 838 24 659 197 

AuBerdem 6 Handelsschulen und Handelskurse (am 1. Dez. 1908), 
deren Trager kaufmannische und a.ndere Vereine sind, mit insgesamt 
185 Schiilern und 205 Schiilerinnen. 



Zweites Kapitel. 

Fortbildnngsschulwesen. 
trber den Zweck der Fortbildungsschulen sagt der ErlaB des preu

Bischen Ministers fUr Handel und Gewerbe vom 20. August 1904 u. a. das 
li'olgende : 

Die FortbiIdungsschule hat die Aufgabe, in Erganzung der prak
tischen Lehre der gewerblichen Jugend die fiir ihren Beruf notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu iibermitteln und sie zu tiiehtigen Men
schen und Staatsbiirgern zu erziehen. 

a) Geschichtlichel' Riickblick. 

Die Entwicklung der :Fortbildungsschule ist untrennbar von del' 
Entwicklung derVolksschule iiberhaupt. Die wesentlichste Unterschei
dung beider mag dahin gefunden werden, daB die letztere die noch im 
SchoBe der Familie befindlichen Mitglieder der kiinftigen Generation 
zu tiichtigen und brauchbaren Menschen heranbilden will, also ihr 
Augenmerk auf die allgemeine und gemiitliche Erziehung der 
Kinder richtet, wahrend die erstere den aus der Familie herausgetretenen 
in den Kreis der Erwachsenen, der Gemeinde, des Staates aufgenommenen 
jungen Leuten diejenigen erganzenden Kenntnisse geben will, die sie 
fiir den gewahlten Beruf besonders benotigen. Die Fortbildungsschule 
wendet sich also weniger an das Gem ii t ihrer Zoglinge als vielmehr an 
deren Egoismus, indem sie sie in den Stand zu setzen sucht, durch 
groBeres Wissen und bessere Fertigkeiten in dem von ihnen speziell 
gewahlten Berufe die in der gleichen Richtung Wettbewerbenden zu 
iiberfliigeln und aus dem Felde zu schlagen. Dadurch aber, daB sie ihren 
Schiilern zeigt, wie eine lebhafte und ununterbrochene Beteiligung an 
dem von ihr gewahrten Unterricht nur zum eigenen Vorteil der Lernen
den ist, erweckt sie deren allgemeines Interesse fUr alle Lehrfacher, 
auch die nicht rein beruflichen, und kann, ist erst einmal das Vertrauen 
der jungen Staatsmitglieder gewonnen, daB die Fortbildungsschule 
nutzIich fUr sie sei und es gut mit ihnen meine, sie allmahlich mit kraftiger 
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Hand zum Altruismus fiihren, zu der Erkenntnis dessen, was der Staat 
fiir sie leistet, und was sie dem Staate dafiir pflichtmaBig schulden. 

Die heutigen Fortbildungsschulen haben sich aus der Sorintags
schule des 18. Jahrhunderts entwickelt, die freilich vornehmlich dem 
religiosen Unterricht diente. 

Der Trieb der Selbsterhaltung veranla.Bte Anfang des 19. Jahr
hunderts die Stiidte, nachdem die Ziinfte aufgelost worden waren und 
der Gewerbefreiheit Platz gemacht hatten, nachdem die Beteiligung 
der deutschen Sta.a.ten am steigenden Weltverkehr einsetzte und die 
industrielle Entwicklung, die Bildung des GroBkapitals anhub, a.UB 
eigenen Mitteln fiir die bessere gewerbliche und allgemeine Ausbildung 
ihres Bevolkerungsnachwuchses Sorge zu tre.gen. Und wollten dies 
die Gemeinden als solche nicht tun, so haIfen sich zu diesem ausgesproche
nen Zwecke gegriindete Vereine und Gesellschaften. Gewerbliche und 
kaufmannische Fortbildungsschulen, Zeicheilschulen, Handwerker- und 
Gewerbeschulen entstanden neben oder in Verbindung mit den Sonntags
schulen, und ein weiterer Aufschwung erfolgte, als durch die Gewer be
ordnung yom 21. Juni 1869 die Moglichkeit geboten wurde, den Be
such der Fortbildungsschulen zur PBicht zu machen. 

Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts entBchlosseu 
sich dann eine ga.nze Anzahl deutscher Staaten zur landesgesetzlichen 
Regelung auch der FortbildungsschuIfrage, so daB dieselbe ortlicher 
Bestimmungen nicht mehr bedurfte. Wie wir schon gesehen haben, 
hat PreuBen neben anderen Staaten bisher diesen Schritt noch nicht ge
tan; wie aber im Vorwort berichtet, ist man zurzeit dabei, die notigen 
Vorbereitungen zu treffen, um dem Landtage einen entsprechenden 
Gesetzentwurf vorlegen zu konnen. Dariiber, daB die Fortbildungs
schule ganz unbedingt eine obligatorische sein muB, wennsonst sie nicht 
ihr Ziel unerreicht lassen will, bestahen nach den in den letzten Jahr
zehnten gemachten reichen Erfa.hrungen kaum bei einem Einsichtigen 
noch Zweifel, nur die Form ist noch Gegenstand lebhafter Erorterungen 
und Meinungsverschiedenheiten. Erinnern wir una doch nur, um we
nigstens ein Beispiel zu nennen, daB vor Einfiihrung der Pflichtfort
bildungsschule von 36 000 Knaben, die die Gemeindeschulen in Berlin, 
wie die Volksschulen dort heiBen. verlieBen, nur rund 9000. daB Bind 
25 %. in den Fortbildungsschulen eine Erweiterung ihrer Kenntnisse 
suchtan. wa.hrend % der Schulentla.ssenen bis zu ihrer Militarzeit die 
fiihrende Hand vermissen muBten. zu einer Zeit gera.de, wo sie dieselbe 
am allemotigsten gebraucht hatten. Die zunehmende Verrohung und 
Verwilderung der groBstadtischen Jugend. das Anschwellen der Zahl 
der jugendlichen Verbrecher mag nicht zum wenigBten auf den Umsta.nd 
zuriickzufiihren sein, daB die jungen Burschen in den letzten Jahrzehnten 

Kohlmann, Fabrikschulen. 2 
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allen Lastern und Verfiihrungen und schlechten Einfliissen ha,ltlo8 
preisgegeben worden sind. 

Ohne Zwang wird in dieser Hinsicht nie und nirgends etwas zu 
erreichen sein. Gerade die minder tiichtigen Elemente, die Faulen und 
gering Begabten bediirfen des Zwanges; ihre eigene Einsicht reicht 
nicht dazu aus, zu erkennen, welche Wohltat ein umfangreicheres Wissen 
fiir ihr spateres Leben bedeutet. Sic werden aber dann die argsten 
Schreier und schlimmsten Unzufriedenen, fiihlen sie erst einmal, daD 
ihnen wieder und wieder andere, kenntnisreichere Altersgenossen den 
Rang ablaufen. Sie schieben dann aUe Schuld dem Staate, der All
gemeinheit in die Schuhe, die die Pflicht gehabt hatten, sie zu leiten, 
als sie noch zu unverniinftig waren, um selbst richtige Entschliellungen 
treffen zu konnen. Und eine gewisse Berechtigung ist diesen Vorwiirfen 
nicht abzusprechen. Eben weil die Reue iiber die ungeniitzt gelassenen 
Jugendjahre zu spat kommt, ist es die unabweisbare Pflicht des Staates, 
fiirsorglich einzugreifen, wie er ein gleiches auch betreffs der Volksschule 
getan hat. 

b) Jetziger Stand. 

Die Entwicklung hinsichtlich der Unterrichtsform ging von einer 
reinen Wiederholung des in der Schule Gelernten zur Vermittelung einer 
immer groller werdenden Menge neuer fachlicher und aUgemeiner Kennt
nisse, vom halbjahrlichen Winter-Unterricht zum modernen ganz
jahrigen, der mindestens 40 Wochen im Jahre anzudauern hat. 

Was die Z e i t anbelangt, wahrend welcher die Stunden erteilt werden 
soUten, so kam man iiberall vom reinenSonntagsunterricht ab, verlegte 
ihn erst auf die spateren Abendstunden der Werktage, und als sich da 
wegen der Mattigkeit der SchUler MiBerfo!ge zeigten (zum - wie wir 
nachher sehen werden - teilweise recht groBen MiBvergniigen der Arbeit
geber und Lehrherren), auf die werktaglichen Vor- und Nachmittags
stunden. Ein ErlaB des preuBischen Ministers filr Handel und Gewerbe 
vom 20. August 1904 besagt hieriiber: 

In den Fortbild=gsschulen der meisten kleineren und einer Anzahl groI3erer 
Stadte besteht die Dbung, den Unterricht in den spaten Abendstunden, vielfach 
Bogar von 8-10 Uhr abzuhalten. Mein Herr Amtsvorganger hat dem bereits 
durch den ErlaI3 vom 3. Februar 1900 entgegenzuwirken gesucht und bestimmt, 
daI3 der Unterricht innerhalb der Tagesstunden, keinesfalls aber spater als 9 Uhr 
abends stattfinden solIe. 

Abgesehen davon, dal3 dieser Erlal3 nicht iiberall den wiinschenswerten 
Erfolg gehabt hat, haben mich die seitdem gesammelten Erfahrungen veran
lal3t, in neueren Erlassen noch weiter zu gehen und den Grundsatz aufzustellen. 
dal3 der Unterricht an den obligatorischen Fortbildungsschulen wahrend der 
Tagesstunden der Werktage stattfinden und nicht nach 8 Uhr abends schlieI3en soU. 
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Gegenvorstellungen von verschiedenen Seiten geben mir AnlaB, meine 
grundsitzliehe Stellung zu der vorliegenden Frage allgemein klarzulegen. 

Um ihre Aufgabe erfillien zu konnen (siehe Leitsatz zu diesem Kapitel). 
muD die Fortbildungsschule von ihren Schiilern ein um 80 gro13eres MaB geistiger 
Frische und ernster Arbeit in der Klasse verIangen, als die verfiigbare Unter
richtszeit sehr beschrii.nkt iet und Forderungen an den hii.uslichen FleiJ3 der Scbiil~ 
in den meisten Fallen sich nicht stel1en lassen. Diesen Anspriichen zu geniigen, 
sind junge Leute, die im Alter der Entwickelung und meist vom friihen Morgen 
an in angestrengter Tatigkeit stehen, abends kaum noch imstand£. Bei der spiten 
Lage der Unterrichtsstunden ist daher der Erfolg des Fortbildungsschulunter
richts und damit die niitzliche Verwendung der dafiir aufgewandten Geldmittel 
geradezu in Frage gestellt. Dies Bedenken muD' um so I!chwerer wiegen, als sich 
aucb gegen die korperliche Oberanstrengung der jungen Laute ernste Bedenken 
erheben. Hierzu kommt schlie13lich noch, daB Fortbildungsschiiler bei spii.terem 
Sehlusse des Unterrichts erfahrungsgemiU3 leieht geneigt sind, sicb herumzu
treiban und Ausschreitungen zu bagehen. 

Ich lege ferner Gewicht darauf, daB der Sonntag vom Zwangsunterriehte 
frei bleibt. Der Sonntag gehOrt der Erbauung, dem Familienleben, 
der Erholung und freier Arbeit, nieht dem Schulzwange. 

Vereinzelt ist mir die AuffaBBung begegnet, die Erteilung des pflichtmii.13igen 
Fortbildungsschulunterrichts in den Abend- und Sonntagsstunden empfehle sich 
deshalb, weil die jungen Leute durch den Aufenthalt in der Schule an der un
richtigen Verwendung ihrer freien Zeit gehindert wiirden. 

leh kann diese Auffassung der Aufgabe des FortbildUl'gBBchulunterrichts 
nicht billigen und verspreche mir keinen Erfolg von dem blo13en Absperren von 
der StraBe und dem Wirtshause, das auDerdem nur fiir wenige Stunden durch
fiihrbar ist. Eine Veredelung der Lebensfiihrung der jugendlichen gewerblichen 
Arbeiter, die im Interesse des Gewerbes und des Staates dringend wiinschenswert 
ist, kann nur erreicht werden durcb Hebung der geistigen und sittlichen Bildung. 
Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich, durch Einrichtung von Lehrlingsheimen mit 
Leseraumen, durch Veranstaltung von Vortragen, gemeinsamen Ausfiiigen und 
Spielen die jungen Leute, denen oft der FamilienanschluD fehIt, in ihren Er
holungsstunden in freundschaftliche Beriihrung mit gebildeten Menschen zu 
bringen, sie zu verstandiger Benutzung ihrt>.r freien Zeit anzuleiten und ihnen 
Golegonheit zu anstandigen und gesunden Vergniigungen zu geben. Derartige 
Veranstaltungen werden in vielen FiUlen zweckma13ig in irgendeine Verbindung 
mit der Fortbildungsschule zu bringen sein, wobei jedoch selbstverstandlieh jeg
lieher Zwang auszuschIie13en ist. 

mer diese preuBischen Forderungen sind andere deutsche Bundes
staaten noch hina.usgegangen, so Baden, wo den Lehrlingen allgemein 
zwei ganze Vormittage in der Woche zum Schulbesuche freigegeben 
werden, Meiningen, das den Unterricht am Werktage vor 6 Uhr na.ch
mittags verla.ngt, und Sachsen, wo das Konigl. Kultusministerium in 
einer Verordnung iiber die Fortbildungsschulen die Bezirksschulinspek
tionen Mlweist, die Verlegung des Fortbildungsschulunterrichts auf 
giinstigere Tagesstunden der Wochentage iiberall anzustreben. 

Fachmii.nner sind sogar auch damit noch nicht zufrieden gestellt. 
Sie weisen nicht mit Unrecht darauf hin, daB die Schule einen Teil der 
Ausbildung der jungenLeutedarstelle, den theoretischen, der demprak-

2* 
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tischen durchaus ebenbiirtig zur Seite stehe. "Es ist dem Fortbildungs
schulunterricht daher", schreibt beispielsweise Schilling 1), "taglich 
eiM a.ngemessene Zeit zur Verfiigung zu halten. Und da er den Teil der 
beruflichen Au.sbildung in sich begreift, der die Mchsten Anforderungen 
an die geistige Kraft und Frische des SchUlers stellt, so ist ihm die Zeit 
des Tages zuzuteilen, da der Zogling sich im Besitze der groBten Spann
kraft des Geistes befindet. Das aber sind die Morgenstunden. Der 
Unterricht in der Fortbildungsschule ist demnach a.n zwei bzw. drei 
Vormittagen von 7 bis 10 Uhr zu erteilen. Wie seinerzeit die Einfiihrung 
der Fortbildungsschule iiberhaupt, so wird natiirlich auch eine Regelung 
der Unterrichtszeit im Sinne unserer Forderung auf erheblichen Wider
stand stoBen. Indes : Was in Baden moglich gewesen ist, diirfte ander
warts mindestens nicht unmoglich sein. 1m iibrigen wird ihm mit den
selben Griinden zu begegnen sein, mit denen in den Verhandlungen der 
hessischen Kammer der Staatsminister Ro the die Gegner der Einfiihrung 
einer giinstigeren Tageszeit fiir den Unterricht der dortigen Fortbildungs
schulen entwa.ffnete: daB bei Regelung der Sache seitens der Arbeit
geber und Dienstherren nicht iibersehen werden diirfe, daB bei Fe!!t
setzung der Unterrichtszeit fUr den Fortbildungsschulunterricht nichtJ 
allein ihr eigenes Interesse, sondern auch das der SchUler und das sach
liche Interesse des Unterrichts selbst in Rucksicht gezogen werden 
miisse. 

"NaturgemaB setzt eine derartige Regelung der Unterrichtszeit 
besondere Raume fiir den Unterricht der Fortbildungsschule voraus. 
Wir wiiBten keineForderung, die verniinftiger ware. Wir haben Hunderte 
von Vorschriften zum Schutze unserer jugendlichen Arbeiter, wir haben 
sogar Vereinigungen gegen Tierqualerei: daB aber junge Menschen 
bis zu 18 Jahren in dieselben Subsellien gezwangt werden, die fiir 12jahrige
Kinder berechnet sind, erscheint vielen·unter uns als etwas ganz Selbst
verst8.ndliches. Auch beziiglich dieses Punktes kann nicht dringend 
genug der Ruf Mch Reformen erhoben werden." 

c) Vorteile der Werkschulen. 

Liest manderartiges und vergleicht damit die riesigen Lasten. 
die infolge der deutschen sozialen Wohlfahrtsgesetze schon auf den Unter
nehmern ruhen, so werden Kenner der Verhaltnisse mit mir einig gehen. 
wenn ich sage, daB solche neuen Aufbiirdungen und StOrungen einell 
geregelten Betriebes die Konkurrenzfahigkeit der deutschen Industrie. 
die doch schlieBlich nur bis zu einer gewissen, ohnehin schon fast er-

1) Dr. Friedrich Schilling, Das deutsche Fortbildungsschulwesen. 
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reichten Grenzc angespannt werden kann, zu gefahrden vermag. 
In den Werkschulen ist nun ein Mittel gegeben, den an sich sehr 
berechtigten Wunschen betre:ffs Ausbau und Entwickelung der Fort· 
bildungsschulen in weitestem MaBe Rechnung zu tragen und dennoch 
alIe die geradezu unhaltbaren Zustande zu vermeiden, die durch eine 
Erteilung des Pflichtfortbildungsschul-Unterrichts in der oben ver· 
langten Weise entstehen wiirden. 

Vorteile fiir Staat und Gemeinde. 

Der Staat erkennt dies auch selbst an: 

Der Verwaltungsbericht des Konigl. PreuB. Landesgewerbe
amtes 1907 sagt u. a.: Die von Ul'ternehmern gewerblicher Betriebe fiir ihre 
jugendlichen Arbeiter eingerichteten, als Ersatz der Pflichtfortbildung&Schulen 
anerkannten Fortbildungsschulen (Werkschulen) werden durch die Unter
Dehmer allein erhalten. Sie haben, wenn sie mit Verstandnis und Wohlwollen 
eingerichtet sind, den Vorzug, daB den SchUlern weitere Schulwege erspart werden, 
und daB sich der Unterricht unmittelbar und standig an die Berufsinteressen 
der SchUler anschlieLlen kann. Ihre Hochstzahl wird zurzeit (1907) im Regierungs
bezirk Merseburg mit den 13 Schulen der Mansfeldschen Kupferschiefer bauenden 
Gewerkschaft erreicht. 

In nbereiustimmung mit dieser Ansicht beguustigt die Regierung 
natiirlich die Bildung von Werkschulen, gestattet die Verwendung nicht 
semina.ristisch vorgebildeter AngestelIter usw. ala Leiter und Lehrer 
an den Werkschulen und zeigt sich auch sonst nach Moglichkeit ent· 
gegenkommend gegenuber etwa geauBerten Spezialwiinschen hinsicht· 
Hch des Unterrichtsprogramms, der Wahl der Lehrmittel, der Lage und 
GroBe der Raume. Uud das ist nur begreiflich, denn durch die Griindung 
moglichst zahlreicher Fabrikschulen, die den allgemein zu stelIenden 
Anforderungen entsprechen, wird selbstverstandlich die Staatskasse 
immerhin nicht unerheblich entlastet. 

Die Gemeinde ist in der gleichen Lage, muBte sie doch fur eine ent· 
sprechende Anzahl SchUler mehr, die nun in der Werkschule unterrichtet 
werden, Raume stellen, die sie auch noch zu heizen und zu beleuchten 
hatte. Dazu ubernimmt ja del' Staat die na.ch Abzug eines von der Ga· 
meinde fUr die Fortbildungsschulen etwa zu erhebenden Schulgeldes 
noch ubrig bleibenden Kosten fiir die Unterhaltung der Schulenkeines
wegs ganz, sondern gewahrt nur Zuschusse, so daB die Gameinde in die 
Lage kommen kann, bis zu % dieser Kosten aus ihren Kassen decken zu 
miissen, was natiirlich bei den Werkschulen in Wegfall kommt oder doch, 
entschlieBt sinh zur Forderung solcher Fabrikschulen in ihrem Gebiete 
die Gameinde zu Beitragen, zum mindesten sehrreduziert werden 
kann. 
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Vorteile fiir die Unternehmer. 

Man sollte nun meinen, daB, nach dem Vorstehenden zu urteilen, 
die Unternehmer eben doch die Leidtragenden seien; dem ist aber nicht 
so. Denn abgesehen davon, daB die Werkbesitzer infolge der Steuern, 
aus denen die Schulkosten von Staat und Gemeinde gezahlt werden, 
allerdings mit den anderen steuerpfiichtigen Biirgern zusammen, so
wieso Kosten fiir die Schulen zu tragen hatten, werden dieselben reichlich 
aufgewogen durch die ganz auBerordentlich einschneidenden Vorteile, 
die die Werkschulen mit sich bringen. Wenn man hOrt, daB z. B. in 
Diisseldorf die Stunden fiir die verschiedenen Fachgewerbe werktags 
auf die Zeit von 9-12 Uhr vormittags und von 2-8 Uhr nachmittags, 
in Kassel von 1Y2-7Y2 Uhr nachmittags verteilt sind, so wird man 
die geradezu unertraglichen Storungen ermessen konnen, die dadurch 
in einem geregelten Fabrikbetriebe entstehen miissen. Ein Handwerker 
mit wenigen Gehilfen und Lehrlingen, etwa ein Friseur oder Backer, 
kann immer noch eher die Arbeit der Lehrlinge an den Tagesstunden 
einzelner Wochentage vermissen, obwohl auch da schon recht bedenkliche 
Konfiikte entstehen; in einer Fabrik aber ist die Sachlage eine ungleich 
ungiinstigere. Da werden die Lehrlinge fast vom ersten Tage des Eintritts 
ab nicht fUr beliebige Arbeiten, die schlieBlich auch einmal einen Nach
mittag lang liegen bleiben konnen, verwandt, wie dies wohl beim Hand
werk, wenigstens in denerstenLehrjahren, vorkommen mag, sondern da 
bilden Lehrlinge und jugendliche Arbeiter, abgesehen vielleicht von den 
Laufburschen und Fabrikschreibern, schon ein ganz bestimmtes Glied 
in der langen Kette der zur Gesamtfabrikation notigen Arbeiten. Fehlt 
diesesGlied, und sei es auch noch so winzig, sostocktdergeregelteFort
gang des Betriebes, Verzogerungen und unniitze Aufenthalte entstehen, 
die Fabrikation wird verteuert, die Unkosten erhohen, die Konkurrenz
fahigkeit vermindert sich. 

Andererseits will und kann man die jungen Leuto doch nicht nur 
zu unwichtigen Arbeiton verwenden. Man hat ja die Absicht, sich tiichtige 
und kenntnisreiche Arbeiter aus ihnen heranzuziehen, und die kann man 
nur erhalten, wenn man den jungen Leuten Gelegenheit gibt, sich prak
tisch nach und nach an immer schwierigerenAufgaben zu iiben. Handelt 
es sich um ein Werk, in dem der Lehrling mehrere AbtoiIungen wahrend 
seiner Lehrzeit zu absolvieren hat, so ist iiberdies die auf jede Abtoilung 
fallende Zeit gewohnlich so kurz, daB auch in seinem Interesse nicht 
wochentlich zwei oder drei Vormittage oder Nachmittage daraus ge
strichen werden Mnnen. Und soviel Zeit geht durch die Pfiichtfort
bildungsschule fast regelmaBig verloren. Nehmen wir nun an, der Unter
richt sei, wie das haufig genug der Fall ist, 3 mal wochentlich nachmittags 



Vorteile der Werkschulen. 23 

von 3 bis 5 Uhr festgesetzt, dann muB der SchUler vorher etwa 1 Stunde 
Zeit zur Reinigung, Umkleidung und fUr den Schulweg haben; nachher 
aber noch einmal bis 6 oder 7 Uhr zur Arbeit zu kommen, lohnt sich 
kaum. 

Sollen indessen die jungen Leute in den Fabriken, Werften und 
Hiitten moglichst yom ersten Tage ihrer Tatigkeit eine, wenn auch nur 
geringe Vergiitung fUr ihre Arbeit erhalten, so ist es nur gerecht, wenn 
die Arbeitgeber dafUr auch eine regelrechte Gegenleistung, kein un
niitzes Stiickwerk verlangen. Was Wunder, daB unter dem Drucke der 
Verhaltnisse die Entwickelung vielfach bereits dahin gegangen ist, daB 
die Werke nur noch junge Leute, die die Fortbildungsschule hinter sich 
haben, einstellen und ganz darallf verzichten, Lehrlinge auszubilden. 
Das ist aber entschieden zu bedauern, denn selbstverstandlich erhalt ein 
Lehrling, der samtliche Abteilungen, etwa einer Maschinenfabrik - als 
da sind Schlosserei, Dreherei, Hoblerei, Fraserei, Montage, Schleiferei, 
Poliererei, Raderfraserei, Schmiede, Harterei, Modelltischlerei, GieBerei
durchlauft, eine griindlichere Kenntnis seines Handwerkes, als wenn er 
bei einem kleinen Handwerker in die Lehre geht. 

Vorteile fUr die Lehrlinge. 

Auch deren sind soviele, daB die Einrichtung derWerkschulen von 
diesem Gesichtspunkte aus sich nicht minder empfiehlt. Wie verstandlich, 
ist es einem Werke, das einer bestimmten Branche angehort, viel eher 
moglich, den fachlichen Unterricht auf diese Branche zu spezialisieren, 
als dies an einer Pflichtfortbildungsschule der Fall sein kann. Wir miissen 
hier von den ganz groBen Berliner, Miinchener, KoIner Pflichtfortbildungs
schulen absehen, die ja geniigend SchUler aus allen Gewerben haben, 
um jeweils besondere Fachklassen einzurichten, sondern wir miissen 
an die Pflichtfortbildungsschulen der kleinen St1i.dte, die die Mehrzahl 
bilden, denken, urn die Richtigkeit der Ausfiihrungen zu erkennen. 

Des weiteren wird der Fach-Unterricht an der Fabrikschule von 
Fachleuten des eigenen Werks, Technikern und Kaufleuten erteilt, 
die diese Branche zweifellos durch ihre langjahrige Praxis besser be
herrschen, als dies ein Berufslehrer theoretisch durch noch so heiBes Be
miihen jemals erreichen bnn. Die vorgetragenen und bearbeiteten Bei
spiele sind nicht Biichern, sondern wirklichen Vorfallen des wechseInden 
Tages entnommen. Aus dem Leben gegriffen ist der ganze Fachunterr icht 
an einer solchen Werkschule und deshalb so lebendig. Dies gilt in noch 
viel hoherem MaBe fUr den Zeichen-Unterricht, wo der Modellschreiner
lehrling anders behandelt wird als der Dreherlehrling, und der Ma
schinenschlosser anders als der GieBer. lch fUhre hier als besonders 
drastisch Beispiele aus einer Maschinenfabrik an; Schiffsbauer, Papier-
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und Textil-Industrielle werden £iir sich lelcht ahnliches zutreffend 
finden. 

Die Gewerbelehrer der Pflichtfortbildungsschulen miissen eine groSe 
Anzahl voneinander ganzlich verschiedene Berufe beherrschen, wes
halb ja auch die Ausbildung dieser Lehrer eines der schwierigsten Pro
bleme der ganzenFortbildungsschulfrage ist; wird doch aus diesemGrunde 
von Fachmannern sogar schon ein systematischer Austausch der Fort
bildungsschullehrer zwischen den cinzelnen Industriezentren, etwa 
einem solchen der Leinen-, der Hiitten-, der Maschinen-, der Tuch-, der 
Papier-Industrie vorgeschlagen, damit die Lehrer jeweilig amOrte leichter 
ihre Fachstudien treiben konnen. 

NamentIich das Handwerk fordert jetzt kategorisch den Fachunter
richt durch Handwerker, denen die Lehrer wiederum mit wenigen Aus
nahmefallen die erforderlichen padagogischen Fahigkeiten absprechen. 
In der Fabrik konnen Fachleute mit entsprechend guter Vorbildung 
den Gewerbeunterricht iibernehmen, Fachleute, die schon deshalb den 
Berufslehrern in dieser Hinsieht iiberlegen sind, weil sie nicht viele Ge
werbe, sondern nur ihr eigenes zu kennen brauchen, dafUr aber dieses 
wirklich griindlich beherrschen. 

Allgemeine V orteile. 

Eine reeht schwierige Seite der Fortbildungsschulfrage ist die 
Erzielung eines piinktlichen und regelmaBigen Besuchs seitens aller 
SchUler. Klagen iiber Zuwiderhandlungen horen nieht auf, hervorge
gerufen teils dureh die SchUler selbst, teils dureh die Arbeitsgeber, 
die wieder und wieder Entschuldigungen fUr das Fernbleiben yom Unter
richte sehreiben, weil sie oft genug den SchUler in der Werkstatt gerade 
wahrend der Stunden nicht entbehren konnen, wo die Schule Ansprueh 
auf sie erhebt. DaB das Wissen dementsprechend ein mehr als liieken
haftes, die Lust am Besuche des Unterrichts bei den Schiilern, die aus 
dem Zusammenhange gerissen sind, eine geringere, der Erfolg der ganzen 
kostspieligen Einrichtung geradezu in Frage gestellt wird, Hegt auf 
der Hand. 

Die 'Verke, welche eigene Schulen einrichten, machen dagegen 
dureh eine Klausel im Lehrkontrakte oder Arbeitsvertrag den Be
such der Schule zur Pflicht und da die Stunden natiirIich zu passender 
Zeit gelegt werden, so sind die Betriebsleiter und Werkmeister gleich
zeitig streng angewiesen, dafUr Sorge zu tragen, daB nun diese Stunden 
von den Schiilern auch piinktlich besucht werden. Schwierigkeiten und 
Falle pa8siven Widerstandes seitens der Werkbeamten, die bei den Pflicht
fortbHdungsschulen leider haufig genug zu sein pflegen, sind so gut wie 
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&usgeschlossen, denn oft sind die Beamten und Lehrer ein und dieselbe 
Person oder stehen in einem Untergebenenverhaltnis zueinander, wo
durch sich aIle solche Konfiikte am einfachsten beheben. 

Die Kontrolle regelmaBigen Besuchs ist sehr erleichtert. Der 
Weg nach den Lehrraumen ist kurz, Unsauberkeit und Unordentlichkeit 
des Anzuges kann nicht durch faule Ausreden entschuldigt werden, 
weil die Richtigkeit von Angaben, wie: der Schiller habe erst zu spat 
die Arbeitsstatte verlassen konnen, gar zu rasch nachgepriift zu werden 
vermag. 

Strafen wegen mangelhafter Disziplin sind wirksamer, weil die 
Lehrer die Schiiler auch wahrend ihrer Berufsarbeit in der Hand haben. 

Von hoher Bedeutung ist noch eine Frage, die zweckmaBig an dieser 
Stelle behandeltwird,namlich die, ob dieSchiiler fiir den berufskundlichen 
Unterricht der Fortbildungsschule geniigend vorbereitet die Volksschule 
verla.ssen. Man hat im Laufe der letzten Jahre die Obliegenheiten der 
Fortbildungsschule im wesentlichen dahin prazisiert, daB sie nur zum 
allergeringsten Teile einen Wiederholungsunterricht derstellen, vielmehr 
den Schillern vor allen Dingen eine berufliche Ausbildung und staats
biirgerliche Erziehung und kaufmannische Schulung vermitteln solI. 

§ 14 des Sachs. Volksschulgesetzes VOID 26. April 1873 laBt sich 
liber die Aufgaben der Fortbildungsschule wie folgt aus: 

Aufgabe der Fortbildungsschule ist die weitere allgemeine Befestigung in 
denjenigen Kenntnissen und Fertigkeiten, welche fiir das biirgerliche Leben 
vorzugsweise von Nutzen sind. 

Damit ist klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, daB ein 
bloBer Wiederholungsunterricht fiir die Fortbildungsschule nicht in 
Frage kommen kann. 

Dr. Kerschensteiner 1), der bekannte Organisator und Leiter 
des mustergiiltigen Miinchener Fortbildungsschulwesens, verla.ngt, daB 
man den Schiller zunachst bei seinen beruflichen Interessen packe, 
um seineLernbegierde zu erwecken, und ihn dann mit leiser, abersicherer 
Hand zur freudigen Hingabe an die Allgemeinheit unter Wahrung del' 
Selbstbehauptung leite. 

Stellt man sich auf den Standpunkt, daB die Volksschule die so
genannte allgemeineBildung denSchiilern zu vermitteln habe,damit dann 
die Fortbildungsschule mit der berufs- und staatsbiirgerlichen Bildung 
einsetzen konne, so muB man zunachst den Begriff der allgemeinen 
Bildung dahin revidieren, daB darunter nicht etwa eine solche zu ver
stehen ist, die den Schiiler in den Stand setzen will, iiber aIle moglichen 
Wissensgebiete mitreden zu konnen. Die allgemeine Bildung, wie sie 

1) Staatsbiirgerlicbe Erziehung dar deutscben Jugend. 
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fiir una in Frage kommt, lehnt sich begrifflich vielmehr an die Auffassung 
Pestalozzis und Herbarts an, die die Erzielung eines scharfen 
Empfindens, Beobachtens und Denkens aller den Schiller umgebenden 
Erscheinungen des menschlichen Daseins anstrebt. Weniger die An
haufung einer groBen Masse von Wissensstoff ist erwiinscht, aIs vielmehr 
eine innereHarmonie, einVerstandnis der gegebenen Lebensverhaltnisse, 
eine tibereinstimmung im Wollen und Vollbringen. Herbart sagt: 
"Wie nun die schlechte Elementarschule und das schlechte Gymnasium 
gleichartig sind, so gleicht auch die guteSchule stets sich seIber, sie sei 
mii.Big groB wie die Hauptschule, oder weit umfassend wie das Gym
nasium, oder so klein und eng zusammengekriimmt wie die Elementar
und Dorfschule. Immer ernahrt sie dieselben Interessen, immer leitet 
sie zum Denken ebensowohl aIs zum Beobachten; immer weist sie auf 
das SchOne in der Welt und auf das Erhabene iiber der Welt; immer weckt 
sie die Mitempfindung fiir hii.usliches und biirgerliches Wohl und Wehe. 
Darum, weil sie dies leistet, ohne etwas davon auszulassen, weil sie as 
gleichmaBig leistet, ohne eins dem a.nderen vorzuziehen, darum ist sie 
eine gute Schule. Der Ruhm der Elementa.rschule besteht da.rin, daB 
sie mit wenigem viel ausrichtet." 

Wenn nun so die allgemeine Bildung nicht nur da.s Gemiit des 
Zoglings, sondern auch dessen Denken und Beobachten pflegt, arbeitet 
sie im letzterwahnten Teile ihrer Obliegenheiten der Berufsbildung der 
Fortbildungsschule vor. Da aber a.ndererseits Berufsbildung immer 
etwas einseitig sein mochte, muB ihr a.uf der Fortbildungsschule dia 
staatsbiirgerliohe Bildung als Gegengewioht zur Seite gesetzt werden, 
um rechte Menschen zu erziehen, nicht kalte Eigenbrotler und Egoisten. 
Mit der Mannigfaltigkeit der Interessen wachst die Freude am Leben, 
das Verstii.ndnis fUr die Eigentiimlichkeiten a.nderer, kurz die Lust, 
an den Arbeiten der Allgemeinheit eifrig mitzutun; und diese Lust in 
unserer Jugend wachzurufen, das ist die vornehmste Aufgabe der 
Fortbildungsschule. 

Erfiillen kann sie dieseAufgabe aber nur,wenn sie nichtStunden um 
Stunden der an sichschon soknapp ihr zugemessenenZeit dazu verwenden 
muB, um wiederholend die ersten Anfangsgriinde des Wissens im Lesen, 
Rechnen und Deutsch zu befestigen, ohne die jeder Schritt nach einem 
hoheren Standpunkte hinauf vergeblich sein wiirde. Schauen wir uns 
nun einmal um, ob denn die Volksschule wirklich der Fortbildungsschule 
ein Schiilermaterial sendet, das diesenAnforderungen auch nur a.nnii.hernd 
antspricht. Beispiele sprechen: 

1905 wurden aus den Leipziger Volksschulen 3637 Knaben entlassen, 
2378 da.von (ca. 65 %) besuchten die in Sachsen durch Landesgesetz 
aingefUhrte Pflichtfortbildungsschule, wahrend der Rest entweder sich 
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nach auswarts wandte oder sich fiir andere Schulen (gewerbliche, kauf
ma.nnische usw.) entschlossen hatte, die als Ersatz der Pflichtfort
bildungsschule anerkannt sind. Von diesen 2378 Schiilern hatten nach 
Heymann 1) aber fast ein Drittel, namlich 731, die erste Klasse der 
Volksschule noch nicht absolviert, ein weiteres Fiinftel (472) nicht die 
zweite und 259, also noch etwa ein Zehntel, kamen gar noch bis nur zur 
3. bzw. 4. oder 5. Klasse. Untenstehende Zensurentabelle beweist ferner 
die Tatsache, daB die meisten leistungsfahigen und begabten Volks
schiiler andere Fortbildungsanstalten, wenn irgend moglich, der Pflicht
fortbildungsschule vorziehen, Von den aus den ersten Klassen Ent
la8senen: 

die als Abgangszensur 
I erhielten, besuchten die Pflichtfortbildungsschule 
Ib 

lIa 
II 
lib 

lIla. 
III 
IIIb 
IV 

24,2% 
36,8% 
47,7% 
51 % 
62,4% 
70,3% 
72,8% 
68,1 % 
73,3% 

Von den aus unteren Klassen nach 8 jahrigem Schulbesuch Ent
lassenen: 

die als Abgangszensur 
I erhielten, besuchten die Pflichtfortbildungsschule 
Ib 

na 
II 
lIb 

lIla 
III 
IIIb 
IV 

24,3% 
37,2% 
48,7% 
52,6% 
63 % 
74 % 
72,6% 
74,9% 
75,8% 

Wir sehen, daB ein sehr mitteImaBiges Schiilermaterial sich in den 
Pflichtfortbildungsschulen versammelt, denn bei dem anerkannt guten 
sii.chsischen Schulwesen ist anzunehmen, daB die VerhaItnisse in anderen 
deutschen Sta.a.ten noch ungiinstiger sind. Mit diesem Material muS 
nun die Schule unter an sich schon ausnehmend schwierigen Umstanden 

1) Fortbildungsschule und Volksschule. 
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arbeiten und solI aueh noeh die Erreiehung der oben angedeuteten hoheren 
Ziele erstreben. Man braueht kein Pessimist zu sein, um iiber den Erfolg 
reeht skeptisch zu denken. 

Bei Fabrikschulen aber liegen die Sachen wiederum anders. 
Ein weitblickender Unternehmer wird bei Auswahl des jungen Nach
wuehses, der ihm seine kiinftigen tiichtigen Arbeitskrafte lie£ern solI, 
besonders vorsichtig zu Werke gehen und die auf der Volksschule er
haltenen Zensuren ein ernstes Wort dabei mitspreehcin lassen, so daB das 
fiir die Fabrikschule in Betracht kommende Matcrial schon bedeutend 
besser gesichtet sein kann, als es fUr die Pflichtfortbildungsschule 
leider moglich ist. Letztere ist nun einmal in der Zwangslage, daB sic 
alle SchUler aufnehmen muB, die anderswo, meistens wegen ihrer mangel
hMten Kenntnisse, keine Unterkun£t tinden. Das ist bedauerlieh, aber 
nicht zu andern. Und der Zweck dieses Buches ist ja auch durchaus 
nieht etwa der, die Abschaffung der Pflichtfortbildungsschulen, etwa. 
zugunsten von Vereins- und Innungsschulen zu propagieren, sondern 
nur der, zu beweisen, welehe gewaJtigen Vorteile die Werkschulen, 
dienatiirlich ne ben denPflich tfort bildungssch ulen bestehensollen, 
welch letztere sich wieder an andere Teile unseres Volkes wenden, fiir 
aIle Beteiligten haben. 

Ebenso erhellt aus dem Obenstehenden, daB sich die Werksehulen 
fUr jedes Unternehmen eignen, das eine groBere Anzahl von jungen fort
bildungssehulpfliehtigen Leuten besehaftigt, gleichviel ob es sieh um eine 
Werft, ein Hiittenwerk, eine Brauerei, Tabakfabrik, Buchdruekerei, 
Glasfabrik, ein Bergwerk, eine Maschinen-, Textil- oder Papier£abrik usw. 
handeIt. Gerade die letzteren diirften sich sogar noch aus dem Grunda 
fiir die Erriehtung von Werkschulen entschlieBen, weil sie haufig fern 
von anderen Siedelungen in einsamen Waldtalern liegen, und weil bei 
ihnen die Unbequemliehkeiten, die durch den Besuch der Pfliehtfort
bildungssehule entstehen, noeh groBer sind. 

d) Formalitiiten fur die Anmeldung der Werkschulen. 
Natiirlieh variieren die zustandigen Behorden in den einzelnen 

deutsehen Bundesstaaten, und es wiirde zu weit fiihren, dieselben hier 
aIle einzeln zu verzeiehnen. Indessen enthalten die einschlagigen Ver
ordnungen und Gesetze, die im Anhang fUr samtliche deutschen Bundes
staaten namha£t gemacht worden sind, iiber diese Frage genauere An
gaben; so daB jeder Interessent sich le'ieht die benotigten Informationen 
selbst versehaffen kann. 

Fiir PreuBen kommt die Bestimmung in Betracht, daB zur Er
rich tung derl:'.rtiger privater Anstalten die Genehmigung des Ministeriums 
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bzw. desRegierungsprasidenten erforderlich ist. Den beziiglichen Be
richten ist der spezielle Lehrplan, ein Verzeichnis der Lehrkrafte, deren 
Lebenslaufe und Zeugnisse und eine Dbersicht, aus welcher die Verteilung 
der Stunden unter den einzelnen Lehrern ersichtlich ist, sowie Plane der 
Schullokalitaten und der Nachweis, daB die zur Unterhaltung der An
stalt erforderlichen Geldmittel verfiigbar sind, beizufUgen. 

Dber die kommunalen und die von Vereinen errichteten gewerb
lichen Fortbildungs- und Fachschulen sind zum 1. Dezember jeden 
Jahres laut ErlaB von n. Dezember 1903 und 29. April 1904 Nach· 
weisungen nach dem folgenden Muster C einzureichen, das laut. 
ErlaB vom 25. August 1906 auch fUr Werkschulen gilt, und zwar unter' 
handschrHtlicher Vornahme der erforderlichen Anderungen. 

C. (1. Seite.) 
Gewerbliche Fortbildungsschule Gemeinde: .......... . 

(des .......... Vereins ............... ) Einwohnerzahl: .... . 

1. Sind die SchUler durch Ortsstatut zum Schulbesuch verpflichtet? ......• 
2. Wenn js, wie lange dauert die Schulpflicht? .............. . 
3. Gesamtzahl der SchUler (jeder SchUler ist nur einmal zu zahlen): 

im letzten SommErhalbjahre ......... . 
im laufenden Winterhalbjahre ......... . 

4. Zahl der ZeichenschUler im letzten Sommerhalbjahre .. , ...... . 
Zahl der ZeichenschUler im laufenden Winterhslbjshre ......... . 

5. Wenn Schulpflicht besteht: wird die Schule such von freiwilligen Schiilern. 
besucht? ........ 

Zahl der freiwilligen SchUler im letzten Sommerhalbjahre ....... . 
Zshl der freiwilligen SchUler im laufenden Winterhalbjahre ..... . 

6. Sind fiir die frei willigen SchUler besondere Klassen vorhanden? ..... . 
'Wenn js, wieviel? ....... . 
Wie sind diese Klaesen auf der nachsten Seite bezeichnet? •.......• 

7. Miissen die freiwilligen SchUler ein Schulgeld entrichten' ....... . 
Wenn ja, wieviel jahrlich? ......... . 

8. Mfu!sen die Arbeitgeber der Pflichtschiiler Beitrage zu den Schulunterhaltungs. 
kosten zahlen? ....... . 

Wenn ja, wieviel jahrlich? ....... . 
9. Zahl der jahrlichen Unterrichtswochen fiir das Zeichnen 

Zahl der jahrlichen Unterrichtswochen fiir die iibrigen Facher ..... . 
10. Zahl der hauptamtlich beschaftigten Lehrer (einschl. Leiter) 

Zshl der nebenamtlich beschaftigten Lehrer (einschl. Leiter) ..... . 
11. Von den Lehrpersonen gehoren an 

a) dem Lehrerstsnde ....... . 
b) dem Handwerkerstande ....... . 
c) sonstigen Berufen ....... . 

12. Erhalt die Schule einen Staatszuschu13? ....... . 
13. Welche Zuschliige zu den Staatssteuern werden in der Gemeinde erhoben! 

a) ...... % der Einkommensteuer, 
b) ...... % der Grundsteuer, 
c) ...... % der Gebaudesteuer, 
d) ...... % der Gewerbesteuer. 
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(2. Seite.) 

Unterrichtszeit Zahl der 
Lehr-

Bezeichnung I Tageszeit 
SchUler in den 

KJasse 
einzelnen 

Bemerkungen 
gegenstand 

der I 
VVochentage von -- bw Klassen 

A. Zeichnen 

B. Andere 
Lehrgegen-
stande 



Drittes Kapitel. 

Praktische Ausbildnng. 
ZahlreicheParagraphender Gewerbeordnung fiir das deutsche 

Reich beschaftigen sich mit den jugendlichen Arbeitern und Lehrlingen 
im Handwerk und in den Fabriken. Die wichtigsten sind im Anhang 
zu diesem Buche angefiihrt. Es ist daraus ersichtlich, welch hoher Wert 
der Ausbildung des Nachwuchses seitens der Gesetzesgeber zugemessen 
wird, und wir konnen dem nur beipflichten, liegt doch auf seinenSchultern 
unsere Zukunft, die Zukunft der Erfolge unserer Arbeit, die Zukunft 
unseres gesamten Vaterlandes. Nicht zutreffend ist frailich die in 
Handwerkerkreisen hier und da immer noch auftauchende Meinung, 
in Fabriken seien allenfalls nur ungelernte jugendliche Arbeiter zu 
finden, mit der ernsten Ausbildung von Lehrlingen befaBten sich die
gelben nicht. sondern zogen os vielmehr vor, die praktische Erziehung 
des Lehrlings, die schwierige Kleinarbeit gewissermaBen, dem Handwerk 
zu iiberla.ssen, um erst den ausgebildeten, kundigen Gesellen durc~ hohere 
Lohne nach ihren besser eingerichteten und angenehmeren Werkstatten 
zu ziehen. Ganz im Gegenteil sind auch die Werke und Fabriken aller 
Branchen aus naheliegenden Griinden angestrengt bemiiht, sich selbst 
den fiir da.s eigene dauernde Gedeihen des Unternehmens so unent
behrlichen Nachwuchs in der Arbeiterschaft heranzubilden und ihm 
diejenigen praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, 
die fiir den speziellen Beruf des einzelnen jeweilig besonders in Frage 
kommen. Und von diesen in Fabriken praktisch und theoretisch 
gut ausgebildeten Gesellen gehen sogar viele spater in die Dienste 
des Ha.ndwerks, sodaB auch dieses ein lebhaftes Interesse an der 
Einrichtung von Werkschulen hat. 

Die ungelernten jugendlichen Arbeiter, Zutrager, Laufburschen, 
Schreiber treten diesem geordneten Fabriklehrlingswesen gegeniiber 
in den Hintergrund. Sie passen auch nicht, wegen ihrer von der der 
Fabriklehrlinge ganzlich abweichenden Beschaftigungsart und Ent
lohnung, wegen ihrer Freiziigigkeit und dem dadurch bewirkten ofteren 
Wechsel der Arbeitsstatte in den Rahmen ein~r gemeinsamen Behand
lung dieser Frage und sollen demgemaB einstweilen aus der Betrachtung 
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ausscheiden, um spater in einem besonderen Abschnitt kurz fUr sich 
besprochen zu werden. 

In Riicksicht auf den neben der praktischen Ausbildung her
gehenden theoretischen Unterricht muB es sich eine jede Fabrik zur 
festen Norm machen, nur einmal im Jahre, sei es am 1. April oder 
1. Oktober, neue Lehrlinge aufzunehmen, und man richtet sich selbst
verstandlich hierbei nach dem in der betreffenden Landschaft allgemein 
iiblichen Termin fUr den VolksschulschluB, weil der groBte Teil der Lehr
linge von der Volksschule nach Erfiillung der gesetzlichen SchulpHicht 
zu kommen pHegt. 

Bei der Aufnahme wird man sein Augenmerk nichtnur, wie schon 
oben kurz angedeutet, auf eine befriedigende korperliche Bescha.ffenheit 
richten, die einUberwinden der den jugendlichenim Wachstum befindlichen 
Muskeln bevorstehenden Anstrengungen gewii.hrleistet, sondern auch auf 
die in der Volksschule erzielten Erfolge. Da. im allgemeinen ein Mangel 
an Lehrlingen nicht vorliegt, was bei der starken Bevolkerungszunahme im 
Deutschen Reiche nicht verwunderIich ist, so kann der weitblickende 
Fabrikleiter von vornherein eine sorgfiiltige Auswahl in dieser Richtung 
treffen, eine Auswahl, die bereits einen guten Teil des Erfolges der prak
tischen und theoretischenAusbildung der Lehrlinge in sich birgt. Es soIl 
damit keineswegs gesagt werden, daB nud(naben mit guten Volksschul
zeugnissen befii.higt fiir gute praktische Arbeit seien. An anderer Stelle 
betoneich ausdriicklich, daB oft das Gegenteil zutrifft; im allgemeinen 
gestatten die in der Schule erzielten Erfolge aber einen RiickschluB 
auf die Gescheitheit des einzelnen, und die Anforderungen an unsere 
gelernten Arbeiter in allen Gewerben wachsen fortwahrend so auBer
ordentlich, die Bedienung der komplizierten Maschinen einesteils und 
damit die Erhaltung unserer deutschen Konkurrenzfahigkeit gegeniiber 
dem Auslande andernteils bedingt eine solch groBe Intelligenz del' 
Arbeiter, daB man an die bei der Lehrlingsaufnahme zuerst mogliche 
Scheidung der KIugen von den Geringbegabten mit groBter Aufmerk
samkeit herantreten sollte. 

Ala Lehrlinge kommen fUr Fabriken usw. hauptsachlich gewerbliche 
und kaufmannische in Frage, die, abgesehen vom Schulunterrichte, 
schon vom eraten Tage ihrer Tiitigkeit an getrennte Wege gehen und 
spiiter im Leben doch darauf angewiesen sind, ihre Arbeit gegenseitig 
aufeinander einzustellen, solI eine harmonische Wirkung erzielt werden. 
Nicht lange genug konnen diese beiden groBen Gruppen unseres Volkes 
miteinander in stater Fiihlung gelassen werden, denn nur durch ein 
dauerndes Zusammenwirken, ein tiefgehenderes Verstandnis, ein ge
wolltes Erfa.ssen der Eigenart, der Rechte und PHichten der Mitglieder 
der anderen Gruppe und durch die Achtung vor deren Arbeit konnen 
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gedeihliche Zustande in den Werken gescha.ffen werden. Der Schul
unterricht ist demna.ch, wenn irgend anga:ngig, gemeinsam zu erteilen 
(auf Einzelheiten gehe ich spater ein). Beiden Gruppen gemeinsam ist 
auch die Einrichtung, daB samtliche Lehrlinge in regelmli.Bigem 
Turnus einen der Lange ihrer Lehrzeit angemessenen Gang durch die 
verschiedenen sie fiir ihren kiinftigen Beruf interessierenden Ab
teilungen der Fabrik machen, in dieser Abteilung 3 Monate verweilen, in 
jener 4 oder 8, und so allmahlich mit allen Grundbedingungen ihrer 
Arbeit vertraut werden. 

Was nun fUr die Maschinellfabriken zutrifit, gilt im gleichen, wenn 
nicht hoheren MaBe fiir die Papier- und Textil-Industrie, die chemische 
Industrie, das Berg- und Hiittenwesen, die Werften, mit einem Worte 
fiir aHe industriellen Betriebe. 

Die Lehrkontrakte enthalten aber sowohl fiir die kaufmannischen 
als auch fUr die gewerblichen Lehrlinge die Bestimmung, daB sie zum 
Besuch der Werkschule verpfiichtet seien, samtlicher Klassen, wenn sie 
Volksschulbildung, der obersten Klassen, wenn sie eine hohere Bildung 
hatten. Dieser Passus ist ganz unerlaBlich, ds nur so die erforderliche 
RegelmaBigkeit des Besuches der Werkschule gleich von vornherein 
gewahrleistet wird. 

Ein inniger und sehr wirksamer Zusammenhang der Praxis mit 
der Werkschule konnte ja dadurch erreicht werden, daB der Leiter der 
Schule gleichzeitig die Obliegenheit hat, die gewerblichen und kauf
mannischen Lehrlinge durch die fiir sie geeigneten verschiedenen Ab
teilungen zu dirigieren. Es wird aber dem Leiter im Nebenamt kaum 
moglich sein, selbst die je nach der GroBe des Unternehmens unter 
Umstanden recht umfangreiche Arbeit der Oberwachung des Lehr
ga,nges zu iibernehmen, und so sonte ihm wenigstens zusa.mmen mit 
de m Betrie bslei ter ein entscheidender Einfl u B hierauf eingeraumt 
werden. Tatsachlich liegen haufig die Verhaltnisse so, daB die ganze 
Tagesarbeit eines Beamten durch diese Obliegenheit ausgefUllt wird. 
Behr gut ist es dann natlirlich, hat sich die Fabrikleitung etwa zur An
stellung eines oder mehrerer Berufslehrer fiir den Unterricht an der 
Werkschule entschlossen, wenn einem derselben, moglichst wiederum 
dem Leiter, auch die Sorge fUr die regelrechte praktische Ausbildung 
der Lehrlinge iibertragen wird. 

a) Gewerbliche Lelu·linge. 

Die Lehrzeit schwankt je nach dem gewahlten Beruf und je nachdem 
dieser eine kiirzere oder umfangreichere Vorbildung bea.nsprucht, 
zwischen drei und vier Jahren. Da gewohnlich schon nach einem hslben 
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Jahre die vom Lehrling geleistete Arbeit einen gewissen Wert ffir das 
Unternehmen darstelIt, so ist es nur billig, demselben auch von diesem 
Zeitpunkte ab eine entsprechende, anfangs beschrii.nkte Vergiitung zu 
gewii.hren, die sich mit den Jahren steigert, so daG der Dbergang zum 
Lohne eines jiingeren Gesellen schlieGlich ein fast unmerklicher ist. 
Dadurch lernen die jungen Leute ganz allmii.hlich den Wert des Geldes 
kennen und schatzen, beginnen abzuwagen, ob ein genossenes Vergniigen 
hinsichtlich der Kosten im Werte dem Arbeitsquantum entsprach, das 
fiir die Aufbringung der dazu erforderlichen Geldmittel notig war, sie 
lernen roohnen und hiiten sich nach einigen iiblen Erfahrungen, die wohl 
leider jeder erst einmal machen muG, um kIug zu werden, gar bald vor 
Verschwendung und unsinniger Vergeudung des miihselig Erworbenen. 
Die gesetzlichen Vorschriften dariiber, daG auf Wunsch der gesetzlichen 
Vertreter der Minderjii.hrigen der Lohn der jungen Leute an die Eltern 
oder Vormiinder zu zahlen sei (§ 119 a der Gewerbeordnung), bleiben hier
durch unberiihrt. 

FUr die "Oberweisung eines Lehrlings aus einer Abteilung des Werkes 
in die andere sind zweckmaGig Formulare zu verwenden, die, inein 
Heft zusammengebunden, gleichzeitig samtliche Zeugnisse iiber die 
geleistete praktische Arbeit enthalten. NebendemNamen der testie
renden Abteilung und der Angabe iiber die Dauer der Beschaftigung 
in derselben empfiehlt es sich, Zensuren iiber Piinktlichkeit, FleiG~ 
Betragen und Fertigkeiten zu erteilen. Eine Rubrik "Bemerkungen" 
gibt dem Meister Ra.um ffir ein etwa erforderlich gehaltenes allgemeines 
Urteil, und eine kleine Ta.belle darunter berichtet iiber entschuldigtes, 
unentschuldigtes und durch Krankheit verursachtes Fehlen und dessen 
Umfang. Unterschrieben wird das Zeugnis vom Meister und Betriebs
leiter, so daG personliche MiBstimmungen einer gewissen Kontrolle 
unterliegen. Als FuBnotiz folgt der Hinweis des dirigierenden Beamten, 
in welche andere Abteilung der Lehrling nunmehr versetzt ist. 

Fast unabhangig von den Lehrlingen mit Volksschulbildung 
arbeiten die von vielen Werken angenommenen Lehrlinge mit hoherer 
S('hulbildung (dem Einjahrigen-Zeugnis, dem Zeugnis der Reife fiir 
Prima, dem Abiturientenzeugnis einer hoheren Lehranstalt), die 80-

genannten V olon tare. Wegen ihrer groBeren allgemeinen Kenntnisse 
und der abweichenden Ziele, sie wollen ja. Techniker und Ingenieure und 
nicht Arbeiter werden, geniigt fiir sie eine kiirzere praktische Lehrzeit 
von ein oder zwei Ja.hren. Andererseitserfordern sie, sollen sie in dieser 
kurzen Zeit wirkIich moglichst alles Lernenswerte gesehen haben, eine 
groBere Aufmerksamkeit der Werksleitung und eine damit verbundene 
Mehrarbeit, die mit teilweise rooht ins Gewicht fallenden Unkosten ver
kniipft ist, ganz abgesehen von den Abhaltungen und Zeitverlusten, die 
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Werkmeistern und Betriebsingenieuren durchdie geforderte Unterweisung 
der Volontare und durch die eingehende Beantwortung der von diesen 
gestelIten Fragen entstehen. Es besteht sonach die trbung, von Volon
tareneine Verglitung zu fordern, die am besten dem flir die Unterhaltung 
der Werkschule gebildeten Fonds zuflieBt. 1st eine Fabrik wegen ihrer 
mustergliltigenEinrichtungen von Volontaren, die haufig Sohne zahlungs
fahiger Eltern sind, gesucht, so konnen sehr wohl die gesamten Kosten 
der Werkschule durch die von den Volontaren zu entrichtenden Betrage 
gedeckt werden. 

Daflir steht den Volontaren auch das Recht zu, am Unterricht del' 
obersten Klasse derWerkschule teilzunehmen. Do. die hoheren Schulen 
nicht im entferntesten in gleichem MaBe flir den Beruf und das Leben 
vorbereiten konnen wie die Werkschulen, so finden sie hier eine Menge 
des Neuen und Wissenswerten, liber deren Flille, ich horte dies oft aus 
ihrem eigenen Munde, die jungen Leute manchmal geradezu verbliifft 
sind. Materialienkunde, Gewerbekunde, Blirgerkunde, Buchfiihrung. 
Gesetzeskunde sind Facher, von deren Existenz sie oft kaum etwas 
wuBten, und meistens bestehen die zweijahrigen Volontare mit groBer 
Energie damuf, wahrend beider Jahre am Werkschulen-Unterrichte, 
mindestens dem flir gewerbliches Zeichnen, wenn keine Selekta ein
gerichtet ist, teilnehmen zu dlirfen. 

Das in der Schule gebotene Zeichnen ist eben vor allen Dingen 
ein so wichtiger Teil der Ausbildung auch flir die Volontare, daB man 
ihnen nach Moglichkeit durch Bewilligung von vier Wochenstunden 
hierflir entgegenkommen solIte, wird doch dadurch der Grund flir den 
folgenden Besuch des Technikums oder der Hochschule gelegt. 

b) Kaufmannische Lehrlinge. 

Wir sahen schon, daB auch diese zum regelmaBigen Besuche der 
Werkschule durch den Lehrkontrakt verpflichtet werden mlissen. 
Nun besteht zwar hinsichtlich der kaufmannischen Lehrlinge namentlich 
in groBeren Unternehmungen vielfach die Gewohnheit, nur junge Leute 
anzunehmen, die bereits den Berechtigungsschein flir den einjahrig
freiwilligen Heeresdienst besitzen. Flir diese trifft das oben in bezug auf 
die Volon tare Gesagte zu. Man wird ihnen nicht zumuten, noch einmal 
den Unterricht der niederen Klassen zu durchlaufen, der im wesentlichen 
die in der Volksschule erworbenen Kenntnisse als Voraussetzung hat, 
sondern man fordert durch den erwahnten Passns im Lehrkontrakte nur 
kategorisch die Beteiligung am Unterricht in der l. Klasse und, ist eine 
solche eingerichtet, in der Selekta. Wie die jungen Kaufleute das Hochst
maB praktischer Ausbildung dadurchvermittelt erhalten, daB sie wahrend 
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ihrer Lehrzeit nach und nach in simtlichen Fichern der kaufmannischen 
Wisaensohaften bei ihrem kontra.k~maBig vorgeschriebenen Gang durch 
die y~hiedenen Bureaus untarwiesen werden, .so ist auch unzweifelh&ft 
ein poor Erfolg dieser Einrichtung nur zu erwartan, wenn gleichzeitig 
dieentspreohende theoretische kaufmannischeAusbildung nebenher Jii.uft. 
Da~t hapert es aber bei den von den haheren Lehranstalten Kommenden, 
vorausgesetzt, daB es nicht gerade eine hahere Handelsschule ist, ganz 
gewal~g. Weder von Volkswirtschaft&lehre, noch von Biirgerkunde, 
Gesetzeskunde oder allgemeiner Gewerbekunde haben die jungen Leute 
eine Ahnung, ganz zu schweigen von den speziellen Fachern, wie Buch
fuhrung, Wechselrecht, Handelsrecht, Patentrecht, Materialienkunde. 
Jeder Einsichtige wird die Wichtigkeit eines geregelten Unterricht.:> 
in diesen Wissenschaften fiir den kaufmannischen Nachwuchs zugeben, 
zumal es ja eine alte Erfahr;ung ist, daB in der Praxis die alteren An
gestellten nicht allzu viel Zeit haben, um den ihnen anvertrauten 
Lehrlingen wahrend der Geschaftsstunden etwa noch lange Erlii.uterungen 
uber die T4eorie der Buchfiihrung usw. geben zu kannen. Auch wird 
man einen Lehrling aus praktischen Griinden niemaIs mit der Fuhrung 
der wichtigen Geschaftsbucher betrauen diirfen, da ihm die gesetzlichen 
Vorschriften betreffs der Haltung solcher Bucher noch nicht in Fleisch 
und Blut ubergegangen sind, und Verdeckungen von Fehlern durch di6 
verbotanen Rasuren usw. vorkommen konnten, die die Bucher 
ungiiltig machen. Dieses Manko in der praktischen Ausbildung muB 
die Werkschule ausfiillen und ka.nn es um so eher, als ihr Unter
richt sich nicht einseitig nur an die kaufmannischen, sondern an aIle 
Lehrlinge wendet und ganz und gar auf das praktische Leben zuge
schnitten ist. 

lch gehe noch einen Schritt weiter und empfehle neben der Be
teiligung am Unterrichte in der Gewerbe- und Materialienkunde, die den 
jungen Kaufleuten die fur ihren Beruf notigen Branchekenntnisse ver
mittelt, auch noch in gewissen Grenzan die am Zeichnen. Nehmen 
wir z. B. eine Maschinenfabrik, so steht es ganz auJ3er Zweifel, daB es 
von groBem Vorteil fiir den kiinftigen Korrespondenten ist, wenn er 
iiber geniigend technisches Verstandnis verfugt, um eine Werkstatt
zeichnung richtig deuten und lesen zu konnen. Durchfliegen wir die 
Stellungsangebote in unseren Zeitungen, so finden wir sehr oft 
die Bemerkung: "Technisch gebildeter Kaufmann gesucht." Eine 
so giinstige kostenlose Gelegenheit, sich technische Bildung zu 
holen, aIs in der Werkschule findet aber der junge Kaufmann nicht 
wieder. 

Bewilligt die Fabrik auch den kaufmannischen Lehrlingen, die 
eine dreijahrige Lehrzeit durchma.chen, ein monatliches Taschengeld, 



Jugendliche Arbeiter. 37 

80 liegtandererseits kein Hindernis vor, iihnlich wie bei den gewerblichen 
Volontiren zur Auffiillung des Werkschulenfonds von den kaufmamrlschen 
Volontaren, die nur ein oder zwei Ja.hre lernen wollen, eine Ver
gutung zu fordern. 

c) Jugendliche Arbeiter. 

Hier sind die Verhaltnisse in bezug auf den Besuch der Werkschule 
nicht so erfreulich als bei den Lehrlingen. Letztere sind durch Kontrakt 
fUr mehrere Jahre an das Unternehmen gebunden und geben somit 
ain sicheres Material fUr die Fabrikschule, was die Lehrer nach und nach 
genauer kennen und auch entsprechend behandeln lernen. Anders ist 
es bei den ungelernten jugendliGhen Arbeitern, die gewohnlich oft ihre 
Stellungen wechseln und auch in den allgemeinen Fortbildungsschulen 
das am schwierigsten zu behandelnde Element bilden, weil sie durch 
ihre Freizugigkeit haufig mehrere Male wahrend ihrer Pfiichtfort bildungs
schulzeit aus dem laufenden Unterricht mitten im Schuljahr heraus
gerissen werden. Handelt es sich nicht um auBergewohnlich intelligente 
Burschen, so werden sie dennoch trotz aller Liebesmuhe kaum uber die 
unteren Klassen, die sie wieder und wieder durchmachen mussen, hinaus
kommen. 

Ein weiterer Nachteil besteht darin, daB das Zusammenbringen 
dieses fluktuierenden Elementes mit den seBhaften Lehrlingen 
im allgemeinen nicht von gftnstigem EinfiuB auf die letzteren zu sein 
pfiegt. Einem jugendlichen Arbeiter ist es bedeutend gleichgUltiger, 
wenn er wegen fortgesetzter UnbotmaBigkeit aus der Schule und damit 
aus der Fabrik verwiesen wird - er findet rasch eine neue Stelle -, als 
dies einem Lehrling sein kann, der in gleicher Lage den geregelten Gang 
seiner Ausbildung unterbrechen, wo nicht gar fallen lassen muBte. Da 
aber die ungelernten Arbeiter im alIgemeinen in der Minderzahl zu scin 
pfiegen, so dUrfte es wohl fast immer genftgen, wenn die Lehrer ein be
sonders wachsames Auge auf sie haben und unnachsichtlich a.uch schon 
bei kleinen Verfehlungen durch Geldstrafen usw vorgehen. 

Ein weiteres tibel der Mischung gelernter und ungelernter Arbeiter 
in der Werkschule besteht darin, daB die letzteren einen bedeutend 
hoheren Stundenlohn beziehen, als den Lehrlingen einstweilen bewilligt 
werden kann. Sie konnen sich demgemaB auch gro13ere Ausgaben und 
Vergnugungen leisten und verfallen dadurch leichter dem Laster der 
GroBstadte. Durch ihr schlechtes Beispiel aber verderben sie die von 
der Fabrik mit geringeren Mitteln ausgcstatteten Lehrlinge. Man 
braucht deshalb im Notfall den Gedanken keineswegs von der Hand zu 
weisen, daB in die \Verkschule nur Lehrlinge aufgenommen werden, 
wahrend man die jugendlichen Arbeiter, die im Betrieb auch eher ab-
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kommlich sind, der Pflichtfort bildungsschule iiberHiBt. Andernfalls 
ist es PHicht der Schule, auf beide Teile ermahnend und erziehend ein
zuwirken und namentlich darauf hinzuweisen, daB die Laufburschen usw. 
zwar jetzt verhaltnismaBig viel verdienen, aber auch nur geringe Aus
sichten haben, im spateren Leben viel weiter zu kommen, wahrend sich 
einem gelern ten Arbeiter ganz andere und giinstigere Aussichten 
erofinen. Sagte ich also oben, daB diese Mischung ein Dbelsei, so konnte 
ich nun ebenso gut von einem Vorteil sprechen, denn sie klart allen 
Beteiligten den Blick fiir die Stiirme des Lebens. Manch einer der un
gelernten Arbeiter hat sich nach eingehender Dberlegung und Abwagung 
des Fiir und Wider entschlossen, lieber spat als gar nicht noch eine 
regeIrechte Lehre durchzumachen, um sich nicht von vornherein vom 
gedeckten Tische des Schicksals auszuschlieBen. Je mehr gelernte 
Arbeiter wir aber haben, die von ihrem Fache etwas verstehen, ihren 
Beruf lieben und ein besseres Einkommen genieBen, desto sicherer steigll 
das allgemeine Niveau unserer Volksbildung. Der gelernte Arbeiter wird, 
wenn irgend angangig, seinen Kindern eine noch bessere Bildung zu 
vermitteln bestrebt sein, denn er hat es an sich selbst erfahren, welch 
groBe Macht dem Wissen innewohnt. 



Viertes Kapitel. 

Die Werkschnle. 

a) Die Schiller. 
Da die Fabriksohule wegen des jungen Na.chwuchses errichtet 

werden soIl, geziemt es sich, iiber diesen an erster Stelle zu sprechen. 
Als Schiiler kommen 4 versohiedene Kategorien in Frage, die sich 

n&oh der Vorbildung unterscheiden, mit der Sle ill den Verband der 
Fabrik bzw. in das Lehrverhaltnis eintreten. 

1. SchUler mit Volksschulbildung 
a) gewerbliche Lehrlinge, 
b) kaufmannische Lehrlinge, 
c) jugendliche Arbeiter. 

2. Gewerbliche Lehrlinge mit h5herer Schulbildung, die indessen 
nicht bis zu einem gewissen AbschluB gekommen sind, also die Real~ 
schule oder das Gymnasium etwa. mit Quarta oder Unter-Tertia, 
.8obald sie eben das 14. Jahr erreicht hatten, verlassen. 

3. Gewerbliche Lehrlinge mit dem Berechtigungsschein fiir den ein
jahrig-freiwilligen Militardienst oder dem Maturitatszeugnis einer 
h5heren Lehranstalt. 

4. Kaufmannische Lehrlinge mit hOherer Schulbildung. 
Wie wir sahen, betragt die Lange der Lehrzeit fiir gelernte Fabrik

arbeiter gewohnlich 3 oder 4 J ahre,fUr kaufmannisohe Lehrlinge mit Volks~ 
8chulbildung 3 Jahre, fUr technische und kaufmannische Volontare mit 
abgeschlossener hOhererSchulbildung loder 2 Jahre. Daraus ergibt sich. 
daB die Fabrikschule mindestens 3 aufsteigende Klassen haben muB, 
zu der sich fiir die begabteren Elemente noch eine Selekta gesellen mag, 
wenn der Unternehmer noch ein -obriges in dem Interesse seiner Lehr
linge und seinem eigenen tun will. Wegen einer zu geringen Anzahl von 
Lehrlingen etwa nur eine zweikIassige Schule einzurichten, ware nicht 
zweckentsprechend; denn der zu bewaItigende Lehrstoff ist so groB, 
daB 3 Jahre unerlaBlich dafUr sind. Sitzen dagegen nur wenige Lehrlinge 
in jeder Klasse, so kann dies fUr die Resultate der Schule nur vorteilhaft 
sein, ganz abgesehen davon, daB den Lehrern ihre Au£gabe da.durch sehr 
erleichtert wird. 
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Fiir die Einordnung neu aufzunehmender LehrIinge kommen ver 
schiedene Gesichtspunkte in Frage. Einmal da.s Alter. 

Es ereignet sich verhii.ltnismaBig haufig, daB Eltem ihre schulent
lassenen Sohne nicht sofort mit 14 Jahren in eine Lehre geben, sondern 
die Jungen sich ihr Brot erst einmal 1 oder 2 Jahre ala Laufbursche. 
Austrager, Kontorgehilfe usw. verdienen lassen, bis sie fiir die schwerere 
Arbeit in der Fabrik korperIich gekraftigter sind, oder bis die pekuniare 
Lage der Eltern so weit gebessert ist, daB sie auf den ZuschuB des Sohnes, 
den er von seinem Lohn als Laufbursche zum allgemeinen FamiIienhaus
halt fiir Kost, Wohnung und Kleidung gab, verzichten konnen. Obwohl 
diese Neulinge gerade wie die 14 jahrigen Lehrlinge nur iiber eine Volks
schulbildung verfiigen, ist es aber wegen des Altersunterschiedes von 
2-3 J ahren vielfa.ch nicht empfehlenswert, sie in die III. (unterste) Klasse 
zu setzen, weil daseinheitlicheAnschauungs-Nivea.u dadurch recht emp
findlich gestort wird. Abweisen wird die Fabrik aber LehrIinge, die erst 
mit 16 oder 17 Jahren eintreten wollen, aus dem einfachen Grunde erst 
recht nicht, weil sie korperlich bereits entwickelt sind und derozufolge 
bedeutend mehr leisten konnen ala die manchmal noch recht kleinen 
und schwachlichen 14 jahrigen. Auch unterliegen die ersteren nicht mehr 
einer Beschrankung in der Zahl der Arbeitsstunden, die sie in der Fabrik 
selbst beschii.ftigt werden diirfen. Man wird also diese alteren Lehrlinge. 
wie selbstverstandlich auch alIe anderen neu Eintretenden, zu Beginn 
des Schuljahres einer Aufnahmepriifung unterziehen und sie, wenn es 
die Vorkenntnisse nur irgend erIa.uben, gleich in die II. Klasse setzen. 
Da der Unterricht in der III. Klasse sich im wesentlichen auf Reclinen, 
Deutsch und Geometrie beschrankt (der Zeichen-Unterricht erfolgt un
abhangig vom alIgemeinen Lehrgang nach besonderenGesichtspunkten). 
in welchen Fachem allgemein die auf der Volksschule in den oberen 
Klassen erworbenen Kenntnisse aufgefrischt und vertieft werden sollen, 
so ist die MOglichkeit hierzu gut vorhanden. Minder tiichtige Geister 
haben dann wahrend ihrer 3- oder 4 jahrigen Lehrzeit Gelegenheit, 
die II. oder I. Klasse oder auch beide 2 Jahre zu besuchen, die Begabtel'en 
konnen sogar mit die Vorteile der Selekta genieBen. 

Hat aberein 16 jahriger, was auch vorkommt, wahrend seiner Lauf
burschenzeit, absolut alles, was er in der Volksschule lernte, bereitswieder 
vergessen, so muB er wohl oder iibel in die III. Klasse. Diese wenigen, 
die dann unter den Jiingeren sitzen, werden zu ertragen sein. 

Entscheidend ist bei der Aufnahme ferner die Vorbildung. Volks
schiller sollen, wie gesagt, regelmaBig mit der III. Klasse beginnen, sic 
konnen dann bei ordnungsgemaBem Aufsteigen wahrend ihrer Lehrzeit 
samtliche Klassen absolvieren. Mir ist es freilich auch einma.l vorge
kommen, daB ein 18 jahriger Lehrling, der bei 4 jahriger Lehrzeit mit 
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14 Jahren eintrat, bei seinem Abgang aus der III. Klasse entlassen 
werden muBte, deren Pensum er trotz vierjahrigen Besuchs immer noch 
nicht erfaBt hatte. Freilich verfiigte er auch bei Beginn der Lehrzeit 
iiber keine abgeschlossene Volksschulbildung, sondern war wegen mehr
fachen Sitzenbleibens dort aus der m. Klasse abgegangen. lch erwahne 
diesen Fall nur, weil der Betreffende praktisch durchaus verwendbar 
war und sich sein Brot als Schlosser sicherlich heute so gut verdient, wie 
mancher andereBegabtere. Es ist dies, wieich oben schon andeutete, ein 
Beleg dafiir, daB Handfertigkeit und geistige Fahigkeit durchaus unab
hangige Erscheinungen sind. Diesem Umstande kann zugunsten des 
Lehrlings wohl in einer Fabrikschule Rechnung getragen werden, nicht 
aber in einer Pflichtfortbildungsschule, die nur eine Seite, in diesem 
FaIle gerade die mangelhafte, eines Schiilers kennen lernt und ihn dem
entsprechend behandeln wird. 

Lehrlinge, welche aus Quarta und Unter-Tertia irgendeiner 
mittleren oder bOheren Lehranstalt abgehen, beginnen zweckmaBig mit 
der II. Klasse, kaufmannische und gewerbliche Lehrlinge aber, die das 
Einjahrigenzeugnis besitzen oder das Abiturienten-Examen bestanden 
haben, werden gleich in die I. Klasse aufgenommen, deren Lehrstoff 
wie gesagt, in vielen Punkten auch einemOberprimaner eine groBe Menge 
Neues bringt, von dem ihn seine Schulweisheit nichts traumen lieB. 
Gegen einen zweijahrigen Besuch dieser Klasse ist, mindestens fUr einzelne 
Facher, gar nichts einzuwenden, weil beispielsweise der Kursus in Biirger
kunde bei dem gewaltigen Material, das zu behandeln ist, sich erfahrungs
gemaB iiber 2 Jahre erstrecken muB, wennschon natiirlich fiir diejenigen, 
die nur I J ahr in die I. Klasse gehen konnen, die wesentlichen Punkte 
in jedem Jahre wiederholt werden. (Naheres bieriiber siehe Programm 
der Biirgerkunde im 5. Kapitel.) AuBerdem werden ja viele Fabriken 
fiir ihre Volontare die Selekta schaffen, deren Besuch fUr sie von auBer
ordentlicher Wichtigkeit ist. 

Die Teilnahme am Zeichenunterricht wird auch hier wieder nach 
anderen Grundsatzen geregelt, sie braucht sich, wie erwahnt, bei den 
2 jahrigen Volontaren und den dreijahrigen Lehrlingen mit Freiwilligen
berechtigung im letzten Teile der Lehrzeit nicht auf 2 Wochenstunden 
zu beschranken, sondern kann auf 3 oder 4 Stunden erweitert werden, 
wahrend eine Dispensation von der Wiederholung des Unterrichtes in 
bereits absolvierten Fachern erfolgt. 

Die kaufmannischen Lehrlinge mit bOherer Schulbildung nehmen 
eine Sonderstellung ein: 

Kommen sie von einer Handelsschule, so kann dem dadurch Rech
nung getragen werden, daB ihnen der Buchfiihrungs-Unterricht der 
Lehrlingsschule erspart wird. Haben sie das Einjahrigenzeugnis dagegen 
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auf einer Realschule oder einem Gymnasium erworben, so ist die Teil
nahma an dem Buchfiihrungsunterricht fUr sie von allerhochster 
Wichtigkeit. 

Die Stunden iiber Wechselrecht und Handelsrecht sowie iiber die 
Patentgesetzgebung miissen aIle kaufmannischen Lehrlinge unbedingt 
besuchen. 

SchlieBlich muB noch die Bega bung, was ja eigentlich selbstver
standlich ist, und die Lange der Lehrzeit bei der Aufnahme mit ausschlag
gebend in die Wagschale fallen. Ein tiichtiger Volksschiiler mit drei
jiihriger Lehrzeit sollte z. B. ohne wei teres in die II. Klasse kommen, 
damit er 2 Jahre in der I. Klasse sein kann oder, existiert eine solche, 
sogar die Selekta zu besuchen vermag. 

Bei der Scharfe desUrteils iiberdie Resultate der Aufnahmepriifung 
wie der Versetzungsexamina wird aber auch noch die praktische 
Erwagung mitsprechen, daB die Schiileranzahl in den einzelnen 
Klassen nicht zu groB und nicht zu klein, sondern im Interesse eines 
geregelten Unterrichtsbetriebes moglichst gleichmaBig sein solI. 

Aus vorstehendem geht hervor, daB die wissenschaftliche Priifung 
der neu aufzunehmenden Lehrlinge nur deshalb erforderlich ist, daB 
Leiter und Lehrer der Schule sich ein Bild· dariiber machen konnen, 
ob es moglich ist, den Neuling sofort in die II. Klasse zu placieren, oder 
ob er die III. Klasse mit zu absolvieren hat. Demzufolge erstreckt sich 
die Priifung auch nur auf die Volksschiiler und auf diejenigen, die von 
den unteren Klas'3en (bis Unter-Tertia) der mittleren und hoheren Lehr
anstalten kommen, wahrend die Abgangszeugnisse der h6heren Klassen 
Ausweis genug sind, daB die Reife flir die I. Klasse vorliegt. 

Als Priifungsfacher kommen also flir die Aufnahme in die 
III. Klasse Deutsch und Rechnen in Frage, flir die II. Klasse muB noch 
die Kenntnis der Begriffe und Einteilung der Geometrie, der geo
metrischen Grundsatze und der Lehrsatze vomDrei- und Viereck verlangt 
werden. Beherrscht der Lehrling des weiteren die vier Spezies, die 
Bruchrechnung, die Regeldetri, die Zeitrechnung und unser Miinz-, 
MaB- und Gewichtssystem, so ist er auch hinsichtlich des Rechnens 
fiir die II. Klasse reif. Ausschlaggebend aber flir die sofortige Aufnahme 
in die II. Klasse muB unbedingt der Ausfall des Examens im Deutschen 
sein. Enthlilt der anzufertigende kleine Aufsatz iiber ein dem Ideenkreise 
der Schiiler zu entnehmendes Thema (am besten Lebenslauf mit Aus
blick auf die Zukunft unter Schilderung der Erwartungen, mit denen dem 
gewlihlten Beruf entgegengesehen wird) viele und schwere Recht
schreibungsfehler, ist der Stil und Satzbau mangelhaft, die Schrift sehr 
schlecht, so muB der Lehrling die Dbungen der III. Klasse mitmachen, 
auch wenn er alter als 14 Jahre sein sollte und vielleicht sogar Kenntnisse 
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im Rechnen und in der Geometrie hat, die ihn fiir die II. Klasse befahigen 
wiirden. Denn die Festigung in der Rechtschreibung und im schrift
lichen Ausdruck, sowie die Erzielung emes fiiissigen und einwandfreien 
Lesens sind die Hauptaufgaben der III. Klasse. Etwaige Liicken in dieser 
Hinsicht kann das einzige 2. Schuljahr nicht ausfilllen, in der I. Klasse 
aber und in der Selekta wird der deutsche Unterricht durch solchen 
in BuchfUhrung und Biirgerkunde ersetzt, so daG Zeit fUr Stil- und 
Rechtschreibungsiibungen nicht mehr vorhanden ist. 

b) Die Lehrer. 
Wenn bei der Einrichtung von Fabrikschulen von Schwierigkeiten 

gesprochen werden darf, so trifIt dies vielleicht wirklich hmsichtlich 
der BeschafIung des geeigneten Lehrkorpers zu. Auch hier sind natur
gemaG die groG en industriellen Unternehmungen und aIle diejenigen 
Fabriken, die sich in GroGstadten oder doch in deren nachster Umgebung 
befinden, in giinstigerer Lage als die iiber die Provinz verstreuten Werke. 
Uniiberwindlich sind indessen die Schwierigkeiten in keinem Falle, 
.vie wir sogleich sehen werden. 

Drei Moglichkeiten sind fiir die Bildung eines Erfolg verheiGenden 
Lehrkorpers gegeben. Er kann sich entweder aus kaufmannischen und 
technischen Beamten der Firma, welche die Lehrlingsschule em
richtet, zusammensetzen, oder der Unterricht wird von Berufslehrern 
im Nebenamte erteilt, oder schlieGlich man wendet ein gemischtes 
System an, so zwar, daB die Leitung m den Handen eines Berufs
lehrers liegt, dem fiir die rein technischen Facher entsprechende 
Fabriksbeamte helfend zur Seite stehen. 

Samtliche drei Moglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile, und 
es solI die Aufgabe des nachfolgenden Abschnittes sein, dieselben so 
gegenemander abzuwagen, daB der Fabrikant, der eine Schule griinden 
will, sich selbst em Urteil dariiber bilden kann, welche Art fiir semen 
besonderen Fall die zweckmaGigste sein diirfte. 

1. Fabrikbeamte als Lehrer. 

Wir miissen hier von vornherem wieder eine Unterscheidung dahin 
machen, daB die entsprechenden Vorbedingungen fiir groBe Fabriken 
andere sind als fUr klemere; denn erfahrungsgemaG findet sich unter 
der Beamtenschaft der groGen Unternehmungen, die gewlihnlich bessere 
Gehalter zahlen konnen, ein hoherer Prozentsatz lehrbefahigter Personen, 
die Talent und geniigend gute Vorbildung besitzen, urn den schweren 
und ernsten Beruf emes Lehrers mit gutem Erfolg ausiiben zu konnen. 
Auch deshalb stehen die groGen Werke in dieser Hinsicht giinstiger da. 
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weil der weitere Umfang ihres Wirkungskreises - umspannt doch 
ihr Arbeitsfeld die ganze Welt - fiir die Beamten eine den Ehrgeiz 
befriedigendere Betatigungsmoglichkeit gewli.hrt. In derartigen Fa
briken werden sich also wohl stets ohne wei teres geniigend kaufmannisch 
und technisch gebildete Herren finden, die einesteils die fiir die ver
schiedenen Fli.cher erforderlichen Spezialkenntnisse so vollstli.ndig be
herrschen, daB sie bei entsprechender Vorbereitung imstande sind, 
sie den Lehrlingen in einer fiir diese passenden Form zu vermitteln, 
andemteils Verstiindnis dafill' besitzen, welchen bedeutenden Nutzen 
ihnen fiir sich und fur Fortkommen dieses Lehramt bringen kalm. 

Abel' auch fiir kleinere Werke bestehen doch keine grundsiitzlichen 
Befiirchtungen. Beschiiftigt einmal ein Unternehmer soviel Lehrlingc 
und jugendliche Arbeiter, daB die Griindung einer eigenen Werkschulc 
sich lohnt, also mindestens zehn, vorausgesetzt, daB sich 2 oder 3 andere 
Fabriken an der Schule beteiligen, so sind auch gewiB 3 oder 4 Beamte 
vorhanden, die, wenn sie Lust und Liebe zu der hohen Aufgabe haben, 
mit FleiB und Ausdauer sehr Gutes als Fachlehrer zu leisten vermogen. 

Vereinigen sich mehrere Fabriken, die riiumlich nicht allzu ge
trennt liegen, zu einer gemeinsamen \Verkschule, so wird sich auch del' 
Lehrkorper aus der Beamtenschaft del' teilnehmenden Werke rekru
tieren; die Auswahl ist eine entsprechend groBere; und ernsthaft& 
Schwierigkeiten sind also kaum anzunehmen. 

Und das ist nur zu begriiBen; denn die Verwendung von Beamten 
als Lehrer hat fiir die Unternehmer eine ganze Reihe von Vorziigen. 
von denen der am hochsten einzuschiitzende wohl der ist, daB die An
gestellten durch die intensive Beschiiftigung mit der Materie, die sic 
den Schiilern vortragen, und die selbstverstandlich jeweilig an sich schon 
ihr Spezialfach sein solI, sich immer mehr in das Gebiet hinein1eben, 
fiir dessen Bearbeitung sie in der Fabrik tiitig sind. Der Kaufmann, 
der den Lehrlingen jahraus, jahrein wochentlich mehrere Stunden iiber 
Wechselrecht, Handelsrecht und Buchfiihrung erteilt, ist nicht nul' 
gehalten, sich stets iiber den neuesten Stand del' oinschliigigen Gesetze 
dauemd zu unterrichten, sondem er beherrscht, wenn dies nicht schon 
vorher der Fall war, diese Gebiete nach und nach bis zu einer gewissen 
Virtuositiit, die er ohne seine Lehrtatigkeit im Drange der alltiiglichen 
Berufsgeschiifte wohl nie erreicht haben wiirde, die aber dem Unter
nehmer und dem Beamten nur von Nutzen sein kann. 

Und was fiir den Kaufmann zutrifIt, gilt im selben MaBe fiir den 
Techniker. Nicht nur, daB der Leiter des Konstruktionsbureaus, 
derim Nebenamte den Schiilern Zeichen-Unterricht erteilt, hierdurch 
sich eine groBere Gewandtheit darin aneignet, wie den fum unter
stellten Konstrukteuren und Technikern die richtigen Anleitungen fUr 
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die AusfUhrung der Aufgaben, die er ihnen tibertragt, zu geben sind, 
er muS sich auch viel mehr als wohl sonst tiber den fortschreitenden 
Stand der betreffenden Fachwissenschaft unterrichten, um seinen Zog
Hngen immer das Neueste vortragen zu konnen. Und wenn so der Kauf
mann durch seine Lehrtatigkeit zu einer immer griindlicheren Kenntnis 
der fur ibn wichtigen Gesetze gelangt, wird der Ingenieur gezwungen, 
nicht zu erschlafien, sondern rastlos der stetig fortschreitenden Ent
wicklung der Technik auf seinem jeweiligen Spezialgebiete nachzu
spiiren. Er kommt zu neuen Gedanken und Erfindungen, kurz, der groBe 
Gewinn liegt auch hier auf der Hand. 

Der Betriebsleiter wiederum ist in ahnlicher Lage wie der Kon
sh·ukteur. Er lernt in kleineremKreiseund auf ungefahrlicheremBoden 
l\'lenschen verwenden, richtig einschatzen und richtig behandeln. In 
der Schule ist ihm ein Obungsfeld dafiir geboten, wie weit er mit seinen 
Anforderungen an die Arbeitskraft des Einzelnen gehen darf, ohne 
den Bogen zu uberspannen. In der Fabrik ist ein Fehler in dieser Rich
tung leicht die Ursache eines Arbeiter und Unternehmer gleichmaBig 
schwer schadigenden Streikes, in der Schule gibt es in gleichem FaIle 
hOchstens einige Widersetzlichkeiten der jungen Leute, die sich bei
legen lassen. Durch den Unterricht lernt aber der Betriebsleiter auch 
noch seine kiinftigen Arbeiter kennen, denn ein gewisser Prozentsatz 
der SchUler bleibt wohl auch nach beendeter Fortbildungsschulzeit in 
der Fabrik. Er lernt sie kennen und wird sic nach ihren individuellen 
Fii.higkeiten an den geeignetstenPllitzenverwenden. InderrichtigenAn
wendung der zur Verfugung stehenden Arbeitskrii.fte liegt aber zum 
wei taus groBten Teile iiberhaupt der Erfolg eines Unternehmens und 
die Zufriedenheit der in demselben beschaftigten Arbeiter. 

Dem Chemiker ist in der Schule Gelegenheit geboten, eine Reihe 
instruktiver Experimente vorzunehmen, zu denen er in seinem Labora
torium infolge der vielen dringlichen Berufsarbeiten nicht kommt, 
die ihm aber neue Anregungen in Fiille bieten. Er lernt sein fachliches 
Wissen sichten und bewerten. Die innere Sammlung, zu der er wohl 
sonst nur in seltenen Fallen glaubte Zeit finden zu konnen, sie ist bier 
fur die Ausarbeitung seiner Vortrage einfach unerlaBlich. Und diese 
unumschrii.nktere Beherrschung seines Fachs gibt ihm natiirlich fiir die 
Fabrik einen hOheren Wert. GewiB konnte sich ein jeder auch ohne 
Lehrtatigkeit in der gleichen Weise in seine Spezialwissenschaft ver
tiefen, aber wer jemals in der Lage war, ofientlich vor einer kritischen 
Zuhorerschaft uber eine Materie zu sprechen, die ibm vollstandig in 
Fleisch und Blut - nach seinem Glauben - ubergegangen hatte sein 
sollen, der wird mir zugeben, daB es ein anderes ist, eine Sache fiir sich 
selbst zu wissen, und ein anderes, diese Sache so zu eigen zu haben, daB 
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man sie anderen im lebendigen Vortrage iiberzeugend und haftend zu 
vermitteln vermag. 

Ja, selbst der Staat bleibt nicht ohne Nutzen bei den in diesem 
Abschnitte besprochenen Vorteilen der Lehrlingsschulen; denn wenigstens 
diejenigen Herren, welche den Unterricht in der Biirgerkunde iiber
nommen haben, sind genotigt, sich eingehend mit unseren staatlichen 
und sozialen Einrichtungen vertraut zu machen. Wenn auf diese Weise 
in auch nur bescheidenem MaBe, so wird im Laufe der Jahre bei zu
nehmender Verbreitung der Fabrikschulen merklich die staatswissen
schaftliche Ignoranz und Riickstandigkeit des deutschen Volkes 
schwinden, eher sicher auf dem hier angegebenen Wege als durch noch 
so viele politische Versammlungen, in denen mehr oder weniger immer 
doch nur nach der betreffenden Parteischablone gefarbte Phrasen und 
Schlagworte der bildungsbediirftigen Menge vorgeredet werden. Gerade 
fiir den Biirgerkunde-Unterricht trifft alles das, was ich oben fiir die 
anderen Facher anfiihrte, noch viel mehr zu, denn nur wer auf diesem 
Gebiete liber eine groBe Menge grundlegender Kenntnisse verfiigt, kann 
sich zu einem verniinftigen und selbstandigen Urteile iiber die Gesamt
zustande im Staate durchringen. Wer aber, wir wollen einmal alle 
ehrlich uns selbst priifen, wer findet wohl bei dem taglich schwerer 
werdenden Kampfe ums Brot die Zeit, sich mit solchen dem Erwerbe 
fernliegenden Fragen eingehend zu beschaftigen, wenn er nicht durch 
solche Gelegenheiten, wie eben gerade die Fabrikschule, hierzu angeregt 
wird. 

Wir sehen also, die Verwendung von Angestellten fiir den Unter
richt birgt vielfaltige Vorteile. Sie sind aber mit dem Vorstehenden 
keineswegs erschopft. 

Da namlich, wie ja selbstverstandlich ist, die Schulstunden auBer
halb der Geschii.ftszeit der Beamten liegen miissen - iiber die Einzel
heiten wolle man die spateren Abschnitte iiber die Schulzeit nach
lesen - so kann von den Lehrern nicht erwartet werden, daB sie den 
Unterricht ohne Vergiitung erteilen, um so weniger, als ja Bernfs
lehrer, von denen wir nachher sprechen werden, auch nicht umsonst 
arbeiten wiirden. 

Wie hoch sich diese Vergiitungen stellen, das hangt zu allererst 
von der finanziellen Lage des die Schule unterhaltenden Unternehmens, 
dann aber auch von den ortlichen Verhaltnissen abo Mir ist eine Berliner 
Fabrik bekannt, die anfangs 5 Mark, spater 4 Mark pro Stunde an ihre 
Lehrer-Beamten zahlte, so daB fiir mehrere bei wOchentlich vielleicht 
5 stiindiger Lehrtatigkeit eine monatliche Steigerung des Einkommens 
bis zu 100 Mark erreicht wurde. Freilich mull hierbei nicht vergessen 
werden, dall es mit den Lehrstunden nicht getan ist, sondern daB den-
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selben oft ein Viel£aches an Vorbereitungsstunden vorhergeht. Immerhin 
wird man diese fiir Berliner Verhiiltnisse vielleicht angemessenen Zahlen 
nicht verallgemeinern diirfen. 1m Durchschnitt werden M 2,- bis 
M 2,50 pro Stunde als Vergiitung ausreichen, wenn man nicht eine 
monatliche Pauschalsumme vorzieht, schreibt doch ein ministerieller 
ErlaB vom 1. Juli 1896 betreffs Vergiitung fiir Erteilung nebenamtlichen 
Unterrichts an staatlich unterstiitzten gewerblichen Fortbildungsschulen 
vor, daB die Lehrerhonorare nach den ortlichen Verhaltnissen auf M 1,50 
bis M 2,50 fiir jede Stunde zu bemessen sind, und daB nur ganz ausnahms
weise 3 M fiir jede Stunde berechnet werden Mnnen. Auf dem preuBi
schen Fortbildungsschultag zu Danzig wurde allerdings von den Lehrern 
bereits eine mit den Dienstjahren stufenformig steigende ErhOhung 
von 3 M, 3,25 M, 3,50 M, 3,75 M und nach 12 Jahren 4 M verlangt. Fiir 
die Leitung einer Anstalt wird nur dann eine besondere Vergiitung be
willigt, wenn die Schule mehr als 50 Schiller hat. In diesem Falle erhalt 
der Leiter fiir jeden Schiller eine Mark. Nach den bestehenden Grund
satzen diirfen den nebenamtlich beschaftigten Lehrern nur die wirklich 
erteilten Unterrichtsstunden vergiitet werden. Diese Bestimmung aus 
einem ministeriellen ErIaB yom 20. November 1897 findet selbstver
stiindlich auf solche Lehrer, die gegen eine feste Jahresremuneration 
angenommen sind, keine Anwendung. (ErlaB vom 28. Ok
tober 1899.) 

Fiir den Unterricht im Zeichnen geniigen wahrscheinlich noch etwas 
niedrigere Satze, da in demselben zweckmiiBig, wie wir sehen werden 
(Kapitel 5), immer 2 Herren gleichzeitig tiitig sind. 

Aus dem Gesagten geht aber deutlich hervor, wie durch die Werk
schule einem Unternehmer eine Handhabe geboten ist, besonders 
tiichtige Beamte ausfindig zu machen und ihnen Erhohungen ihres 
Einkommens zuzuwenden, ohne doch durch Gehaltserhohungen den 
Neid und die MiJlgunst der Kollegen zu erregen, die vielfach die unlieb
same Erscheinung zur Folge haben, daB diejenigen, die sich zuriick
gesetzt fiihIen, sich nach anderen Stellungen umsehen. Ein haufiger 
Wechsel im Personal ist aber fiir jeden Betrieb von Nachteil. 

Gegen eine Extravergiitung fiir besondere Leistungen indessen 
hat niemand etwas einzuwenden, die Unzufriedenheit ist demnach ver
mieden und allen Teilen geholfen. Dem leitenden Beamten, der neben 
dem Vorsitz im Lehrerkollegium auch die groJle Arbeitslast der Organi
sation des Ganzen, der Aufstellung des Stundenplanes, der Nachpriifung 
des richtigen Fortgangs des Unterrichts in den einzelnen Fachern usw. 
hat, ist hierfiir natiirlich auch von der Fabrik eine besondere Re
muneration zu gewahren, deren Hohe Einzelabmachungen iiberlassen 
bleiben wird. 
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InLehrerkreisen freilieh steht man der Verwendung von Kauf
leuten, Teehnikern und Handwerkern fUr den Unterricht in Fortbildungs
schulen iiberhaupt skeptiseh gegeniiber. Es wird oft die Meinung ver
treten, daB die lehramtliehe Tatigkeit nicht nur eine angeborene Lust 
zum Unterriehten verlangt, sondern aueh bedinge, daB der Lehrer die 
Grundsli.tze der Methodik kenne und anzuwenden verstehe, wenn er 
Erfolge erzielen wolle. So richtig dies ist, so unbedingt muB aber doch 
darauf hingewiesen werden, daB unter den Laien, die Liebe fUr die heran
waehsende Jugend haben, viel haufiger eine hohe Lehrbegabung vor
handen ist, als von den Berufslehrern angenommen zu werden pflegt. 
Hierzu kommt aber bei ersteren, wie ich oben sagte, daB sie die vor
getragene Materie nieht nur theoretiseh, sondern auch praktisch absolut 
beherrsehen, daB sie ihr Fach wirklich verstehen. Diesem Umstande 
tragt auch der Staat Rechnung, wie aus den Beilagen des Ministerial
blattes der Handels- und Gewerbeverwaltung hervorgeht, indem er 
die Zahl der Laienlehrer an den Fortbildungsschulen standig erhOht. 
Einige Zahlen mogen dies erlautern: 

1904 betrug die Zahl aner an preuBischen gewerblichen Fortbildungs
schulen beschaftigten Lehrpersonen 9064, davon 7899 Padagogen und 
1165 Handwerker und sonstigen Berufen angehorige Personen (Laien
lehrer), 1910 dagegen 14536, davon 12 394 Padagogen und 2142 Laien
lehrer. Die Zahl der Padagogen ist demnach in diesen 6 Jahren um 
56,9 %, die der Laienlehrer aber um 83 % vermehrt worden. 1904 waren 
87,14 % der Lehrpersonen Padagogen und 12,86 % Laienlehrer, 1910 
aber nur 85,27 % der Lehrpersonen Padagogen und 14,73 % Laienlehrer. 
Die Zahl der Schulen und Schiiler stieg im gleichen Zeitraum von 1209 
bzw. 189068 auf 1715 bzw. 315020. Die Zunahme der Schulen betrug 
also ca. 41 %, die der SchUler ca. 66 %. 

Wenden wir uns nun zu den Schiilern, so sind der Vorteile, die 
die Verwendung von Beamten als Lehrer mit sich bringen, nicht weniger. 

lch erwahnte schon, daB auf diese Weise die Kenntnis der Fahig
keiten und der personlichen Begabung der verschiedenen Lehrlinge 
bei den Betriebsleitern gefordert wird. Diese Kenntnis kommt natiirlieh 
neben dem Werke in allererster Linie den jungen Leuten selbst zugute. 
Nicht nur, daB die Tiichtigen leichter vorankommen, weil ihre Intelli· 
genz rascher erkannt wird, sie werden auch viel eher in dem Spezialfach 
beschaftigt, das ihren Neigungen am meisten entspricht. Sehr haufig 
kommt es ja vor, daB ein Junge, der glaubte sich fUr beispielsweise den 
Schlosserberuf entscheiden zu sollen, nach dem ersten Lehrjahre merkt, 
daB ihm das Modelltischler-Handwerk eine viel groBere Befriedigung 
gewahren wiirde - nicht nur Akademiker satteln wahrend ihrer Lehr
zeit um. Ein solcher Lehrling findet, ist sein Wunsch berechtigt, schnell 
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verstandnisvolle Unterstutzung seitens seiner Lehrer, die seine geistigen 
Fahigkeiten genau kennen. Mangels einer solchen Hilfe kOnnte ihm 
die Erfiillung seines Wunsches leicht versagt werden, denn der Werk· 
meister, bei dem er die Schlossereipraktisch erIemen sollte, und der sonst 
als einzige Instanz fur derartige Berufswechselfragen ubrig bleibt, ist 
begreiflicherweise gewohnlich nicht gut auf den Jungen zu sprechen, 
weil eben dessen Leistungen in der Schlosserei infolge der mangelnden 
Lust keineswegs sonderlich zufriedenstellende sind. Man kann sogar 
noch einen Schritt weiter gehen: Der unterrichtende Beamtewird viel· 
fach eher als der Lehrling selbst bemerken, daB der letztere fur ein 
anderes Handwerk besser geeignet ist, und demnach bestrebt sein, ihm 
den Weg fur den notwendigen und vorteilhaften Berufswechsel zu ebnen. 

Fur die Bewertung der Lehrlinge selbst ist es femer sehr wichtig, 
daB dieselben Herren, die ihre praktische Tatigkeit in der Werkstatt 
uberwachen, auch ihr theoretisches Wissen priifen und weiterbilden. 
Theorie und Praxis sollen ja immer Hand in Hand gehen, wenn Gutes 
erzielt werden solI. Hier ist die Wirkung insofem noch eine weiter 
greifende, als bei Verwendung von Lehrer·Beamten ein in der Schule 
nicht sonderlich erfolgreicher Lehrling mildere Beurteilung darob finden 
kann, wenn seine praktischen Leistungen - was ziemlich haufig vor· 
kommt - befriedigen. Unterrichten Berufslehrer, so ist ein vergleichen
des Abschatzen der theoretischen und praktischen Erfolge der einzelnen 
Schiller nicht so unmittelbar denkbar. 

Eine schwierige Frage in allen Fortbildungsschulen ist die Dis· 
ziplin. Eingehend solI hieruber an anderer Stelle (Kapitel 4) ge· 
sprochen werden. Augenblicklich interessieren uns nur die besonderen 
Wirkungen fiir Schiller und Lehrer, wenn Beamte den Unterricht geben. 
Nun, es ist naheliegend und bedarf wohl kaum naherer Erla.uterung, 
daB in diesem FaIle bei den Lehrlingen und jugendlichen Arbeitem ein 
groBerer Respekt, eine hohera Scheu vor Widersatzlichkeiten ohne 
weiteres vorliegt; denn derselbe Mann, dem sie in der Schule durch 
Unaufmerksamkeit oder Kindereien Schwierigkeiten bereiteten, sieht 
ihnen ja auch in derWerkstatteaufdieFinger, woerdie Widerspenstigen 
durch mancherlei geeignete MaBnahmen, gegen die es kein Wehren gibt, 
sehr rasch klein bekommen kann. Damit ist es nicht genug: Die Lehr
kontrakte enthalten ja biindige Bestimmungen, . daB Lehrlinge, die 
wegen andauemderUnbotma.BigkeitinderSchule ausderselben gestoBen 
werden, gleichzeitig ihre Lehrstella verlieren. Das ist denn doch eine 
ernste Sache, die dem unterrichtenden Beamten·Lehrer ein ganz be· 
deutendes tJbergewicht gibt. Wenn man auch bei dem Berufslehrer 
ahnliche Einrichtungen treffen konnte, treten die Wirkungen da nicht 
so unmittelbar in die Erscheinung, weil die Werkbeamten nicht so leicht 
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geneigt sein werden, den Wiinschen dieser Herren betrefIs Entlassung 
eines Lehrlings wegen Widersetzlichkeit in der Schule zu willfahren, als 
wenn Lehrer und Betriebsleiter ein und dieselbe Person sind, wobei 
ich iiberdies noch ganz davon absehen will, zu untersuchen, ob ein auf 
Entlassung eines unbotmaBigen Schiilers aus der Lehre hinzielender 
Antrag eines Pflichtfortbildungsschullehrers moralisch iiberhaupt eine 
Berechtigung hat. 

Trotz all dieser unleugbaren Vorteile, die die Verwendung von 
Beamten als Lehrer mit sich bringt, solI aber keineswegs verkannt 
werden, daB die schon oben angedeuteten Schwierigkeiten dieser 
Einrichtung recht oft entgegenstehen. 

Zunachst mag es manchen Werken vielleicht doch nicht ge
lingen, unter ihren Angestellten geeignete Lehrer zu finden, hauptsach
lich moglicherweise deshalb, weil die in Frage kommenden Herren die 
groBe Arbeit, die nun einmal mit der Dbernahme des neuen Arotes 
verbunden ist, scheuen. Andere Herren verfiigen wieder nicht iiber die 
erforderliche Redegewandtheit, iiber die Fahigkeit, vor einer groBeren 
Zuhorerschaft, die - nebenbei bemerkt - meistens recht kritisch ver
anlagt ist und die Schwachen des Vortragenden sehr schnell heraus
zufinden versteht, zusammenhangend zu sprechen, trotzdem sie ein eill
wandfreies Wissen haben. Und schlieBlich ist wohl ofters auch fiir den 
Unternehmer ein Hindcrungsgrund der, daB mit der Dbertragung des 
Lehramtes eine Arbeitsiiberhaufung verbunden sein wiirde, die vielleicht 
der Leistungsfahigkeit der Herren in ihrem Hauptberufe eintraglich 
sein konnte. 

Eine intensive Vorbereitung muB nun einmal als ganz unerlaBlich 
gefordert werden - und eine sorgfiiltige Auswahl nicht minder. Es ist 
deshalb keineswegs angangig, die Betrauung mit dem Lehramte ledig
Hch einfach als Gehaltserhohung fUr verdiente Angestellte zu ver
wenden, ohne Riicksicht darauf, ob dieselben, ganz abgesehen von den 
Kenntnissen, auch nur iiber das notigeLehrtalent verfiigen. Eine ganze 
Reihe von Pro bestunden miissen jeder neuen Bestallung vorausgehen, 
Probestunden, die vor einem Kollegium von Fachleuten, vielleicht sogar 
unter Zuziehung des inspizierenden Schulrates stattzufinden haben. 
Erst wenn diese Probestunden ein zufriedenstellendes Resultat ergaben, 
darf der Frage einer Verwendung des betrefIenden Beamten als Lehrer 
nahergetreten werden, und erst dann kann der Unternehmer wissen, 
ob er geniigend Beamte fiir die Schule zur Verfiigung hat. 

Da nun aber anerkannt die groBte Schwierigkeit in der Ausfindig
machung eines tiichtigen Schulleiters liegt, so wird vielleicht unter 
Umstanden doch zu dem zweitenSystem, der Verwendung von Berufs
lehrern fiir die Fabrikschule, iibergegangen werden miissen. 
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2. Berofslehrer. 
EntsehlieBt man sieh, fiir die Fabriksehule Berufslehrer zu enga

gieren, so fallen freilieh die soeben angefiihrten Schwierigkeiten weg, 
dafiir fehlen dieser Einrichtung wiederum aIle die VorteiIe, die, wie ich 
schilderte, ganz besonders fiir die Verwendung von Fabrikbeamten als 
Lehrer sprachen. 

Als Schulleiter empfiehltessich, wennirgendangangig,nichteinen 
Berufslehrer im N ebenamte zu besch1Htigen, sondern besser einen solchen 
ganz zu iibernehmen, damit derselbe seine volle Kraft der Ausbildung 
der Lehrlinge widmen kann. Natiirlich wird sich die hierfiir erforderIiche 
Gehaltsausgabe nur dann lohnen, wenn es sich um eine groBere Anzahl 
junger Leute, sagen wir wenigstens 30-40 und dariiber,handelt, gleich
viel nun, ob dieselben einer Fabrik oder mehreren Werken angehoren, 
die sich zur Unterhaltung einer gemeinsamen Werkschule entschlossen 
haben. 

Da mit dem theoretischen Unterricht die Zeit des Schulleiters nicht 
ausgefiillt sein wiirde, iibertragt man ihm zweckmaBig auch die Aufsicht 
iiber die praktische Ausbildung der LehrIinge. Man spart dadurch das 
Gehalt fiir den Beamten, der sonst diese Obliegenheit hatte, und deckt 
somit bereits wenigstens einen Teil der durch das Engagement dieses Be
rufsschulleiters entstehenden Kosten. Der letztere hat in diesem Zweige 
seiner Tatigkeit dafiir zu sorgen, daB jeder einzelne LehrIing im Laufe 
der Lehrjahre seinen Gang durch die verschiedenen Abteilungen der 
Fabrik macht, der nun einmal notwendig ist, will man nicht als Produkte 
der Lehrzeit Automaten haben, die mechanisch und ohne Verstandnis 
nur einzelne wenige Fabrikationsteile herzustellen imstande sind. 
Man wird vielleicht der Meinung sein, daB ja auch der Schulleiter, der 
Beamter, nicht Berufslehrer ist, die Sorge fUr die praktische Ausbildung 
der Lehrlinge mit iibertragen bekommen kOnne. Dagegen spricht abel' 
der Umstand, daB ein Beamter, dem die Leitung der Fabrikschule an
vertraut wird, iiber ausgezeichnete allgemeine Kenntnisse und groBe 
Erfahrungen verfiigen· muB, so daB also nul' Herren in fiihrenden 
Positionen dafiir in Frage kommen konnen. Diese haben jedoch, gleich
viel ob sie nun Techniker oder Kaufleute sind, eine so groBe Last ge
schaftlicher Verpflichtungen, daB ihnen sicher die Zeit mangelt, auch 
noch den praktischen Bildungsgang einer zahlreichen Lehrlingsschar 
zu kontrollieren. Sie konnen dies umsoweniger, als damit ziemlich um
fangreiche statistische Arbeiten verbunden sind. Wir haben ja schon 
im 2. Kapitel gesehen, daB jeder Lehrling von seinem Abteilungsmeister 
in regelmaBigen Intervallen ein Zeugnis iiber seine praktischen Erfolge 
und seine Fiihrung ausgestellt erhaltel1 soll. Diese Zeugnisse zu sammeln 

4* 
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und zu sichten, sie mit den Zeugnissen der Schule iiber die theoretischen 
Kenntnisse der Lehrlinge zu vergleichen und daraus Schliisse iiber die 
allgemeine Tiichtigkeit des einzelnen zu ziehen, ist eine miihe- und ver
antwortungsvolle Aufgabe des Berufsschulleiters. Sie ist besonders des
halb sehr wichtig fiir ihn, weil sie, wenn auch nur zum geringen Teile, 
den Mangel behebt, den die Verwendung von Berufslehrern naturgemaB 
nun einmal mit sich bringen muB: Er erfahrt wenigstens aus dem Munde 
Dritter - der Werkmeister - etwas iiber die praktischen Leistungen 
seiner Zoglinge, wenn er sich freilich hierbei auch ganz auf diese Dritten 
verlassen muB, da er eine eigene Meinung sich ja, weil nicht selbst kauf
mannisch oder technisch lei tend in der Fabrik tatig, nicht zu bilden 
vermag. 

In seltenen Fallen kann nun ein einzelner den gesamten Unter
richt an einer Lehrlingsschule iibernehmen, schon aus dem Grunde nicht, 
weil, wie im Abschnitt iiber die Unterrichtszeit noch naher besprochen 
werden wird, die verschiedenen Lehrlingsklassen morgens oder abends 
gleichzeitig Unterricht haben. Die Schulzeit muB aber unbedingt auf 
wenige Tagesstunden zusammengedrangt werden, damit die Lehrlinge 
moglichst kurze Zeit der Arbeit in der Fabrik entzogen zu werden 
brauchen. Die Heranziehung von weiteren Berufslehrern als Assistenten ist 
also notig, und man wird hier groBen Wert darauf legen, Spezialfach
lehrer fiir diejenigen Wissenszweige zu wahlen, die fUr das betreffende 
Unternehmen jeweils besonders wichtig sind. Also fiir Maschinenfa
briken Fachlehrer fiir Maschinenbau, im Zeichnen entsprechend aus
gebildete Konstrukteure, fur Textilfabriken Fachlehrer fiir Spinnerei 
und Weberei usw. 

Schon diese letztere Erwagung wird denjenigen, der die Griindung 
einer Werkschule plant, bedenklich machen, zumal wenn seine Fabrik 
nicht in einer groBeren Stadt, sondern, wie dies beispielsweise gerade 
bei Papierfabriken sehr haufig der Fall ist, abseits von anderen An
siedlungen liegt und gewissermaBen mit ihren Beamten und Arbeitern 
ein kleines Reich fiir sich bildet. Fiir derartige Fabriken sind nun aber 
die Vorteile einer eigenen Schule gerade besonders groBe, denn die Zeit
verluste fiir den weiten Schulweg der Lehrlinge zur nachsten Pflichtfort
bildungsschule werden vermieden. Andererseits miissen bei dem System 
der Verwendung von Berufslehrern als Lehrkrafte diese letzteren mit 
den bemangelten Zeitverlusten rechnen und folgerichtig hohere Ent
schadigungen fordern - immer vorausgesetzt, daB es iiberhaupt moglich 
ist, geeignete und geniigend viele Lehrer ausfindig zu machen. 

Nicht verkennen darf man einen weiteren Nachteil, der darin liegt, 
daB sich der ganze Schulbetrieb bei der Verwendung von Berufslehrern 
der Pflichtfortbildungsschule niihert, iiber deren Unzutriiglichkeiten fiir 
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Lehrlinge und Industrielle wir bereits im 2. Kapitel Untersuchungen 
anstellten. Die Fiihlung mit der Praxis wird erklarlicherweise den 
Lehrern immer mehr oder weniger fehlen. Natiirlich kann man diese 
Schaden durch haufige Konferenzen auf einMindestmaB beschranken, 
zu denen auch die Betriebsleiter als Kenner der praktischen Fiihigkeiten 
der Lehrlinge mit beratender Stimme herangezogen werden. Allzu viel 
Gutes darf man sich aber auch nicht von diesenKonferenzen versprechen, 
do. es nun einmal in der menschlichen Natur liegt, seine eigenc Tiitigkeit 
jeweilig als die wichtigere zu bewerten und demzufolge sehr oftMeinungs
verschiedenheiten zwischen Lehrern und Betriebsleitern iiber die Be
urteilung der Lehrlinge entstehen werden, Meinungsverschiedenheiten, 
die sich von selbst aUSBchlieBen, wenn das Amt des Betriebsleiters und 
des Lehrers sich in einer Person vereinigen. 

Auch die Disziplin stoBt anniihernd auf dieselben Schwierigkeiten 
wie in der Pflichtfortbildungsschule. Die Lehrlinge haben mit den Lehrern 
auBerhalb der Schulstunden, abgesehen vom Leiter, nichts zu tun und 
fiihlen sich demgemaB unabhangiger von denselben, wennschon sie 
natiirlich die letzten Konsequenzen - Entfernung von der Schule und 
damit Entlassung aus dem Lehrverhiiltnis - immerhin noch scheuen 
werden. 

So wird man als gliicklichereLosung der Frage unbedingt ein drittes, 
gemischtes System zu bezeichnen baben. 

3. Berufslehrer als Leiter, Fabrikbeamte als Hilfslehrer. 
1st es also nicht moglich, samtliche Lehrer einschlieBlich des Diri

gcnten aus der Beamtenschaft eines oder mehrerer Werke zu beschaffen, 
so entschlieBt man sich, wenn irgend moglich, fiir dieses System, das 
sogar vor dem unter 1 besprochenen noch den Vorteil hat, daB durch den 
leitenden Berufslehrer ein guter Konnex mit der staatlichen 
AufsichtsbehOrde gebildet wird, der immer gute Friichte tragen wird. 
Auch beherrscht ein Berufslehrer die ganze Organisation des Schulbe
triebes besser als ein Laie, kann eine fachkundigere Auswahl seiner Ge
hilfen und rationellere Zusammenstellung der Lehrmittel treffen. 

Die Hilfslehrer aber rekrutieren sich aus der Zahl der technischen 
und kaufmannischen Betriebsleiter. 

Stellt der Dirigent auch hier, wie unter 2 beschrieben, seine ganze 
Arbeitskraft in den Dienst der theoretischen und praktischen Lehr
lingsausbildung, so kann seine Tiitigkeit eine recht ersprieBliche sein, 
zumal in haufigen Konferenzen Gelegenheit zu einer Aussprache mit 
den als Hilfslehrern arbeitenden Fachleuten gegeben werden wird. 

Es bleibt nun noch die Frage zu erortern, welche V 0 r ken n t n iss e 
neben allgemeiner Lehrbegabung und Redegewandtheit, neben Energie 
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und riehtigem Verstandnis fiir die jungen Seelen, die unterriehtet 
werden sollen, bei der Besetzung del' Lehrstellen fiir die einzelneu 
Faeher wiinschenswert sind. 

Wahlt man zum Leiter keineu Berufalehrer, so fallt diesem am 
besten, wenn sich dies irgend ermoglichen laBt, del' Uuterricht in Burger
kunde zu, der ungemeiu groBe Anforderuugen an die allgemeine Bildung 
des Lehreuden stellt. Wer das im 5. Kapitel euthaltene Programm vel'
gleieht, wird dies ohue wei teres zugeben. Griindliche Keuntnisse in 
der Volkswirtschaftslehre, den Sozial- und Staatswissenschaften miissen 
sieh mit einem groBeu juristisehen Wissen vereinigen, und es wird dem
naeh fiir denjenigen, der Biirgerkundeunterrieht erteilen soli, sehr 
vorteilhaft sein, wenn er wahrend seiner Ausbilduugszeit mindestens 
einige Semester die eiuschlagigen Kollegs an einer Universitat gehOrt 
hat. Weuu ich sage, daB dies vorteilhlloft ist, so behaupte ieh doch 
keineswegs, daB der Universitatsbesuch etwa eiue conditio siue qua nou 
sei. Selbstverstandlieh kann der Vortragende auch ohne diese hohe 
Vorbildung das Material sieh noch spater aneigneu, eiue reiche 
Literatur steht ihm hierbei zur Seite. Ich fUhre im 5. Kapitel eine kleine 
Auswahl au. Jedenfalls wird dann eine umfangreiche Vorbereitung 
fur die Stunden in Burgerkunde unerlaBlich sein - besonders in deu 
ersten Jahren, wo der Lehrer den Stoff erst zu beherrschen beginnt. 

Fur BuchfUhrung, Handelsrecht, Wechselrecht und Deutsch sowie 
fUr das kaufmannische Rechnen werden am besten kaufmannisehe Be
amte verwandt, wahrend der Unterricht in Geometrie, Zeichnen, Algebra 
und Materialienkunde zweckmiiBig technischen Angestellten zu iiber
tragen iat. lu dieseu Fachem, besonders in den gewerblichen, kommt 
es vomehmlich auf eine groBe Praxis an. 1st diese vorhauden, so kann 
man, wie z. B. im Zeiclmen, sogar eiu Auge zudriickeu, weun etwa die 
Redegewaudtheit und Ausdrucksform nicht deu hochsten Anspriichen 
genugeu. Die Hauptsache ist hier, daB del' Lehrer sieh demldeenkreiseder 
juugeu Zeichuer auzupassen versteht, und da der Uuterricht in diesem 
Fache ein reiu individueller sein muB, so gehoreu ja zusammeuhaugende 
stundenlauge Vortrage nicht zum Programm. 

Anders liegt natiirlich die Sache bei den fUr Kaufleute geeigneten 
Faehem. Hier muB sich mit der absoluten und souveranen Beherrsehuug 
der vorzutragenden Materie auch eine Beherrschung des Worts vereinigen, 
will mau uicht bald sein Schiffleiu auf Klippeu festgefahren seheu. Fur 
Handelsreeht und Weehselreeht trifft dies iu hOherem MaBe als fur die 
ubrigeu Stunden zu, so daB del' Uuterscheidungsmoglichkeiteu geuug 
gegeben sind. 

Es ist also, wenn wir deu luhalt dieses Abschnittes zusammenfasseu, 
nieht zu leugnen, daB die Beschaffung guter Lehrer fUr unsere Fabrik-
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schiller mit nennenswerten Schwierigkeiten verbunden ist, die aber in 
keinem Falle eine Veranlassung zur Mutlosigkeit bieten. Die giinstigere 
Lage, in der sich hier die groBen Werke befindenmogen, wird beikleineren 
Fabriken dadurch aufgewogen, daB sie nicht nur Angestellte, sondern 
auch Berufslehrer verwenden konnen, und daB sich andererseits die Be
amtenlehrer aus mehreren Betrieben rekrutieren, wenn sich etwa ver
schiedene Fabriken gleicher Branche zur gemeinsamen Errichtung 
einer Lehrlingsschule entschlieBen. 

c) Die Schulzimmer. 

1. Die Baume. 

Der Verwaltungsbericht des Konigl. FreuB. Landesgewerbe
amts sagt hieriiber: 

Die meisten Fortbildungsschulen miissen fiir ihren Unterricht die Raume 
der oberen Volksschulklassen benutzen und sind dadurch einerseits in der Wahl 
der Unterrichtszeit beschrankt, andernteils konnen sie ihren iilteren Schiilern 
in den zu kleinen Banken nur unzureichende Sitzgelegenheit bieten, die sich am 
unangenehmsten im Zeichenunterricht bemerkbar macht. 

Demgegeniiber sind wir in der Fabrikschule in bedeutend besserer 
!..age; denn wenn wir zur Errichtung einer solchen schreiten, so nehmen 
wir natiirlich hinsichtlich der Ausstattung auf die Korperverhaltnisse 
der SchUler Riicksicht, fiir die sie bestimmt ist. Zunachst ware aber die 
Frage zu erledigen, wieviele Raume benotigt werden. Die Antwort 
la.utet kurz: "Moglichst so viele Raume als Klassen!" Stehen 
dem aber gewichtige Bedenken entgegen - nicht jede Fabrik verfUgt 
iiber 3 oder 4 freie Zimmer von immerhin betrachtlicher GroBe - so 
ka.nn man sich natiirlich auch mit weniger begniigen; ich verweise 
dieserhalbauf Abschnitt "e" diesesKapitels: Die Unterrichtsfacher, 
in dem u. a. ein Beispiel angefiihrt ist, wie man sogar mit einem Zimmer 
fiir samtliche Klassen auskommen kann. 

Die GroBe der Raume richtet sich nach den gegebenen Verhii,lt
nissen; ist fUr jede Klasse nur eine beschrankte Zahl von Schillern vor
handen, etwa 8 bis 10, so kann man natiirlich ein kleineres Zimmer 
wahlen, als wenn die Klassen 25 und mehr Schiller haben. Allzu angstlich 
betreffs der Dimensionierung der Raume braucht man iibrigens nicht 
zu sein, deml es handelt sich hier nicht um Volksschulkla.ssenzimmer, 
in denen 4 oder 5 Stunden hintereinander unterrichtet wird; die Zimmer 
werden vielmehr hochstens in zwei aufeinanderfolgenden Stunden ge· 
braucht und sind die ganze iibrige Tageszeit zum Liiften frei. 

Viel Licht ist eine wesentliche Bedingung; also die Fenster so hoch 
und groB als irgend moglich. Auch ist ein hOheres Stockwerk empfehlens-
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werter als das ErdgeschoB, in welch letzterem meistens das Tageslicht 
durch gegeniiberstehende Gebiiude abgeschnitten wird. 

Die Wascheinrichtungen fiir die SchUler miissen sich zweckmii.Big 
in nii.chster Nahe der Schulraume befinden, damit die Lehrer hier eine 
gewisse Aufsicht ohne groBe Umstande mit ausiiben konnen, ehe in den 
Unterricht eingetreten wird. Ebenso ist fiir gute und saubere Klosetts 
zu sorgen. 

Unterhalten mehrere beuachbarte Fabriken eine gemeinsame Werk
schule, so wird wohl jede einzelne in der Large sein, ein Zimmer fiir Schul
zwecke zu stellen, und die Unkosten verteilen &ich dann ent
sprechend. 

Eine Unterscheidung muB noch gemacht werden hinsichtlich der 
Verwendung der Zimmer; denn wahrend im allgemeinen Schulbanke 
als Ausriistung erforderlich sind, bedingt der Zeichenunterricht Tische 
und Schemel. Sehr empfehlenswel't ist es, hat man geniigend Platz, 
so zu disponieren, daB man jeweilig den vorderen Teil der Zimmer mit 
Bii.nken, den hinteren mit Zeichentischen ausriistetj dadurch gewinnt 
luan groBe Raume, die doch immer nur zur Halfte von den Schiilern 
gefiillt werden, so daB selbst im Winter schlechte Luft nicht entstehen 
kann. Die Einrichtung eines besonderen Zeichensaales, in dem auch der 
Gewerbekunde- und Buchfiihrungs-Unterricht erteilt werden konnte, 
hat natiirlich auch viel fiir sich. Man sieht, der Moglichkeiten sind hier 
80 viele, daB sich dieselben kaum aIle erschopfen lassen. Jedenfalls kann 
von einer Unmoglichkeit in bezug auf ,die RaumbeschaJfung bei nur 
eilligem gutell Willen unter keinen Umstii.nden gesprochen werden. 

2. Die Ansstattung. 
Die Ausstattung solI bei aIler Einfachheit doch reichlich und zweck

maBig sein. Eine falsche Sparsamkeit bei der Einrichtung bewirkt die 
Notwendigkeit baldiger Neuanschaffungell und Veranderungen, die 
leicht kostspieliger sind als die anfangs erzielten Ersparnisse. 

Ala Schulbiinke wahle man die jetzt fast allgemein in den Schulen 
iiblichen zweisitzigen, bei denen Pult und davorliegender Sitz mitein
allder verbunden sind. Die Vorderseite des Pultes weist also das den 
Riickenformen des sitzenden Schiilers lla.chgebiIdete etwas geschwungene 
Brett der Sitzlehne der davor befindlichen Bankreihe auf. FUr die ersten 
und letzten Sitzreihen sind besondere abschlieBende Pulte zu bestellen. 
Die Bankflii.chen miissen eine Breite von mindestens 55 cm fiir. jeden 
SchUler aufweisell. Blechbehalter mit Deckel fiir die Tinte und ein Fach 
unter der Pultschreibflii.che zum Unterbringen von Heften und Biichern, 
die zeitweilig im Unterricht nicht gebraucht werden, sind vorzusehen. 
Klappsitze empfehlen sich nicht. 
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Die Zeichentische konnen leicht nebenher in der eigenen Modell
tischlerei, ist eine solche vorhanden, hergestellt werden. Es geniigen 
entweder einfache Bache Tische ohne Schubfa.cher von 1 qm Oberflii.che 
fiir jeden Schiller und jeweilig fiir 2 oder 3 nebeneinander arbeitendo 
Schiller bestimmt oder auch Einzeltisehe mit Holzstiitzen und etwas 
geneigter Platte, vorn etwa 83 em, hinten 90 em hoch, Lange der Platte 
ca. 100 em, Breite 75 cm. Blechbehalter zur Unterbringung von Tusche 
und Tinte sind aueh hier fiir jeden einzelnen Zeiehenpla.tz wUnsehens
wert. Der Vorla.gestii.nder wird an der Stirnseite der Tischplatte an
gebracht. Die Kosten derartiger Zeiehentische sind sehr gering und be
laufen sieh auf hOehstens 6-7 Mark pro Schiller. 

Die dreibeinigen Holzsehemel kosten gar nur wenige Pfcnnige. 
In jedem Zimmer mull noch ein Biieher- und Gerii.teschrank mit 

absehliellbaren Gefii.ehern aufgestellt werden. Jedem Schiller wird ein 
Faeh fiir sein ReiJ3brett, das Reillzeug, die Zeichenlineale, Dreiecke und 
Kurven und die sonstigen Zeichenutensilien sowie. fiir diejenigen 
Biicher, die er jeweilig nicht zu Hause benotigt, zugewiesen. Von den 
immer doppelt vorhandenen Schliisseln erhii.lt einen der Schiller, den 
anderen der Schulleiter. Veruntreuungen und Beschadigungen des Eigen
tums anderer sind so unmoglich gemacht. Den Schliissel zum Lehrmittel
und Gerii.teschrank, welch letzter aueh die Klassenbiicher enthii.lt, fiihren 
nur die Lehrer. 

Der vordere Teil des Sehulzimmers wird dureh ein Podium fiir 
den Lehrer erhOht, auf dem sieh das Lehrpult erhebt. Dadurch kaIDl 
der Lehrer seine Klasse leichter iiberblicken. Von der Weglassung dieses 
Podiums aus Sparsamkeitsriieksichten kann nicht dringend genug ab
geraten werden, die Naehteile sind erfahrungsgemii.1l allzu groll. Fiir den 
Zeiehensaal ist dieses Podium natiirlich nicht erforderlich, da hier ja 
der Lehrer wahrend des Unterrichts von Platz zu Platz korrigierend und 
zeichnend gehen mull. 

Auf dem Podium steht auch die schwarze Wandtafel, deren Stativ 
von allbekannten Formen eine Verstellung der Tafel nach oben und unten 
in gewissen Grenzen ermoglicht, demi wir haben gerade in der Werk
schule mit sehrverschiedenen GroBenverhii.ltnissen derSchiiler zu reehnen. 
Kasten fiir Kreide, Wandtafelzirkel und Tafellineal sind vorzusehen. 
Diese selbst sind aber nach SchluJ3 der Stunde immer sorgfii.ltig in den 
Lehrmittelschrank wegzuschliellen, da gerade damit gern von den iiber
miitigen Jungen Unfug getrieben wird. Und das beste Mittel gegen 
tJbertretungen der Sehulordnung und gegen Dummheiten 
aller Art sind nun einmal nieht Verbote, sondern Einrieh· 
tungen, die die tJbertretungen praktisch unmog lieh 
machen. 
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Die Fenster der Schulzimmer muss en entweder mit Jalousien odeI' 
Vorhangen (Rouleaus) versehen sein, einesteils zum Schutze gegen blen
dendes Sonnenlicht, andernteils, um die Zimmer fur die Vorfuhrung von 
Lichtbildern, falls notig, vollstandig verdunkeln zu konnen. Die Vorhange 
a.n der Querstirnseite der Zimmer sind, befinden sich dort ebenfalls 
Fenster, am besten von weiBer Farbe zu wahlen, damit sie gleich als 
auffangende Leinwand fUr die Lichtbilder-Projektionen dienen konnen. 
Eine derartige AU8stattung mindestens eines Schulraumes bietet noch 
den Vorteil, daB das Werk damit ohne weiteres in den Besitz cines 
Demonstrationssaales kommt, in dem etwaige belehrende Vor
trage fUr die Angestellten gehalten werden konnen, die jetzt immer mehr 
ublich werden. 

Konnen die Mutzen und Mantel der SchUler nicht auf den Korridorcn 
untergebracht werden, so genugen schlieBlich auch Haken langs del' 
Wande der Zimmer. BegruBenswert ist es freilich nicht, diese Kleidungs
stucke, die namentlich an Regentagen und im Winter einen recht 
schlechten Geruch auszustromen pflegen, im Schulraum zu haben. 

Ein schwarzes Brett fur die die Schule betref'fenden Bekannt
machungen wird am Eingang zu den Schulraumen angebracht. 

An den Wanden hangen Demonstrationstafeln fUr die Gewerbe
kunde und den Biirgerkunde-Unterricht, auch Schranke mit Glasturen 
fUr die Lehrmittel, technologische Sammlungen, Modelle, die Schul
bibliothek, usw. findenPlatz. SoIl noch ein Obriges fUr den Schmuck 
getan werden, so wahle man Bilder beruhmter Manner odeI' die bekannten 
billigen Karlsruher Steinzeichnungen, die mehr denn alles andere ge
eignet sind, den guten Geschmack der SchUler zu bilden und sie anzu
regen, spater auch ihr Heim nicht mehr mit den fiirchterlichen Oldruck
bildern der siebziger und achtziger Jahre zu vernnzieren. 

3. Die Beleuchtung nnd Heizung. 

Hieriiber nul' wenige Worte. 1st elektrisches Licht vorhanden, 
so wahle man Bogenlampen fiir die allgemeine Beleuchtung und ver
stellbare Gliihlampen fiir die Wandtafeln und Lehrerpulte. Auch Gas 
und selbst Petroleum sind aber selbstverstandlich ausreichend. Un
bedingt empfehlenswert ist indessen die indirekte Beleuchtung, bei der 
die Lampen mit nach der. weiBgestrichenen Decke of'fenem Schirm nahe 
unter der Decke aufgehangt werden. Der weiBe Anstrich reflektiert 
alsdann das Licht gleichmiiBig iiber das ganze Zimmer, so daB die so 
sehr storenden starken Schlagschatten ganzlich vermieden werden. 
DaB fUr ein moglichst gleichmiiBiges, nicht flackerndes Licht Sorge zu 
tragen ist, braucht kaum besonders erwahnt zu werden. 
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Eine ordentliche Heizung der Schulzimmer gewli.hrleistet erst einen 
erfo1greichen Unterricht; ist es zu bIt, so konnen die starren Finger nicht 
gut schreiben, ist es zu warm, vermogen die heiJ3en Kopfe dem Unterricht 
nicht aufmerksam zu folgen. Zentral-, Dampf- und Luftheizungen 
(Sturtevant) haben sich vorzuglich bewli.hrt, kommen aber nur dann in 
Betracht, wenn sie uberhaupt fur die die Schule unterhaltende Fabrik 
vorgesehen sind. Sonst genugen wohl auch Kachelofen, die von einem 
Arbeiter fruh genug geheizt werden, daB bei Beginn der Stunden die 
Zimmer eine Temperatur von ca. 15°-17° C haben. 

d) Die Unterrichtszeit. 
Sehr interessant ist, was uber diesen Punkt die Verwaltungsberichte 

des Konig!. Landesgewerbeamts sagen; ich verweise dieserhalb auf 
Seite 18, wo in dem Abschnitt iiber die Unterrichtszeit alles FUr und 
Wider ziemlich eingehend erortert wird. 

Wir sehen da ohne weiteres, mit welchen Schwierigkeiten die P1licht
fortbildungsschule gerade auf diesem Gebiete zu kampfen hat. Man 
kann sich die endlosen Konflikte wohl vorstellen, die daraus entstehen, 
daB die Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter, auf deren Leistungen, 
die, wenn schon anfangs gering, in den spli.teren Jahren doch schon recht 
ins Gewicht fallen, man rcchnet, zu willkiirlichen Tagesstunden und oft 
ga.nze Vor- oder Nachmitta.ge aus dem Betriebe ferngehalten werden, 
meistens noch dazu zu Tagesstunden, wo sie in der Fabrik gerade am 
allernotigsten waren. 1m 2. Kapitel (siehe Seite 22) habe ich hieriiber 
schon eingehend gesprochen, so daB es sich fUr diesen Abschnitt nun er
iibrigt, zu untersuchen, wann am giinstigsten der Unterricht in der 
Fa brikschule stattfindet. 

Um eine zusammenhangende Arbeit der Lehrlinge in dar Warkstatte 
zu gewahrleisten, bleiben die beiden MogIichkeiten, den Unterricht auf 
die ersten und die letzten Stunden innerhalb der normalen Fabrik
arbeitszeit zu legen, wenn man nicht dazu iibergehen will, den Unter
richt auBerhalb der Arbeitszeit zu erteilen. Ganz abgesehen davon, 
daB wtzteres wegen der Widerstande und Unzutraglichkeiten, die diese 
Stundenanordnung unabwendbar zur Folge hat (weswegen ja auch die 
Pflichtfortbildungsschulen fast allgemein von dem Abendunterricht ab
gekommen sind), ist sie auch aus praktischen Griinden nicht empfehlens
wert, da man abends mit groBer Ermiidung, morgens mit der Schlaf
trunkenheit der SchUler zu rechnen hat. Ausnahmen werden ja jc nach 
den besonderen Umstanden, die in den einzelnen Werken vorliegen, nicht 
zu vermeiden sein. Mangelt es an Raumen, so werden schIieBlich einige 
wenige Stunden a.bends na.ch SchluB der Fa.brikarbeitszeit oder morgens 
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vor Beginn derselben gelegt werden mUSBen (Biehe AbBchnitt: 
"Die UnterrichtBfacher"), aber alB Regel Bollte unbedingt bestehen 
bleiben, daB del' Unterricht innerhalb der Arbeitszeit stattzu
finden hat. 

Normalerweise beginnt dieselbe nun morgens um 7 Uhr und endet 
mit entsprechenden PauBen fUr die Mahlzeiten abends 6 Uhr. Fur die 
jiingeren Lehrlinge kommt auBerdem noch § 135 der Gewerbeordnung 
in Frage, nach dem Kinder uber 13 Jahre in Fabriken nul' bescha£tigt 
werden diirfen, wenn sie nicht mehr zum Besuche der Volksschule ver
pfiichtet sind und nach dem des ferneren die Bescha£tigung von Kindern 
unter vierzehn Jahren die Dauer von sechs Stunden taglich nicht ubcr
schreiten darf, wahrend junge Leute zwischen vierzehn und sechzehn 
Jahren in Fabriken nicht langer alB zehn Stunden taglich beBchaftigt 
werden durfen. Der S c h u I unterricht darf naturlich bei Lehrlingen und 
jugendlichen Arbeitern, welche das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht 
haben, auBerhalb dieser gesetzlich zugelassenen sechsBtiindigen Arbeits
zeit liegen und schlieBt sich demnach zweckmiWig fruh oder abends an 
die Tatigkeit in del' Werkstatt an. 

Wagt man ab, welche Tagesstunden fUr den Unterricht am ge
cignetsten sind, so wird man zu dem ReBultate kommen, daB mindestens 
die einstundigen Facher auf die Zeit von 7-8 Uhr morgens verlegt 
werden solI ten, Bind sie es doch, die gerade die hochsten Anforderungen 
au die Aufnahmefahigkeit der jungen Geister stellen. WeI' jemals be
obachtet hat, wie die Frische del' Volksschuler, mit del' sie in den ersten 
:1Iorgenstunden den AusfUhrungen des Lehrers folgten, stetig abnimmt, 
je mehr Bich del' Mittag nahert, del' wird mil' gewiB Recht geben. Dazu 
kommt in unserem FaIle noch, daB VOl' dem abendlichen FabrikBchul
unterricht fiir die jungen Korper eine lange anstrengende und unge
wohnte Tagesarbeit liegt. lch weiB es aus eigener Erfahrung, wie alIe 
diese Umstande, die Ruhe des Sitzens, womoglich noch die druckende 
Warme del' sommerlichen Nachmittagssonne, die auf die im hochsten 
Stockwerk gelegenen Schulraume wahrend des ganzen heiBen Tages 
gebrannt hat, zusammenwirken, urn die Geister erschlaffen zu lassen; 
und wenn auch die Jungen bei einem interessant gemachten Unterricht 
nicht gerade einschlafen werden, so rnuB der Lehrer doch aIle Krafte 
aufbieten, urn die Au£merksamkeit dauernd zu £esseIn und, was noch 
wichtiger und schwieriger ist, um den vorgetragenen Stoff seinen jungen 
Horel'll ins GedachtniB einzupragen. 'Obrigens darf man nicht auBer acht 
lassen, daB das hinsichtlich der SchUler Gesagte auch fiir die Lehrer, 
wennschon in geringerem MaBe, zutrifft. Gleichviel, ob es sich urn An
gestellte del' Fabrik oder Urn Berufslehrer handelt, in beiden Fallen 
haben sie in den Nachmittagsstunden bereits eine ermudende Tatigkeit 
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hinter sich, die der Art ihres Vortrages sicher nicht zum Vorteil gereichen 
kann. 

Wie man die Sache also auch betrachtet: Der Unterricht in den 
Morgenstunden ist weitaus del' giinstigere. Wenn flir die Lehrer, die 
Angestellte sind, eine Bureauzeit von 8-12 Uhr und von 2-6 Uhr oder 
bei der allgemein immer beliebter werdenden sogenannten englischen 
Tischzeit von 8-41'2 Uhr (bei 1'2 stiindiger Friihstlickspause) e-nge
nommen wird, so liegt noch dazu der Morgen-Unterricht unbedingt 
auBerhalb ihrer Arbeitszeit, was flir den Nachmittags-Unterricht nur 
bei der englischen Tischzeit zutreffen wiirde. Die Berufstatigkeit del 
Beamten wird also durch die Schule nicht beschrankt, welche Erwagung 
fiir viele Fabrikanten bei dem Nachsinnen liber die Einrichtung einer 
Werkschule ganz besonders mit ins Gewicht fallen diirfte. 

Freilich darf man auch hier nicht libers Ziel hinausschieBen. Und 
das tun m. E. solche, die daflir sind, den Morgenunterricht um 6 Uhr zu 
beginnen. AuBergewohnliche Umstande mogen diesen friihen Anfang 
allenfalls rechtfertigen, im allgemeinen haften ihm aber so viel Mangel 
an, daB, wenn irgend moglich, davon abgesehen werden sollte. Wir 
dlirfen nicht vergessen, daB fiir ein piinktliches Eintreffen ein vorher
gehender Schulweg, der in den GroBstadten ofters recht weit ist, fiir ein 
sauberes und ordentliches Erscheinen, das den Schillern ganz unumgang
lich zur selbstverst8.ndlichen und allerersten Pflicht gemacht werden muB, 
auch eine gewisse Vorbereitungszeit erforderlich ist. Sollsich der Schiller 
richtig waschen, kammen und anziehen, soIl er nicht mit leerem Magen 
oder kauenden Backen zum Unterricht kommen, so muB er mindestens 
1 bis 11'2 Stunden je Mch der Lange des Schulweges friiher aufstehen. 
Beginnt nun die Schule um 6 Uhr, so bedeutet dies flir ihn also ein Ver
lassen des Betts um %5 Uhr. Fiir den in der Entwicklung befind
lichen Korper, der ein groBes Schlafbediirfnis hat, ist dies aber zu fruh 
und zeitigt dieselben Nachteile wie der Nachmittagsunterricht. 

A1s Normalanfangszeit moge man also a.n 7 Uhr festhalten. 
Der zweistlindige Unterricht (das Zeichnen und in vereinzelten 

Fallen die Experimentiervortrage der Materialienkunde) muB allerdings 
an den SchluB der Arbeitszeit gelegt werden, denn die Beamten und 
Berufslehrer sind von 8 Uhr morgens a.b nicht entbehrlich. Hochstens 
der im Hauptamte als Leiter der Werkschule von der Fabrik angestellte 
Berufslehrer konnte dafiir in Frage kommen. 

Nun noch einige Worte liber die Dauer des Unterrichts. Es muB 
beriicksichtigt werden, daB die SchUler in biirgerlicher Kleidung zum 
Unterricht erscheinen sollen, wahrend sie fiirdie Werkstatt eine besondere 
ArbeitBkleidung, die gewohnlich in denGarderobenschrinken derFabrik 
gela.ssen wird, tragen. N ach dem Unterricht in den Morgenstunden 
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bzw. vor dem am Nachmittage ist ein Umkleiden notig (nachmittags 
noah ein griindliches Waschen in der Fabrik). FUr die Ordnung in der 
Werkstatt und zur Erieichterung der Kontrolle iiber die Piinktlichkeit 
der jungen Leute seitens der Werkmeister oder Betriebsieiter ist einBe-. 
ginn bzw. SchiuB der Arbeit zu vollen Stunden erforderlich. 

Daraus ergibt sich, daB der Unterricht selbst keine volle Stunde 
in Anspruch nehmen darf, was ja iibrigens in den Volksschulen zufolge 
der Pausen auch nicht der Fall ist. 

Als Norm wird man eine Unterrichtszeit von 50 Minuten setzen, 
so daB derselbe morgens 10 Minuten vor 8 Uhr schlieBt, nachmittags 
10 Minuten nach 4 Uhr bzw. 5 Uhr beginnt. Wahrend dieser 10 Minuten 
haben die SchUler geniigend Zeit sich umzukieiden, ev. zu waschen und 
rechtzeitig an Ort und Stelle der neuen Tatigkeit zu sein. Auch werden 
durch die Kiirze der Zeit Dummheiten und Kindereien, die sich gern in 
den Wa.schraumen abspielen (denn vielfa.ch ist ja. Reinlichkeit fiir diese 
ausgelassenen Jungen, wie Wilhelm Busch treffendsagt, amEndedoch 
nur Spielerei), unterbunden. 

Beteiligen sich freilich mehrere Fa.briken an einer gemeinsa.men 
Werkschule, so muB der event. Weg nach und von der Werkstatte in 
Betra.cht gezogen werden, und liegen die Fabriken verhaltnismaBig weit 
auseinander, so muB man sich wohl oder iibel fiir einen friiheren Anfang 
des fiinfzigminutigen Morgen- bzw. entsprechend spateren des Nach
mittags-Unterrichts entschlieBen, etwa derart, da.B man bei einer viertel
stiindigen Wegentfernung der einzelnen Werke friih % vor 7 UhI', 
na.chmittags %5 bzw. %6 Uhr beginnt. 

Dies sind aber alles Fra.gen von sekundarer Bedeutung, die sich 
leicht nach den ortlichen Verhaltnissen regeIn lassen werden. 

Jedenfalls mochte ich noch einmal konstatieren, daB sich gerade mit 
in der Feststellung der Unterrichtszeit der gewaltige Vorteil der Werk
schule gegeniiber d~r Pflichtfortbildungsschule fUr Industrielle und 
Arbeiter zeigt. Rier k6nnen die Fabrikanten die Forderungen der Be
triebe laut mitsprechen lassen und Ihnen in jeder Weise gerecht werden, 
wahrend dort ganz andere Gesichtspunkte maBgebend sind und wohl 
sogar maBgebend sein miissen, die fiir die ganze Entwickelung des 
industriellen Lehrlingswesens von einschneidender Bedeutung sind. 

e) Die Unterrichtsracher. 
Bei Feststellung der Lehrfacher muB zunachst auf die Bestimmungen 

Riicksicht genommen werden, die fiir den Unterricht an den sta.atlich 
unterstiitzten gewerblichen Fortbildungsschulen erlassen worden sind, 
denn nur wenn die Fabrikschule diesen Anforderungen z u m min des ten 
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geniigtJ hat sie Aussicht, als ausreichender Ersatz fiir die Pflichtfort· 
bildungsschule anerkannt zu werden. Es wird fiir den Unternehmer damit 
aber nicht genug sein; sein Ziel ist ja, sich einen Stamm moglichst tiich
tiger und fachlich theoretisch und praktisch durchgebildeter Arbeiter 
zu schaffen, wofiir del' sta.atlich geforderte Unterricht nicht ausreicht. 

MaBgebend sind hier z. B. fiir PreuBen die 
"Vorschriften fiir die Aufstellung von Lahrplii.nen und des Lahr

verfahrens im Deutschen und Rechnen an den vom Staate unterstiitzten 
gewerblichen Fortbildungsschulen vom 5. Juli 1897" 

mit mehreren Nachtragen, sowie die 
"Grundsatze fUr die Erteilung des Zeichenunterrichtes in gewerb· 

lichen Fortbildungsschulen vom 28. Ja.nuar 1907" (siehe Lahrplii.ne 
im 5. Kap.). 

Nach den erwahnten "Vorschriften" sind wenigstens 4 Wochen
stunden zu erteilen, wovon 2 auf deutsch und 2 auf Rechnen kommen; 
bei 5 odeI' 6 Wochenstunden miissen 2 fiir Zeichnen verwendet werden. 
DieEntwickelung istnundahin gegangen,daB nur in den kleinerenStadten 
die Fortbildungsschulen sich mit 4 Wochenstunden begniigen, daB die 
auch zulassigen Schulen mit 5 Wochenstunden fast gar nicht in Auf
nahme gekommen sind, sondern daB del' iiberwiegende Prozentsatz. 
der Fortbildungsschulen 6 Wochenstunden vorsieht. Diese Einrichtung 
wird auch vom Staate als die wiinschenswertere angesehen. 

Hinsichtlich der Dauer des Schuljahres bestimmen die Verordnungen 
bei Neugriindungen wenigstens 40 Schulwochen, nur einigen ii.lteren 
Anstalten ist eine geringere W ochenzahl na.chgesehen. 

Da die Schulpflicht mit dem Schlusse des Schuljahres, in welchem 
die Schiiler das 17. Lebensjahr vollenden, endigt (Ortsstatut betrefl'end 
die gewerblichen Fortbildungsschulen, s. Anhang), so ist im allgemeinen 
ein dreiklassiger Unterricht aussreichend. EntschlieBt sich der Unter
nehmer dessenungeachtet, durch Angliederung einer Selekta. eine vier
klassige Fabriklehrlingsschule zu schaffen, so wird dies seinen Grund 
vornehmlich darin haben, daB eine Anzahl der Lahrlinge vierjii.hrige 
Lehrkontrakte hat und daB die 2- und 3 jii.hrigen kaufmannischen und 
technischen Volontare und Lahrlinge mit haherer Schulbildung bessel' 
nicht 2 Jahre lang denselben Unterricht in der I. Kla.sse genieBen. Sehr 
ins Gewicht fallen bei diesen Erwagungen natiirlich die hOheren Kosten 
fUr eine Selekta, so daB die letztere wohl im allgemeinen aIs Ausna.hme 
zu gelten hat, zumal man durchEinrichtung einer Selekta in beschrii.nktem 
Umfange (Stundenplan 2 und 5) auch schon viel Gutes erreichen kann. 
Diese Selekta wiirde fUr SchUler in Frage kommen, die nach erfolgreichel'" 
Absolvierung des Pensums der I. Kla.sse ihre Lehrzeit noch nicht beendet 
haben und nun besonderen Unterricht in Geometrie, Algebra und Ma--
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terialienkunde erhalten, wahrend sie den Unterricht in den anderen 
Fachern gemeinsam mit der I. Klasse genieBen. 

Da.die korperlichenKrafteder 14-15jahrigenSchiilerder III.Kla.sse 
noch nicht sehr groB zu sein pHegen und iiberdies durch die ungewohnte 
pmktische Arbeit in der Werkstatt stark absorbiert werden, so empfiehlt 
es sich, in der untersten Klasse iiber eine Zahl von 6 Wochenstunden 
moglichst noch nicht hinauszugehen, so daB der Unterricht sich auf 
2 Stunden Deutsch, 2 Stunden Rechnen (je eineStunde Geometrie und 
allgemeines Rechnen) und 2 Stunden Zeichnen erstrecke. 

In der II. Klas s e kommt als 7. W ochenstunde eine solche fiir Algebra 
hinzu, welcher Unterrichtszweig fiir diejenigen gewerblichen Arbeiter 
ganz unerlaBlich ist, die die Absicht haben, es spater wenigstens einmal 
zum Rottenfiihrer oder Vorarbeiter, wenn nicht zum Werkmeister zu 
bringen. 

Der deutsche Unterricht der I. Klasse wird durch die Biirgerkunde 
und Buchfiihrung 1) dargestellt, der Rechenunterricht durch je 
1 Wochenstunde in Geometrie und Algebra, und die so gewonnene 
7. Wochenstunde verwendet man alsdann fiir die Materialien
kunde (Gewerbekunde), also den theoretischen Fachunterricht, 
der sich im einzelnen jeweilig der Branche anpassen muB, zu der das 
betreffende Unternehmen gehOrt, und der sich auch auf Physik und 
Chemie erstreckt. Istnoch eine Selekta vorgesehcn,so gilt das gleiche 
fUr diese, im anderen FaIle wird es gut sein, eine 8. W ochenstunde fur 
die 1. Klasse zu schaffen, namlich eine zweite fiir Materialienkunde, da er
fahrungsgemaB sonstderStoff in einemSchuljahrnicht zu bewaltigen ist. 

1. WOchentliche Stundenzahl einer Fabrikschule ohne Selekta. 

Klasse 
Lehrfach 

I II III 

Deutsch 2 2 
Geometrie 1 1 1 
Algebra 1 
Rechnen 1 
Z@ichnen 2 2 2 
Buchfiihrung 1 
Materialienkunde 2 
Biirgerkunda 1 

Summa I 8 7 6 

1) Der Buchfiihrungsunterricht wird wegen des giinstigen Tageslichtes am 
besten im Sommarhalbjahr erteilt, wiihrend diese Wochenstunde im Winter
halbjahr fiir den Unterricht im Handels- und Wechselrecht Varwendung findat. 
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2. Wochentliche Stundenzahl einer Fabrikschule mit Selekta (Ia) 
in beschranktem Umfange. 

Klasse 
Lehrfach 

Ia I II III 

Deutsch - - 2 2 
Geometrie I 1 1 1 
Algebra 1 1 1 -
Rechnen - - 1 1 
Zeichnen 2 (m. I) 2 2 2 
Buchfiihrung 1 (m. I) 1 - -
Materialienkunde 1 1 - -
Biirgerkunde 1 (m. I) 1 - -

Summe I 7 7 7 6 

3. Wochentliche Stundenzahl einer F abrikschule mit Selekta (Ia) 

Klasse 
Lehrfach 

I I I Ia I 11 III 

Deutsch - - 2 2 
Geometrie 1 1 1 1 
Algebra 1 1 1 -
Rechnen - - 1 1 
Zeichnen 2 2 2 2 
Buchfiihrung 1 1 - -
Materialienkunde 1 1 - -
Biirgerkunde 1 1 - -

Summe I 7 7 7 6 

Dies zum allgemeinen Verstandnis vorau!lgeschickt, kann ich zu
sammenfassend auf die nachstehenden drei Tabellen verweisen, die 
in ubersichtlicher Weise aIle erforderlichen Angaben enthalten. 

Bei Feststellung des eigentlichen Stundenplanes mull in Betracht 
gezogen werden, ob es sich um einstiindige oder zweistundige Lehr
gegenstande handelt, und wievieleKlassenzimmer zur Verfugung stehen, 
des weiteren, ob man sich entschliellt, trotz der entgegenstehenden Be
denken den Unterricht morgens um 6 Uhr zu beginnen, so daB auch fruh 
2 Stunden zur Verfiigung stehen. Folgen 2 einstundige Lehrfacher fiir 
dieselbe Klasse unmittelbar hintereinander, soist zwischen den heiden 
Stunden eine Erholungspause von 10 Minuten vorzusehen. 

Kohlmann, Fabrikschulen. 5 
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Zeit 

7-8 
7-8 
7-8 
5-6 

Zeit 

7-8 
7-8 
7-8 

Zeit 

7-8 
7-8 
7-8 
4-6 

Die Werkaohule. 

I. Stundenplan einer FabrikBohule mit Selekta (Ia). 
3 Schulzimmer. 

Montag Dienstag 

KI8BBe Lehrfach Saal Zeit KI8BBe1 Lehrfach 

I Algebra 1 7-8 180 Biirgerkunde 
II Geometrie 2 ·7-8 I Buchfiihrung 
180 Geometrie 3 7-8 II Deutsch 
Ia Materialienk. B 1 4-6 ZI Zeichnen 

Mittwoch Donnerstag 

Kl8BBe Lehrfach Saal Zeit IKI8BBe Lehrfach 

Ia Buchfiihrung 1 7-8 I Materialienk. A 
I Biirgerkunde 2 7-8 II Deutsch 

III Bachnen 3 7-8 III Geometrie 
4-6 Ia Zeichnen 

Freitag Sonnabend 

IKlassel Lehrf80ch ISaal Zeit IKl8BBe Lehrfach 

Ia Algebra 1 7-8 I Geometrie 
II Bachnen 2 7-8 II Algebra 
III Deutsch 3 7-8 III DeutBch 
ZII Zeichnen lu.2 

ISaal 

1 
2 
3 

lu.2 

ISaal 

1 
2 
3 

lu.2 

Saal 

1 
2 
3 

AIs zweistiindiges Unterriohtsf8ooh soUte nur d80a Zeiohnen in Be
tra.oht kommen, vielleioht hoohstens einmal nooh die Ma.teri8olienkunde, 
Wenn in der Abteilung Chemie lii.ngere und umstandliche Experimente 
vorgefiihrt werden miissen; sonat ist einstiindiger Unterricht ge
maB den Ausfiihrungen des Abschnittes iiber die Unterrichtszeit (siehe 
Seite 60) 80m Pla.tze. Bei Verteilung aller iibrigen Stunden auf den Vor
und Na.ohmittag spricht vor allen Dingen die Frage mit, wieviele Klassen
zimmer vorhanden sind. 

Um einen leichteren Uberblick und eine Unterla.ge fiir die Auf
stellung der Stundenplane zu gaben, bringe ich na.ohstehend 7 unter 
verschiedenen Gesichtspunkten be80rbeitete Plli.ne, zu denen ich erlli.uternd 
folgendes bemerke: 

1. Stundenplan einer Fabriksehule mit Selekta (Ia) bei Benutznng von 
3 Sehulzimmem. 

Die Schule ist zw80r vierklaasig, dessenungeachtet kann der Unter
richt so eingeteilt werden, daB eine einzige Stunde einstiindigen Unter-
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2. Stundenplan einer Fabrikschule mit Selekta (1110) in beschrii.nktem 
Umfange. 

3 Schulzimmer. 

Montag Dienstag 

Zeit Klasse Lehrfach ISaal Zeit IKlasse Lehrfach ISaal 

7-8 la Geometrie 1 7-8 la, I Buchfiihrung 1 
7-8 I Algebra 2 7-8 II Geometrie 2 

7-8 III Deutsch 3 
4-6 ZI Zeichnen 1 \1.2 

Mittwoch Donnerstag 

Zeit IKlassel Lehrfach ISaal Zeit IKlassel Lehrfach Saal 

7-8 la, I Biirgerkunde 1 7-8 I Materialienk. A 1 
7-8 II Deutsch 2 7-8 II Rechnen 2 
7-8 III Rechnen 3 7-8 III Geometrie 3 

Freitag Sonnabend 

Zeit I KlasseI Lehrfach ISaal Zeit IKlassel Lehrfach ISaal 

7-8 1110 MateriaIienk. B 11 7-8 Ill. Algebra 1 
7-8 II Algebra 2 7-8 I Geometrie 2 
7-8 III Deutsch I 3 7-8 II Deutsch 3 
4-6 ZII Zeichnen 1 u. 2 I 

richts auf den Nachmittag zu verlegen ist, wahrend sonst nur das Zeichnen 
nachmittags stattfindet. 

Fur Ietzteres moge hier allgemein bemerkt werden, daB eine andere 
Verteilung der SchUler als fUr den iibrigen Unterricht zweckmaBig ist. 
Eingehenderes findet sich im 5. Kapitel. Es werden also bei den hier an
gefiihrten Stundenplanen zwei Zeichenklassen ZI und ZU, die aus 
samtlichen Schiilern der Klassen I, II und III gebildet sind, voraus
gesetzt, wii.hrend bei Vorhandensein einer Selekta die SchUler dieser Klasse 
fiir sich Unterricht im Zeichnen erhalten. Wegen der dadurch ent
stehenden groBeren Schiilerzahl der Zeichenklassen muB, wenn kein 
hesonderer Zeichensaal vorhanden ist, der Unterricht gleichzeitig in 
zwei Zimmern durch 2 Lehrer erteilt werden. 

Natiirlich wird sich je nach den ortlichen Verhaltnissen bei den 
einzelnen Werken eine Verschiebungder Unterrichtsstunden notig machen, 
die damit zusammenhangt, auf welche Lehrer mehrere Fii.cher iiber
trsgen sind. Beteiligen sich einige Fabriken an einer gemeinsamen Werk
schule, so daB die einzelnen Schulzimmer such auf diese Werke verteilt 

5* 
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Zeit 

7-8 
7-8 

Zeit 

7-8 
7-8 
7-8 

Zeit 

7-8 
7-8 
7-8 
4-6 

Die Werkschule. 

3. 8tundenplan einer Fabrikschule ohne 8elekta. 
3 8chulzimmer 1). 

Montag Dienstag 

IKlassel Lehrfach I 8aal Zeit IKIassel Lehrfach 

I 
I Algebra 1 7-8 I Biirgerkunde 
II Geometrie 2 7-8 III Deutsch 

I 4-6 ZI Zeichnen 

Mittwoch Donnerstag 

Klassel Lehrfach I 8aal Zeit Klassel Lehrfach 

I Materialienk. B 3 7-8 I Buchfiihrung 
II Deutsch 1 7-8 II Rechnen 
III Rechnen 2 7-8 III Geometrie 

Freitag 80nnabend 

lKlasse l Lehrfach 1 8aal Zeit IKIassel Lehrfach 

I Materialienk. A 3 7-8 I Geometrie 
II Algebra 1 7-8 II Deutsch 
III Deutsch 2 
ZII Zeichnen 3 

I 8aal 
c= 

1 
2 
3 

I 8aal 

3 
1 
2 

I Saal 

1 
2 

sind, so ist zu beachten, daB die Lehrer-Beamten der betreffenden 
Unternehmen, wenn irgend moglich, den Unterricht in dem Schulzimmer 
der Fabrik, wo sie angestellt sind, erteilen. Von einem Muster des Stun· 
denplanes, der einen Schulbeginn fUr 6 Uhr morgens vorsahe, ist abgesehen 
worden, da derselbe einen Ausnahmefall darstellen wiirde und iibrigens 
leicht selbst erganzt werden kann. 

Die Materialienkunde bietet, wie schon erwahnt, so reichen Stoff, 
daB der Unterricht, wenn irgend angangig, auf 2 Jahre verteilt werden 
sollte, was freilich nur bei Bildung einer Selekta moglich ist; denn die 
Schuler der II. Klasse sind normalerweise fur dieses Fach praktisch 
noch nicht geniigend vorgebildet, als daB man einen fruchtbaren Boden 
und gutes Versilindnis erwarten diirfte. Die Stundenplane enthalten 
also entsprechend die Bezeichnungen: 

Materialienkunde A fiir den niederen Kursus. 
Materialienkunde B fiir den hoheren Kursus. 
Bei den Werkschulen 0 hn e Selekta wird man gut tun, will man nicht 

eine 8. Wochenstunde fUr die I. Klasse einschieben, den Unterricht so 

1) Drittes Zimmer, aIs Zeichensaal eingerichtet, dient auch fiir den Unter
richt in Materialienkunde und Buchfiihrung. 
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4. Stundenplan einer Fabrikschule mit Selekta (Ia). 
2 Sch ulzimmer. 

Montsg Dienstsg 
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l==_==r=!K=I=s=sse=J Lehrfsch Zeit t~~~_Z!!;J~~~~i Lehrfach ! Saal 
--I--r-- 7-8 I '1-' ~Bo=u=c=h~~ru="h=ru=n=g~~=l=l 7-8 

7-8 
5--6 
5-6 

Zeit 

7-8 
7-8 
5-6 
5-6 

Zeit 

II Geometrie 
I Algebrs 
Is Geometrie 
I Biirgerkunde 

Is 
III 
Is 
II 

Mittwoch 

Lehrfach 

Biirgerkunde 
Rechnen 
Buchfiihrung 
Deutsch 

Freitag 

lKlasse ! Lehrfach 
i==="[===f 

7-8 
7-8 
4-6 

II Rechnen 
III Deutsch 
ZII Zeichnen 

::: 7-8 III Deutsch 2 

I ~ 4-6 ZI 1 Zeidmen 1 u. 2 

Donnerstag 

I Sasl Zeit iKIssse I Lehrfsch i Saal 
-.------ =-'=--'==(===]=======+==1 

I 
2 
1 
2 

7-8 
7-8 
4-6 
6-7 

I 
III 
Ia 
Is 

Materialienk. A 1 
Geometrie 2 
Zeichnen 1 u. 2 
Materislienk. B 1 

Sonnabend 

I Saal Zeit IKIssse I Lehrfsch 
1=~~=-=F~~~==9=~9 

Saal 

1 7-8 I Geometrie 
2 7-8 II Algebra 

1 u. 2 5-6 Ia Algebra 
5-6 II Deutsch 

1 
2 
1 
2 

auf 2 Jahre zu verteilen, da.B nur die wesentlichsten Bestandteile in jedem 
Jahre wiederholt werden, die Einzelheiten aber in jedem der beiden 
Jahre andere sind. Dies ist auch ganz gut angangig, weil bei einer drei
klassigen Schule viele Lehrlinge die oberste Klasse 2 Jahre besuchen 
werden. 

2. Stundenplan einer Fabriksehule mit Selekta in beselpiinktem Umlange 
bei Benutzung von 3 Sehulzimmern. 

Diose Art der Werkschule gestattet, wie der Stundenplan ausweist, 
den ganzen einstiindigen Unterricht auf den Morgen zu verlegen, so daB 
nur das Zeichnen nachmittags stattzufil1den braucht. 

3. Stundenplan einer Fabriksehule ohne Selekta bei Benutzung von 
3 Sehulzimmern. 

Wenn fiir eine derartige Werkschule 3 Zimmer verfiigbar sind, 
80 empfiehlt es sich, von der oben beschl'iebenen Einrichtung der Schul· 
rii.ume,die teils Schulbii.nke, teilsZeichentische fiir jedes Zimmer vorsah, 
abzugehen und zwei der Zimmer nur mit Schulbanken auszustatten, 
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5. Stundenplan einer Fabrikschule mit Selekta (Ia) in beschranktem 
Umfange. 

2 Schulzimmer. 

Montag Dienstag 

Zeit IKIassel Lehrfach I Saal Zeit IKIassel Lehrfach I Saal 

7-8 I Algebra 1 7-8 I Buchfiihrung 1 
7-8 II Geometrie 2 7-8 III Deutsch 2 
5-6 I Materialienk. A I 4-6 ZI Zeichnen 1 u. 2 
5-6 Ia Geometrie 2 

Mittwoch Donnersta.g 

Zeit KIMsel Lehrfach I Saal Zeit IKIMsel Lehrfa.ch I Saal 

7-8 I Biirgerklmde 1 7-8 Ia Materialienk. B 1 
7-8 III Rechnen 2 7-8 III Geometrie 2 
5-6 II Deutsch 1 5-6 Ia Algebra I 

Freitag Sonnabend 

Zeit IKlassel Lehrfa.ch I Saal Zeit IKIMsel Lehrfa.ch I Saal 

7-8 II Rechnen 1 7-8 I Geometrie 1 
7-8 III Deutsch 2 7-8 II Algebra 2 
4-6 ZII Zeichnen 1 u. 2 5-6 II Deutsch 1 

wahrend das dritte Zimmer die Zeichensaal-Einrichtung erhalt. In 
letzterem konnen auch die Stunden inBuchfiihrung und Materialienkunde 
gehalten werden, weil einesteiIs erfahrungsgemaB der Ra.um auf den 
Schulbanken fUr die umfangreichen Hefte, die im BuchfUhrungsunter
richt aIs Nachbildungen wirklicher Geschaftsbiicher gebraucht werden. 
sehr beschrankt ist, und weil andernteils in der Materialienkunde die 
Zeichentische fiir die zu den Experimenten benotigten zahlr..ichen Appa.
rate gut benutzt werden konnen. 

4. Stundenplan einer Fabrikschule mit Selekta (Ia) bei Benutzung von 
2 Schulzimmern. 

Fur 2 Schulzimmer ist der Stundenplan schon weniger giinstig 
aufzustellen. Will man aus den soeben behandelten Grunden davon ab
sehen, den Unterricht bereits fruh 6 Uhr zu beginnen, so mussen au3er 
dem Zeichnen 6 Stunden abends von 5-6 Uhr und 1 Stunde sogar auBer
halb der als normal angenommenen Arbeitszeit, namlich von 6--7 Uhr 
gehalten werden. Da man fUr diese Stunde moglichst aber die altesten 
Schiller, die Selekta, -wahlen wird. die gegen Anstrengungen bereits 
am widerstandsfahigsten sind, so ist der Schaden am Ende nicht so groB. 
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Zeit 
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Die Unterrichtsfacher. 

6. Stundenplan einer Fabrikschule ohne Selekta. 
2 Schulzimmer. 

Montag Dienstag 

jKlassel Lehrfach Saal Zeit IKlasse Lehrfa.ch I Algebra 1 7-8 I Buchfiihrung 
II Geometrie 2 7-8 In Deutsch I Materialienk. B 1 4-6 ZI Zeichnen 

Mittwoch Donnerstag 

IKlasse Lehrfach I Baal Zeit IKlassel Lehrfa!'h 

I I~l I Biirgerkunde 

I 
1 7-8 II~I I Materialienk. 

Rechnen 2 7-8 Geometrie 
II Deutsch 1 

Freitag Sonnab€nd 

IKlassel Lehrfach I Saal Zeit IKlassel Lehrfach 

II Rechnen 1 7-8 I Geometrie III Deutsch 2 7-8 II Algebra 
ZII Zeichnen I u. 2 5-6 II Deutsch 
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I Baal 

I 
2 

1 u. 2 

I Baal 

AI 1 
2 

I Baal 

1 
2 
1 

5. Stundenplan einer Fabrikscbule mit Selekta (Ia) in bescbriinktem 
Umfange bei Benutzung von 2 Scbulzimmern. 

Es sind zwar, neben dem Zeichnen, an samtlichen Wochentagen 
abendliche Unterrichtsstunden von 5-6 Uhr erforderlich, iiber die 
normale Fabrikarbeitszeit hinaus aber brauchen keine Schulstunden 
vorgesehen zu werden. 

6. Stundenplan einer Fabrikschule ohne Selekta bei Benutzung von 
2 Schulzimmern. 

Rier miissen neben dem zweistiindigen Zeichnen noch 3 einstiindige 
Facher abends (5-6 Uhr) erteilt werden. Dies falIt natiirlich bum ins 
Gewicht und fiihrt zu der Folgerung, daB 2 Schulzimmer vollstandig 
ausreichend sind. 

7. Stundenplan einer Fabrikschule oboe Selekta bei Benutzung von 
1 Schulzimmer. 

Ja, selbst mit 1 Zimmer kommt man bei diesem Lehrplan aus; 
freilich wird es notig, 4 Stunden auf die Zeit von 6-7 Uhr abends zu 
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7. Stundenplan ei,ner Fabrikschule ohne Selekta. 
1 Schulzim,mer. 

Montag Dienstag 

IKl8i!8e Lehrfach Zeit Klasse LebJ;ofach 

II Geometrie 7-8 III Deutsch 
I Biirger kunde 4-6 ZI Zeichnen 

III Rechnen 

Mittwocb Donnerstag 

IKlaase Lehrfach . Zeit Klaase Lebrfach 

'~ 
Algebra 7-8 

I 
I 

I 
Buchfiibrung 

II Deutsch 5-6 II Reehnen 
III Geometrie 6-7 I Materialienk. A u. E 

Freitag Sonnabend 

Klaasel Lehrfaeh Zeit Klaasel Lebrfaeh 
•.... -

III Deutsch 7-8 II Deutsch 
ZII Zeichnen 5-6 II Algebra 

6,-7 I Geometrie 

verlegen und sich mit 1 Wochenstunde fiir die Materialienkunde zu be
gniigen. Immerhin ist der Beweis erbracht, daB selbst mit 
ganz geringem Aufwand vonMitteln bereits sahr Gutes ga
leist.et werden kann. Ein geraumiges Zimmer, das, wenn as 
gar nicht anders geht, nur die Zeichensaal-Einrichtung 
zu enthalten braucht, denn die Schiiler kannen zur Not auch' 
fiir die anderen Unterrichtsstunden an den Zeichentischen 
Platz nehmen, wenn eben der Raum fiir die doppelte Ein
richtungnicht ausreicht, geniigt alsLehrsaalfiir dit)Fabrik
schule.Es wird wohl kaumeinen Fabrikanten geben, der nicht bei 
einigen,. Nachdenken in seinem Unternehmen ein passendes derartiges 
Zimmer vediigbar machen kann, und an dem Einwand des Platz
mangels dad also die Griindung einer Fabrikschule am allerwenigsten 
scheitern. 

Das Gesagte moge kurz dahin resiimiert werden, daB fiir eine Werk
sc~ule mit Selekta. 3 Zimmer wiinschenswert, 2 ausreichend, fiir eine 
solchemit . beschranktor Selekta 3 Zimmer natiirlich angenehm. aber 2 
vollstandig ausreichend, fiir eineSchule ohne Selekta 3 Zimmer kaum 
nOtig. 2geniigend sind, und ma.n sichgegebenenfalls, sogar mit 1 Zimmer 
hehelfen. kann. 
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f) Das Leltrverfaltl'en. 
Am 5. Juli 1897 erlieB das preuBisehe Handelsministcrium "Vor

sehriften fiir die Aufstcllung von Lehrplanen und das Lehrvedahren im 
Deutschen und Rechnen an den vom Staate unterstiitzten gewerblichcn 
Fortbildungsschulen", die aueh allgemeines Intercsse haben, weshalb 
sie im Auszuge naehstehend und bei den entspreehenden Lehrpro
grammen im 5. Kapitel abgedruckt sein mogen: 

"Bei Aufstellung del' Lehrplane fUr gewerbliche Fortbildtmgsschulen ist 
!lavon auszugehen, daB del' Untcl'richtsstoff vorzugsweiso fiir das Leben von 
Nutzen sein und den Lebens- und Berufsinteressen del' Schiiler dienen solI. Dabei 
ist auf die ortlichen Verhiiltnisse COberwiegen eines bestimmten Berufs usw.) 
Riicksicht zu nehmen und zugleich die Pflege des religiosen Sinnes und der Liebe 
zum Vaterlande im Auge zu behaltcn." 

1. Gang des Unterrichts. 

Diesen allgemeinen Forderungen ist auch in den Werkschulen sinn
gemaBRechnung zu tragen, und wir haben bei Aufstellung del' Stunden
plane bereits gesehen, daB die Werksehulen sehr wohl imstande sind, 
iiber das staatlich vorgezeiehnete Ziel teilweise recht erheblich hinaus
zugehen; denn wir diiden nieht vergessen, daB, wenn auch anfangs 
PBichtfortbildungeschulen mit 4 aufsteigenden Klassen in PreuBen 
geplant waren, jetzt doch fast allgemein nur dreistufige Fortbildungs
schulen im Einverstandnis mit dem Handelsminister bestehen, die 
.staatlich unterstiitzt werden, wahrend fUr unsere Fabrikschulen durch 
Einrichtung der Selekta der vierstufige Unterrieht, der so sehr zu 
wiinsehen ist, urn einen abgeschlossenen Bildungsgang zu erzielen, ohne 
nenneIlBwerte Sehwierigkeiten durchfiihrbar ist. In anderen deutschen 
Staaten ist aber der obligatorische Fortbildungsschul-Unterricht viel
fach gar nur zweijahrig. 

Was nun die Art und Weise des Unterrichts anbelangt, so mull dio
selbe naeh den einzelnon Faehern versehieden sein. leh verweise dieser
halb mit auf die im 5. Kapitel gemaehten AusfUhI'ungen zu den einzelnen 
Lehrprogrammen nnd moehte hier nur das Folgende bemerken: 

Wenn der Untorrieht in Algebra, Geometrie und Rechnen sich mehr 
beziiglich der For m in den Balmen des Volkssehulunterriehtes be
wegen muB (inhaltlich weicht er selbstverstandlich sehr von dem 
letzteren ab). so nahert sieh der der Buchfiihrung, Biirger- und Gesetzes
kunde und der Materialienkunde (Gewerbekunde) mehr der Art des 
Dozierens an den Hochschulen, wahrend del' Unterricht im Deutschen 
z"isehen beiden die Mitte hiilt. 

Also im Rechnen, Geometric, Algebra zunachst Vortrag des fUr 
die. Stunde bestimmtcn Teilpensums, da!Ul aber Verarbeitung desselben 
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durch Frage und Antwort und durch schriftliche und miindIiche wsung 
einer maglichst groBen, fiir den speziellen Gesichtskreis der Schiiler ge
wii.hlten Anzahl von Aufgaben, wie sie das praktische Leben den jungen 
Leuten wirklich bringen kann. Wii.hlt man solche Aufgaben unmitteI
bar aus den Vorfii.llen des eigenen Betriebes selbst, dem die Schiiler an
geharen, so bnn man unbedingt, wie ich hundertfach gesehen habe, 
auf ein freudiges Eingehen der Lemenden rechnen, wii.hrend der Rechen
unterricht sonst seine Klippen wegen der geringen Beliebtheit bei den 
Schiilem hat, die da meinen, die Volksschule habe ihnen in dieser Hin
sicht bereits genugend Kenntnisse vermitteit. 

1m. Deutschen konnen schonin einzelnen Stunden sehr wohl zu
sammenhii.ngende Vortrii.ge uber geschichtliche und geographische 
Themata im AnschiuB an durchgenommene Lesestucke gehalten werden. 
Die Aufsii.tze mussen darauf hinzielen, das Verstii.ndnis der Schiiler 
fiir den Wert ihres Berufes in bezug auf die Allgemeinheit zu vertiefen, 
damit sie allmii.hlich inne werden, welchen Teil des groBen Staatsgetriebes 
sie bilden, und wie wichtig es ist, daB sie den Platz, an den sie gestellt sind, 
mag er auch nur ein untergeordneter sein, richtig ausfiillen. In der 
Grammatik aber haben wir wieder den Unterricht nach dem Muster 
der Volksschule, wennschon der Lehrer sich auch hier bemiihen mul3, 
den fiir das Alter der Schiiler passenden Ton anzuschlagen, um nicht 
etwa. Langeweile und das schlimmste Ubel, den passiven Widerstand 
gegen ein a.ufmerksames Folgen des Unterrichts und gegen die Aufnahme 
des Gebotenen, hervorzurufen. 

Anders ist es in den hoheren Fachern, wie Biirgerkunde, Buch
fiihrung, Gewerbekunde, Gesetzeskunde. 

Nicht nur, daB dieser Unterricht den groBen Vorzug genieBta 

sich an die reiferen und gereiftesten Schiiler zu richten, die bereits zu der 
in den unteren Klassen nicht uberall verbreiteten Erkenntnis durch
gedrungen sind, daB die Schule nicht der Lehrer, sondern 
ihretwegen da ist, und daB die Schule nicht eine Qual, sondem eine 
hohe Wohltat furs Leben sein soIl und will, sind auch noch die genannten 
Fii.cher erfahrungsgemii.B wegen des vielen absolut Neuen und Inter
essanten, das sie bieten, auBerordentlich beliebt. Freilich "ist der Ton, 
in dem man mit den jungen Leuten spricht, von groBer Wichtigkeit. 
Sie sind geneigt, mehr durch Gefiihl alB durch Vernunft sich leiten zu 
lassen. Wer den rechten Ton treffen bnn, der richtet bei ihnen mit 
wenigen Worten weit mehr aus, als ein anderer, der sich nicht in den 
rechten Ton stimmen kann, mit einer langen Rede. Der Ton mancher 
Erzieher ist zu gebieterisch. Mit stolzen Blicken sehen sie auf ihre PHago
sohne herab wie ein adelBstolzer Offizier auf seine Kompagnie. Jede 
Ermahnung, jede Erinnerung hat die Form eines despotischen Befehls.'~ 



Das Lehrverfahren. 75 

(Sa.lz ma.nn.) Hat der Lehrer es aber im Beginne seiner T"a.tigkeit ver
standen, sichdas Vertrauen seiner Horer zu erwecken, so darf er gewiB 
sein, daB dieselben in der weitaus iiberwiegenden Mehrzahl in jugend
licher Begeisterung bereit sind, ihm leuchtenden Auges zu folgen, 
wohin er sie in seinen Vortragen fiihrt, ja, es wird hii.ufig genug vor
kommen, daB sie 80m Schlusse einer Abendstunde, in der die betreffende 
Materie nicht ganz zu Ende beh80ndelt werden konnte, bitten, der Lehrer 
m5ge noch fortfahren, obwohl drauBen lachender Sonnenschein und die 
Freiheit winkt. Diese Stunden bergen dann aber 80uch fiir den Lehrer 
eine hohe innere Befriedigung in sich und schiitten ein Gliicksgefiihl iiber 
ihn 8ous, das ihn reichlich ffir die groBe Miihe und Arbeit belohnt, die 
er ffir deren Vorbereitung aufwenden muBte. Wie gesagt, in diesen 
Fachern wird man wohl einzelne Stunden oder einen kleinen Teil jeder 
Stunde ffir Repetitionen verwenden, im wesentlichen aber Mch Art 
der Hochschulseminare moglichst sinnfallig vortragen und daslebendige 
Wort unmittelbar wirken lassen. 

Wie in den Seminaren wird man auch bestrebt sein, durch eingehende 
Besprechung, Rede und Gegenrede, das Verstandnis des Vorgetr8ogenen 
bei den SchUlern zu vertiefen, etwaige auftauchende MiBverstii.ndnisse 
zu beheben und Unkl80rheiten zu beseitigen. GroBer Wert ist 80uch dar
auf zu legen, wenn irgend angangig, die SchUler zu kurzen freien Re· 
feraten iiber das Gehorte zu ver8onlassen. Das fordert die Beherrschung 
der Materie und zugleich der Sprache; beides ist wichtig fiir das 
Leben. 

In diesen Fii.chern kann man fast ohne Gewissensskrupel von dem 
Gedanken 8ousgehen, daB der SchUler, der selbst in solchen Stunden un-
80ufmerksam und widerwillig ist, einfach beiseite liegen gelassen werden 
kann; denn er ist es nicht wert, d80B man die anderen, fleiBigen seinet· 
wegen unniitz aufhalt. Andersliegt natiirlich der Fall, wenn ein Zogling 
wohl den guten Willen, aber Schwierigkeiten betrefIs des richtigen Ver
standnisses des Vorgetr8ogenen hat. Den wird man wohl gern, wenn es 
irgend die verfiigbare Zeit zu1ii.Bt, einmal privat vornehmen, um ihm die 
fUr eine weitere nutzbringende Beteiligung am Unterricht so uner1ii.Bliche 
Klarheit zu verschaiIen. 

Ahnlich ist's beim Zeichnen. Hier sind Begabung und Vorkennt
nisse so verschieden, d80B es ganzlich verfehlt sein wiirde, wollte ma.n 
einer ga.nzen Klasse ein und dieselbe Aufgabe stellen. Die Individu8oli
sierung k80nn hier bis zur auBersten Konsequenz getrieben werden und 
jederSchiiler in der Weise beschii.ftigt werden, die ihm ganz personlich 
am besten liegt. Deshalb sollen und konnen auch 2 Lehrer zugleich in 
einer Zeichenklasse tatig sein. Sie iibernehmen jeder einen Teil der 
SchUler, denen sie vollstandig un80bhangig voneinander Mch und n80ch 
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immer schwieriger werdende Projektions- und Konstruktionsaufgaben 
erteilen, sie gehen ganz wie im technischen Konstruktionsbureau, 
von ReiBbrett zu ReiBbrctt, tadeln hier, verbessern da, loben dort. 
Einzelne Zeichenstunden mussen aber auch fiir kleinere Vortrage ra
scrviert bleiben, die den SchUlern die gerade fUr die Branche, der sie 
angehoren, wesentlichen Mitteilungen zum Verstandnis der anzufertigen
den Zeichnungen geben. 

Zu den Obliegenheiten des Lehrers gehort as noch, fiir jedes Fach 
jo oin Tage buch, fUr jede Klasse je ein Klassen buch zu fiihren. 

In e r s t ere s tragt er nach jeder Unterrichtsstunde in kurzen Um
rissen ein, welchen Teil des Pensums er behandelt hat, so daB bereits 
nach ein- oder zweijahrigem Bestehen einer Schule vorziigliche Unter
lagen fiir die richtige Verteilung des Stoffes, wie sie gerade fiir ihren 
speziellen Fall in Frage kommt, vorliegen, an Hand deren ein Urteil 
dariiber gefallt zu werden vermag, welche Gebiete ausfiihrlicher, welche 
kiirzer zu besprechen sind, um mit der zur Vorfugung stehenden Zeit im 
Schuljahre im Verhaltnis zu dem zu bewaltigenden Stoff sinngemaB 
auszureichen. 

1910. Tagebuch: Biirgerkunde. Klass6 I. 

Tag I Stunde Lehrer I Gegenstand I Bemerkungen 

20.5. 7-8 Starke Die Gerichte. Justiz und Ver- Ziel dar Stun de 
waltung. Verwaltungsstreitver- nieht erreicht. 
fahren. Kompetenzkonfiikt. 
Biirgerliche Rechtestreitigkeiten 
Strafsachen. 

27.5. 7-8 Starke Gerichtsverfassung. Amtsge-
riehte. Landgerichte. Ober-
landesgerichte. Reichsgericht. 
Sehofi'en. Gesehworene. Staats-
anwaltschaft. Reehtsanwalt-
Behaft. 

Das Klassenbuch, welches ebensowenig wie das Tagebuch den 
SchUlern zuganglich sein darf, solI neben der stets besonders sorgfaltig. 
zu fiihrenden Anwesenheitsliste alIa Bemerkungen uber die Leistungen, 
die Piinktlichkeit und das Botragen der einzelnen SchUler der verschie
denen Klassen enthalten. Es wird also von allen Lehrern, die in der
Belben Klasseunterrichten, benutzt und gewahrt ihnenjederzeit einen 
raschen tJberblick, wie die SchUler sich in den anderen Fachern ver
halten. 
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1910 Klassenbuch fur KIBsee I. 

... = Un- ~ "d 
~.~ = Da- Unterrichts- .. 

i ~ ... 
Zeit Lehrer ..... = punkt- ..sl Bemerkungen 

tum fach ';3 :::1 .S 
~rIJ Hch ..c: 

C.l ell 
rIJ 

5.4. 7-8 Starke Biirgerkunde. 1 Maier 10 9 90 Maier wegen wie-
Rechte des derhoiten Zu-
Reichstage spii.tkommens 

ermahnt. 
Franke fehit. 

Maier 10 9 90 Maier einen Ver-
5-6 Starke Gewerbe- 1 weis durch den 

kunde, die Leiter ange-

Hebezeuge droht. 
Franke fehIt 

(entschuldigt). 
Maier 10 10 100 Maier :mr Bestra-

6.4. 4-6 Huch Zeichnen 2 fung wagen an-
dauernder Un-
piinktlichkeit 
vomotiert. 

SchlieBlich empfiehlt es sich, fiir die Schiller einer jeden Klasse als 
Unteriage fiir die Monatskonferenz ein Fiihrungs buch gewissermaBen 
als Auszug aus dem Klassenbuch nach folgendem Muster zu fiihren: 

1910. Fuhrungsbuch fur Klass6 I. 

Name des Konferenzl Da-I 

I 

Bemer--

Schiilers 
Vergehen Strafe Lob ZE'Dsur 

kungen yom tum 

Franz 30.4. 5.4. Friih und Nach- Rugen 
Maier mittag verspiit. 

6.4. Nachm. ver-
spatet 10 Pf. Strafe 

10.4. Friih verspatet 30Pf. " 15.4. desgl., freche 5OPf. " Antwort AusschIull 
angedroht 4 Will sicll 

bessem. 

30.5. \20.5.\ 
\ 

Lob wegen guter\ 
Arbeit 3 

30. 6. 10.6. Lob fiir gute 
Leistung 

12.6. desgl. 
16.6. desgl. 
25.6. desgl. 1 
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2. Hausaulgaben. 

Es muB das &streben der Lehrer sein, den Unterrichtsstoff restlos 
wii.hrend der Schulstunden zu bewaItigen; die Schiiler verfiigen ja 
nicht mehr wie in der Volksschule iiber eine Menge freier Zeit, sondem 
miissen tagsiiber korperlich schwer arbeiten so daB fast bei allen die 
Fahigkeit, abends noch Hausarbeiten anzufertigen, und seien es auch 
nur kleine, recht gering ist. 'Oberdies bilden diese Hausaufgaben auch 
aine Gefahr iiir die Disziplin; denn selbstverstandlich miiBte der Lehrer, 
der solche einmal stellt, schon wegen Aufrechterhaltung der Ordnung 
und des Bespektes unbedingt darauf dringen, daB sie auch gemacht 
werden; er kann aber sicher sein, daB er hier auf Widerstii.nde bei einer 
groBen Zahl der SchnIer stoBt, die oft wohl ganz uniiberwindlich sind, 
eben wegen der besonderen Verhaltnisse, unter denen Werkschulen 
wie aIle obligatorischen Fortbildungsschulen iiberhaupt arbeiten. Von 
den Regierungen werden demzufolge auch schriftliche Hausaufgaben 
nicht gewiinscht. Wollen sich tiichtige Schiiler durch schriftliche Be
handlung irgendeines sie interessierenden Themas, sei es Beschreibung 
einer Maschine, eines SchitIes (in Werften), eines Bergwerks usw. be
sonders hervortun, so illt ihnen natiirlich aIle Unterstiitzung zu gewahren; 
sonst aber beschranke der Lehrer sich darauf, lediglich eine Repetition 
des Gehabten im Kopfe zu verlangen. Diese konnen die Schiiler auf dem 
Schulwege oder zu Hause nach dem Aufstehen ausiiihren; fiir schriftliche 
Arbeiten aber fehit ihnen daheim abends in vielen Fallen nicht nur die 
Lust, sondern auch das Material (Papier, Feder, Tinte) und der Platz 
fiir ruhige Tatigkeit. 

Aufsatze und schriftliches Bechnen sind also wii.hrend der Schul
stunden auszufiihren, und es ist auch besser, die Hefte, solange sie im 
Gebrauch sind, den Schiilern nicht mit na.ch Hause zu geben. Andem-. 
falls wiirde man wohl hinsichtlich Sauberkeit und guter Haltung der 
Hefte bald recht triibe Erfahrungen machen. 

Das gleiche tritIt fiir die Zeichnungen und die Biicher, die wahrend 
des Buchha.ltungsunterrichtes gofiihrt werden, zu. 

3. Zensuren und Zeugnisse. 

Die Verwaltungsberichte des Konigl. PrenB. Landesgewerooamts 
fiihren hierzu a.ns: 

Recht giinstige Wirkungen fiir die Schulzucht werden in den Schulberichten 
den Schulzeugnissen zugeschrieben. Wahrend man sich anfangs darauf beschrankte, 
nur den Handwerkslehrlingen das Zeugnis fiir den Fortbildungsschulbesuch, 
dessen sie bei abzulegender Gesellenpriifung bediirfen, auszustellen, geben jetzt 
viele Schulen auch am Schlusse der einzelnen Schuljahre, und zwar nicht nur 
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fUr Handwerker, sondern auch fiir die Arbeiter und Kaufmannslehrlinge Zeugnisse 
aus, daren Einsichtnahme von den Eltern und Arbeitgebem zu bescheinigen 
ist. Letztere Bestimmung emes sich nicht nur fUr das Verhalten und den FleiLl 
der Schiller forderlich, sondem vermochte auch in vielen Fallen das Interesse 
der Arbeitgeber fUr die Arbeit der Fortbildungsschule wachzurufen oder zu 
erhohen. 

Dem ist fiir die Werkschule nur beizupfliohten. Es ist nun einmal 
eine Eigentiimlichkeit des Deutschen, daB er iiber etwas Erlerntes auoh 
eine Bescheinigung haOOn will, die ihm sohwarz auf weiB bestatigt, 
was er zu leisten vermochte. Mag auch das Ausland gerade iiber diesen 
Punkt vielfaoh spotten, diese deutsohe Griindliohkeit ist mit eine der 
Ursaohen fiir die gewaltigen technischen Erfolge der letzten J ahrzehnte 
gewesen, die wir zu verzeichnen hatten, und wir wollen also nicht daran 
rutteln. 

AlB Unterlagen fiir die am besten nach Ablauf eines jeden Semesters 
zu erteilenden Zensuren, die zweokmaBig in entspreohend vorgedruckte 
Formularhefte (siehe Anhang S. 143) einzutragen sind, kommen 
neben den Klassenbiichern und den Urteilen iiber die wahrend der 
Stunden angefertigten schriftlichen Arbeiten die Resultate der Kon
ferenzen in Betracht, die das Lehrerkollegium allmonatlich abhalten solI, 
um iiber die Fortschritte und Leistungen der einzelnen Schiller zu 
sprechen. Zu diesen Konferenzen miissen auch die Betriebsleiter, soweit 
sie nicht selbst bereits unterrichten, hinzugezogen werden; denn ihnen 
sind die Lehrlinge und jugendliohen Arbeiter wahrend ihrer Haupt
tii.tigkeit unterstellt, und es ist ja gerade einer der wesentlichsten Vor
ziige der Fabrikschule, daB os so ohne Schwierigkeiten moglich ist~ die 
Erfolge der SchUler a.uf praktischem und theoretischem Gebiete gegen
oinander abzuwii.gen. Hat sich so schon durch die allmonatliohen Kon
ferenzen eine Meinung, die aIle in Betracht kommenden Seiten der 
Frage beriicksichtigt, bilden konnen, so werden die Verhandlungen 
in der SemesterschluB-Konferenz bedeutend erleichtert sain. Auf diese 
Weise wird ka.um irgendein Unrecht einem Schiller zugefiigt werden, 
etwa duroh schade Beurteilung seiner nicht ganz befriedigenden 
Leistungen in der Schule, wii.hrend die in der Werkstatt ein Lob verdient 
hatten. 

Auch die einzelnen Fa.cher mussen versohieden bewertet werden. 
Dies variiert wieder nach dem Industriezweige, dem das Werk angehort, 
das Trager der Schule ist. 1m allgemeinen bnn man aber wohl sagen, 
daB gute Erfolge in Deutsoh, Rechnen und Zei0hnen das Minimum 
sind, was von einem jeden Sohiller gefordert werden bnn; gelingt es 
ihm dagegen nicht, in die Geheimnisse der Buohfiihrung oder gar der 
Burger- und Gesetzcskunde einzudringen, 80 muB man sich eben be
scheiden, wie la auoh die Materialien- oder Gewerbekunde und die 
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Algebra mit ihren Ansprliehcn an die hohere Intelligenz des Einzelnen 
vielen stets ein versehlossenes Bueh mit sieben Siegeln bleiben werden. 

Neben den Leistungen faUt bei Erteilung der Zensuren aber aueh 
die Flihrung sehr ins Gewicht. 

Besondere Rubriken sind demnaeh flir diese sowie flir die Plinkt
lichkeit und RegelmaBigkeit im Besueh des Sehulunterriehtes in 
den Zeugnisformularen vorzumerken. Welehe Wiehtigkeit dem beizu
messen ist, geht aus der AusfUhrungsanweisung zur Gewerbeordnung 
fUr das Deutsche Reich yom 1. Mai 1904 hervor. Ordnungs
gemaBe Entsehuldigungen seitens der Eltern bei infolge Krank
heit oder aus sonstigen Anlassen notwendigem Fehlen sind uner
laBlich, nieht nur flir die Werkstatt, sondern aueh flir die Schulo. Will 
ein Schliler einmal yom Naehmittagsunterricht dispensiert sein, so muB 
er dem Leiter den Grund angeben und erhalt dann je naeh Befund einen 
PaB, auf dessen Vorzeigung hin der Werk-Portier erst befugt ist, den 
Sehliler aus der Fabrik hinauszulassen. 

Diese Passe sind in ein Bueh geheftet, in dem sieh perforierte 
Blatter mit nieht perforierten abwechseln; die Niederschrift erfolgt 
mit Durchschlag, die herausgetrennten Blatter erhalten die Lehrlinge, 
die anderen bilden eine libersichtliche Zusammenstellung der im Laufe 
des Jahres gewahrten Beurlaubungen und der von den Schlilern daflir 
angeflihrten Grlinde. AUzu haufig konnen so Tanten und andere 
Hebe Verwandte bchufs Erlangung cines freien Naehmittags nicht 
als verstorben vermeldet werden. 

Treten wiederholto und ungebiihrliche Versauml1isso ein, so sind 
Strafen am Platze, liber die spater gesprochen werden solI. 

AuBer den Semester-Zeugnissen, die bei SchiuB des Schuljahres 
jeweils mit die Bemerkung enthalten, ob die Versetzung nach der hoheren 
Klasse moglich war oder nieht, empfiehlt es sieh, noch ein besonderes 
Schulentlassungszeugnis fUr die jugendlichen Arbeiter und Lehrzeugnis 
flir die Lehrlinge auszustellen. 

§ 127 c der Gewerbeordnung bestimmt hierliber das Folgende: 
"Bei Beendigung des LehrverhiUtnisses hat dcr Lehrherr dem Lehrling 

unter Angabe des Gewerbes, in welchem der Lehriing unterwiesen worden ist, 
iiber die Dauer der Lehrzeit und die wiihrend dersclben erworbenen Kenntnisse 
und Fertigkeiten sowie fiber sein Betragen cia Zcugnis auszustellen, welches von 
der Gemeindebehorde kosten- und stempelfrei zu beglaubigen ist. 

An Stelle dieser ZeugnisS6 treten, wo Innungen oder andere Vertretungen 
der Gewcrbetreibenden bestehen, die von diE'sen ausgcstellt.en Lchrbriefe." 

Diesem allgemeinen Zeugnis wird man einen besonderen Passus 
liber die Erfolge in der Schule anfligen. 1m librigen soUte Wert darauf 
gelegt werden, diese Zeugnisformulare nicht nach der Schablone zu ver
wenden, sondern klinstlerisch auszustatten in der etwa flir Diplome lib-



Das Lehrverfahren. 81 

lichen Form (siehe AMang S. 1(5). Die jungen Leute freuen sich dariiber 
und werden haufig veran1aBt, die Zeugnisse, sindsie zufriedenstellend, 
einzurahmen und ala freundliche Erinnerung an gliickliche Jugend
jahre aufzubewahren. 

4. Pramien und Strafmittel. 

Pramien. Wie dies der Staat und die Gemeinde tut, e.ollte auch 
die Fabrikschule die verhaltnismaBig geringen Kosten nicht scheuen 
und eine halbjahrliche Pramienverteilung vornehmen. Der Anreiz zu 
hoheren Anstrengungen, die Erweckung eines gesundvn Ehrgeizes, kurz 
der erzieherische Wert solcher Mittel da.rf nicht verkannt werden. 
Beschrankt man sich darauf, jades Semester nur die heiden besten 
(oder 3 besten) Schiller einer jeden Klasse zu pramiieren, so entstehen 
ja auch keine allzu hoh~n Kosten. Bei Deckuns der Schulausgaben durch 
die Lehrgelder der Volontare odar Stiftungen von Frtunden der Werk
schule konnten diese Pramien moglicherweise sogar aus dem so ge
bildeten allgemeinen Schulfonds bestritten werden. 

Um die Pramien auch auf die llicht pramiierten Schiller wirken 
zu lassen, stellt man dieselben einige Tage lciong zur alIge
Meinen Besichtigung aus. Die Verteilung selbst aber muB eine weihe
volle Feier sein, der samtliche Sohiller allet Klassen beizuwohnen haben. 
Nach einer auf den Tag beziiglichen Rede des Schulleiters halt einer der 
Lehrer einen Vortrag, der sich auch der Auffassungsgabe der Jiingeren 
anpaBt und am besten entweder aus sozialem odor na.tiona.lem Gebiete 
genommen wird oder a.ber einen Fabrikationszweig der Branche be
handelt, der das betreffende Werk angehort. Hieran schlieBt sich die 
eigentliohe Pramienveiteilung mit Nennung der Ausgezeichneten und 
personlicher Vbergabe der Geschcllke. 

Die letzteren selbst konnen entweder Schul- oder Werkstatts
werkzeuge (wie z. B. ReiBzeuge, feine MeBinstrumente usw.) oder wissen-
5chaftliche Biicher sein. 

Reichen aber die Mittel fiir derartige Veranstaltungen absolut nicht 
aus, so kann man den FleiB auch noch auf andere Weise belohnen, etwa 
durch die Erla.ubnis, wochentlich an 4 Zeichenstunden, anstatt deren zwei 
teilneh.men zu diirfen. Da diese MaBregel eben nur die Strebsamen trifft, 
50 wird dieselbe wohl in allen Fallen mit lebhaftem Danke begriiBt und 
begierig die Gelegenheit wahrgenommen werden, das Ziel des Kursus 
fiir sich personlich viel weiter zu stecken,ala imSchulplane steht. Ebenso 
freut die Aushandigung von Fabrikkatalogen zum Studium der her
gestellten Fabrikate oder die Erla.ubnis, stundenweise bei der Herstellung 
besonders interessanter Gegenstande in anderen Abteilungen hospitieren 
zu durfen. 

Kohlmann, Fabrikschulen. G 
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Befindet sich am Fabrikorte oder in dessen unmittelbarer Nahe ein 
Theater, das Volksvorstellungen zu bewnders billigen Eintrittspreisen 
veranstaltet, so ist auch die Aushii.ndigung von Freibilletts fUr gute
Leistungen erfahrungsgemaB ein trefflicher Ansporn, sich in der Schule 
oder auch in der Werkstatt hervorzutun. Setzt der Lehrer fUr besonders 
8chwierige Priifungsaufgaben den bestenLosernkleineGeldpreise (10oder 
20 Pfennig), 80 reizt auch dies den Wetteifer. 

lch mochte bei dieserGelegenheit einschieben, daB viele Unternehmer 
auch in Deutschland nach amerikanischem Muster dazu iibergegangen 
sind, durch Anschlag am Schwarzen Brett bekannt zu machen, daB Er
findungen und Betriebsverbesserungen, die ein Arbeiter im Laufe seiner 
Tatigkeit macht, je nach dem Werte derselben honoriert werden. Diese 
Bestimmung hat sehr gute Resultate gezeitigt, die Arbeiter betrachten 
ihre Arbeit mit kritischen Augen, der Extragewinn lockt, die Leure 
gehen mehr aus sich hemus, und die Fabrik hat den Vorteil, daB sie 
praktische Verbe$erungen und gleichzeitig die Kenntnis gewinnt~ 
welche Arbeiter sich infolge ihrer hOheren Intelligenz fUr kiinftig frei 
werdende Aufsichtsstellen eignen. 

Jugendliche Arbeiter und Lehrlinge werden freilich hier nur in 
beschrii.nktem Umfange wirksam sich mit betatigen konnen, immerhin. 
kann auch unter ihnen ab und zu einmal ein findiger Kopf sein, und man 
solI also auch diesen Arbeiter-Kategorien den gleichen Vorteil der Be
lohnungen prinzipiell zugestehen, wie den alteren und erfe.hreneren. 
Leuten. 

Dber die Gewahrung eines Urlaubs fUr SchUler, die in der Werkstatt 
und Schule sich gut fUhrten, spreche ich noch an anderer Stelle. 

Strafen. DaB die diesbeziiglichen statutarischen Be-
stimmungen, soweit es sich urn Ortsstatute handelt, die 
sich nicht auf allgemeine La.ndesgesetze stiitzen, bei den 
Pflichtfortblldungsschulen mitunter auf recht schwachen FUBen 
soohen, ist bekannt. Namentlich gegen die Karzerstrafen fiir 
Lehrlinge wird in PreuBen seitens der Gewerbetreibenden als eine ihrer 
Meinung nach rechtsirrtiimliche Einrichtung Front gemacht. Es wird 
behauptet, daB hier unter Umstanden eine im Sinne des § 127 a del" 
Gewerbeordnung "die Gesundheit des Lehrlings gefahrdende Behand
lung" vorliege, sowie daB des weiteren die gewerblichen Lehrlinge del' 
Sohule entwachsen seien und laut § 127 a. der vaterlichen Zucht des Lehr
herrn unterworfen seien. 1m Sinne des Gesetzes seien die Lehrlinge· 
keine SchUler mehr, konnten somit auch nicht mehr einem Schulstraf
recht unterworfen werden. Unter dem Eindrucke dieser Kundgebungen 
hat sogar unterm 14. Juni 1909 die Deputation fUr die Stadtischen Fach
und Fortbildungsschulen in Berlin die Strafeinstellung bestimmt, indem 
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sie folgende Verfugung erlieB : "Nachdem das Kammergericht als hochste 
Instanz in Landesstrafen in konstanter Praxis dahin entschieden hat, 
daB der Stundenplan der Pflichtfortbildungsschule als Ortsstatut be
schlossen und publiziert werden muB, daB andernfalls eine Rechts
verbindlichkeit nicht besteht, insbesondere auch eine Strafe wegen 
Schulversaumnis nicht festgesetzt werden kann, sind die wegen Schul
versaumnis eingegangenen noch unerledigten Antrage auf Bestrafung 
zu den Akten zu legen." 

Den Stundenplan, der jedes Semester zu wechseln pflegt, als Orts
statut jeweilig zu beschlieBen, ist namlich wegen der Kurze der zur 
VerfUgung stehenden Zeit nicht moglich. 

Nach den Erklarungen aber der Regierung yom 8. Marz 1910 und 
7. Oktober 1910 (siehe Vorwort) wird auch fUr PreuBen hier durch 
landesgesetzliche Grundlagen demnachst Besserung und Klarheit ge
schaffen werden. 

Erfreulicherweise brauchen wir uns bei del' uns hier beschii.ftigenden 
Frage nicht in diesen Streit zu mischen, denn fUr die Fabrikschule liegen 
die Verhaltnisse insofern weit klarer und einfacher, als die Lehrlinge 
einen Lehrkontrakt, die jugendlichen Arbeiter bei Beginn ihrer Tatigkeit 
eine Arbeitsordnung unterschreiben und damit inhaltlich anerkennen 
mussen. Beide enthalten in Dbcreinstimmung mit dem Gesetz Anord
nungen betre:ffs Unpunktlichkeit und UnbotmaBigkeit bei der Arbeit, die 
durch entsprechende Zusatze auf die Fabrikschule erweitert werden 
konnen, da dieselbe ja von der Fabrik getragen wird und innerhalb der 
Arbeitszeit gehalten wird. 

Die peinlichen Geldstrafen fUr ein Zuspatkommen zur Arbeit 
gelten also auch fUr die gleiche Verfehlung beim Schulunterricht und 
bewirken regelmaBig, daB tatsachlich nur Ausnahmefalle vorkommen. 
Haufen sich dieselben, so bleiben dem Arbeitgeber innerhalb seines 
Machtbereichs noch so viele Moglichkeiten, auf die jugendlichen Sunder 
einzuwirken, daB das EinreiBen einer wirklichen Unordnung ausge
schlossen erscheint. 

Falle von ofl'ener Widersetzlichkeit ereignen sich erfahrungsgemaB 
fast nie, weil die Lehrer, sind sie gleichzeitig Beamte, infolge ihrer 
Eigenschaft als Vorgesetzte fiir die praktische Tatigkeit der SchUler 
einen weit hoherenRespekt genieBen, als dies bei denFortbildungsschul
lehrern der Fall sein bnn ; denn diese konnen den Lehrlingen auBerhalb 
der Schule ja nicht viel anhaben. Sehr wirksam ist und bleibt eine 
gewisse uberlegene Ironie gegen widerspenstige Elemente, nament
Hch wenn es der Lehrer versteht, die Kameraden auf seine Seite zu 
ziehen. Die letzteren besorgen dann meist durch frohlichen Spott das 
iibrige, um den Dbeltater zur Vernunft zu bringen. Hochnasige SchUler, 

6* 
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die behaupten, sich im Unterricht zu langweilen, weil sie alles schon 
"wiiBten", soIl man einmal vor der ganzen Klasse durch eine an der 
Tafel zu losende besonders schwierige Aufgabe oder durch intensives 
Ausfragen iiber eine bestimmte Materie absichtlich "hineinlegen". 
Da.s schadenfrohe Gaudium der lieben lVIitschUler heilt die Betroffenen 
gewohnlich griindlich von ihrer Einbildung. Ganz verpont miissen 
korperliche Ziichtigungen sein, was eigentlich kaum der Er
wahnung bedarf. Sie sind schon Kindern gegeniiber nicht am Platze, 
geschweige denn bei jungen Leuten, deren Empfindlichkeit sehr groB ist. 
Sie beweisen auch nur einenMangel an Selbstbeherrschung beim Lehrer, 
der den Korpsgeist der ganzen Klasse gegen ihn auf den Plan ruft und 
ihn meines Erachtens fiir den Lehrberuf einfach untauglich macht. 

Vermieden werden sollte auch immer eine hochnotpeinliche Unter
suchung wahrend des Unterrichts; sie stort, bringt Unruhe und Zer
streutheit hervor und fordert die Sache selbst nicht; man begniige sich 
also mit der Eintra.gung ins Klassenbuch und veranlasse das Weitere 
nach der Stunde. 

Offenkundige Faulheit aber sollte meines Erachtens bei jungen 
Leuten in dem hier in Frage kommenden Alter iiberhaupt nicht mehr 
gestraft werden. Relfen Rinweise darauf, daB sie dafiir dereinst im 
Leben am allerhartesten biiBen miissen, nicht, so soIl man sich mit ihnen 
nicht allzu lange herumschlagen. 15-17 jahrige Menschen sind nicht 
mehr so dumm oder so kindisch, da.B sie in Wahrheit glauben, sie lernten 
fiir den Lehrer und nicht fiir sichselbst. Wenn hier iiberhaupt von einer 
Strafe die Rede sein kann, so zeigt sioh dieselbe boi Gelegenheit der 
Versetzungen. 

5. Versetzungen. 

Schon weiter oben sprach ich davon, da.B bei der Neuaufnahme von 
SchUlern in die Werkschule verschiedene Gesichtspunkte beriicksichtigt 
werden mussen, um allen praktischen und theoretischen Anforderungen 
zu genugen. 

Dieselben Umstande haben einen groBen EinfluB auf die spateren 
Versetzungen, denn auch bei ihnen sprechen vielfach auBerliche Er
wagungen mit, wie die, daB aus rein praktischen, unterrichtstechnischen 
Griinden die Schiilerzahl in den Klassen eine moglichst gleiche sein muB. 
So wenig angenehm dies ist, wird man zur Regulierung dieser Frage in 
einzelnen Fallen, wenn angangig, in den Konferenzen sein Urteil mildern 
oder scharfen. 

Vor allen Dingen aber ist in Betracht zu ziehen, welche Lehrzeit 
der SchUler noch vor sich hat, denn aIle Lehrer werden wohl einmiitig 
Wert darauf legen, den in den Kampf des Lebens hinaustretenden 
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jungen Leuten eine moglichst abgeschlossene Bildung mitzugeben, wenn 
die Betreffenden nur einigerma.Ben iiber die unbedingt notwendige Auf
nahmefahigkeit fiir das in den hoheren Klassen Gelehrte verfiigen. 

In Zweifelsfallen konuen auch hier die praktischen Leistungen mit 
in die Wagschale fallen. Ebenso sind versuehsweise Versetzungen auf 
Widerruf empfehlenswert. SchlieBlieh laBt es sich wohl a.ueh einrich(l;en, 
daB ein Einzelner an bestimmten Stunden der hOheren Klassen, fiir die 
er Verstandnis und Begabung hat (z. B. Materialienkunde), teilnimmt. 
wahrend er den Unterricht in anderen Faehern, die ihm nicht so gut 
liegen (etwa Deutsch und Rechnen), wiederholt. 

Den Unterricht in der Biirgerkunde sollte man tunliehst jedem 
Lehrling und fortbildungsschulpflichtigen jugendlichen Arbeiter min
destens wahrend eines J ahres zukommen lassen, wird doch gerade in 
ihm eine Saat nationalen Versilindnisses und Empfindens gesat, die in 
spateren Jahren gute Friichte tragen kann. Einen jungen Manu iiber
haupt ohne Biirgerkunde-Unterricht lassen, heiBt ihn schonungslos 
den zerstorenden und zersetzenden Elementen ausliefern, die unab
lassig am Werke sind, das zu vernichten, was andere mit heiBem Be
miihen aufrichten, die mit tOrichten Phrasen gerade die kenutnis- und 
infolgedessen urteilslose Menge verblenden und ihr vorspiegeln, daB 
von einem plotzlichen Umsturz alles. einer stetigen ruhigen Fortent
wicklung aber, wie wir sie, die wir national fiihlen und empfinden, a,n

streben, nichts zu erwarten ist. Diese Verantwortung sollte meines 
Erachtens kein pflichtbewuBter Schulleiter auf sich laden diirfen. 

6. Ferien und Festa. 

Da das Schuljahr mindestens 40-42 Wochen umspamlen solI, so 
entsteht fiir die Leitung der Fabrikschule die Frage, in welcher Weise 
die restlichen 10-12 Wochen Ferien zu verteilen sind. 

MancherleiErwagungen lassen es nun ratlich erscheinen,demMuster 
der sonstigen Bildungsanstalten nicht zu folgen. Wie die praktische 
Tatigkeit der SchUler unmoglich durch oftere kiirzere Ferienwochen 
(etwa zu den hohen Festen Ostern, Weihnachten, Pfingsten) unter
brochen werden darf, obwohl dies bekanutlich flir die gerade aus der 
Schule Entlassenen in Riicksicht auf deren korperliche Entwicklung 
gewiB begriiBenswert ware, so sollte dies auch nicht fiir die Werkschulen 
in Frage kommen. 

Der beste Ausweg bleibt ein Aussetzen des Unterrichts wahrend 
der heiBestenSommermonate Juli undAugust, in denen er. mindestens 
soweit er auf die Nachmittagsstunden faUt, so wie so wegen der Hitze 
selten ein ersprieBlicher sein wiirde. Die iibrigen 10 Monate aber soU 
der Unterricht ohne Unterbrechung fortdauern. Dadurch wird freilich 
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das Sommersemester (vom 1. April bis 30. September) auf nur 4 Monate 
gekiirzt, bei richtiger Einteilung des Lehrplanes schadet das aber nichts, 
wie ja auch die Verhii.ltnisse an den VoIksschulen und besonders den 
hOheren Schulen Westdeutschlands, deren Sommerferien von Anfang 
August bis Mitte September wahren, und die dafiir keine Herbstferien 
kennen, ganz ahnliche sind. 

Diese Einrichtung ist auch deshalb vorteilhaft, weil die an der 
Schule als Lehrer tatigen Werkbeamten, die sich in der Fabrik wahrend 
ihrer Ur1a.ubszeit vielfach abwechselnd vertreten miissen, a.uf diese 
Weise geniigend Spielraum fiir die Nacheinanderordnung ihrer eigenen 
Ferienwochen erhalten. 

Ob den Schiilern selbst wii.hrend der Schulferien ein Urlaub gewi.i.hrt 
wird, das ist natiirlich Sache dar Werkleitung. Wiinschenswert ist es 
fiir die Gesundheit der jungen Leute jedenfalIs, und Kosten entstehen 
dem Unternehmer ja nicht, da der sonst fiir die Arbeit gezahlte kleine 
Stundenlohn natiirlich fiir die Ferientage in Wegfa.1I kommt. Freilich 
wird die Arbeitskraft besonders der i.i.lteren Lehrlinge manchmal nur 
ungern vermiBt werden. 

EntBchlieBt man sich demnach zur prinzipielIen Bewilligung eine", 
Urla.ubs fiir die Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter, 80 solIte man dies, 
abgesehen von KrankheitsfalIen, nur dann tun, wenn es sich um Schiiler 
handelt, die in der Werkstatt tiichtig und in der Schule fleiBig sind. Bei 
besonders braven, aber unbemittelten jungen Leuten,die auch von ihren 
Eltern auf keine nennenswerte Unterstiitzung rechnen diirfen, konnte 
man sogar so weit gehen, daB ihnen, gewissermaBen als Pra.mie fiir 
ihre guten Leistungen, der gewohnte Stundenlohn oder ein Teil desselben 
fiir die Ferientage fortgezahlt wird. Das kostet nicht allzu viel, und das 
Werk erwirbt sich dadurch dankbare und treue Arbeiter. 

Die Lehrer freilich diirfen, erhalten sie keine Jahresremuneration, 
sondern werden sie stundenweise oder monatlich bezahlt, fiir die Ferieno. 
monate ebensowenig eine Vergiitung beanspruchen wie fiir die durch 
etwaige Feier- und Festtage ausfalIenden Stunden. 

1m Interesse der allgemeinen Jugendfiirsorge durchaus wiinschens
wert ist es, wenn ein engerer ZusammenschluB von Lehrern undSchiilern, 
etwa durch Honntagliche Turnspiele oder Wanderungen oder durch 
Unterhaltungsabende, Lichtbildervortrage, musikalische und Kla.ssiker
Abende, zu denen auchdieEltern hinzugezogenwerden konnten,erstrebt 
wird. Ob aber die Moglichkeit hierzu geboten ist, hii.ngt so sehr von 
den ortlichen Umstii.nden ab, daB a.uf Einzelheiten hier nicht eingegangen 
werden kann. Sicher ist jedenfalIs, daB durch solche Veranstaltungen 
und die Vorbereitungen dazu die J ugend dem gerade in diesem Alter 
so iiberaus gefahrlichen StraBenleben entzogen und auf Dinge hingelenkt 
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wird, die bei richtiger Behandlung eine bleibende Herzens- und Geistes
hildung zu erzielen vermogen. 1st der Schulleiter in der Tat ein Mann, 
dor ein warmes Herz fiir die ihm anvertrauten ZogUnge hat, so wird 
er auch Mittel und Wege tinden, um in der hier angedeuteten Richtung 
segensreich und fruehtbar zu wirken. 

g) Die Lehr- and Lernmittel. 
Die Pflichtfortbildungssehulen schreiben vor, daB fiir die Be

sehafIung der Lehrmittel die Arbeitgeber verantwortlieh sind, daB 
diese indessen die Berechtigung haben, den verauslagten Betrag von den 
Sehiilern eventuell zuriiekzufordern. Das gleiehe Verfahren soUte 
iiberaU angewendet werden mit der Erweiterung, daB der Trager 
der Schule iiberhaupt die Lehrmittel im groBen einkaufe, wodureh er 
sie billiger bekommt, und dann entweder zum Selbstkostenpreise oder 
noeh darunter an die Lehrlinge abgibt, soweit es sich um Schreibhefte. 
Formulare, Loschblatter, Zeichenpapier handelt, oder sie den Schiilern 
leihweise zum Gebrauche wahrend der Schulzeit iiberliiBt. Letzteres 
wiirde vielleieht fiir ReiBzeuge, ReiBbretter, die in der eigenen Modell
tischlerei angefertigt werden konnen, ReiBschienen und Lehrbiicher zu
trefian. Umsonst die Materialien auszuhandigen, ist, so freundlieh der 
Gedanke erseheinen mag, nicht zweckentsprechend, da der Wert der 
Objekte hierdureh in den Augen der Schiiler verliert, und die Gegenstiinde 
demgemaB eine viel weniger sorgfaltige Behandlung erfahren, alB wenn 
etwas, wenn aueh nur, den Lohnverhaltnissen der Lehrlinge ent
spreehend, wenig, dafiir entriehtetwerdenmuBte. Das gilt insbesondere 
fiir die ReiBzeuge, deren Ansehafiung den Schiilern durch Woehenteil
zahlungen erleiehtert werden kann. 

Dabei braucht man ja nicht kleinlieh zu sein: Formulare, wie sie 
im kaufmannisehen Bureau tiiglich zu hunderten gebraueht werden, 
Briefbogen, Rechnungen, Frachtbriefe, Wechsel, Avise, dann Feder
halter und Federn, Bleistifte und Gummis konnen natiirlich von der 
Berechnung ausgenommen werden. Hier zeigt sieh iibrigens wiederum 
ain kleiner Vorteil der Werkschule gegeniiber der allgemeinen Fort
bildungssehule, denn da miissen die Sehiiler sich wohl oder iibel die 
immerhin ziemlich teuren Formularhefte anschafien, wahrend bei der 
Werkschule die Gratisabgabe tatsaehlich fast gar nieht ins Gewioht faUt. 

Aueh die Lehrbiicher, welche die Lehrer im allgemeinen zum 
Unterricht ben5tigen, miissen der Schule gehOren, die sie nur leihweise 
gegen Quittung abgibt. Dadurch wird eine groBere durch Jahre 
gehende Gleiehartigkeit des Unterriehts, soweit sieh eine solehe mit der 
fortschreitenden Erkenntnis auf technischen Gebieten usw. vertragt, 
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1910. Linke Formularhalfte. Gruppe 2b. 

~ 
l 
H 

1 

2 

3 

~ 1 fU Wert Er- Be-

~ .. a~ Gegenstand Bezugsquelle halten zahlt 
~ 

":;;1iI., 
~!IIM M Ipf. am am .,,1iI 

I 1 1 F. Tetzner, Die Julius Springer, 8 - 5.2.10 10.2.10 
Dampfkessel Berlin 

I, II 1 1 Oskar Pache, Dar B. G. Teubner, - 10 10.1.10 Abon-
III deutsche Jiingling, Leipzig nement-

Bd. XVI, Nr. 1 fUr 1910 
16.1.10 

lIn. 20 1 W. Kley, Die Arbeit, Alexand. Kohler, 52 - 30.3.10 30.4.10 
m 2 Lesebuch. Dresden-A. 

3 0. 2,60 M 
4 
5 

usw. 

erreicht. Beschaffen die Lehrer dagegen ihre Biicher selbst, 
so sind sie begreiflicherweise nur zu oft geneigt, besondere 
Lieblingslehrbiicher zu bevorzugen, und der Unterricht erleidet 
Schwankungen, die dem Gallzen nicht forderlich sein konnen. 
Selbstversmndlich bleibt es den Lehrern unbenommen, ihre 
Bibliothek aus eigenen Mitteln nach Belieben zu bereichern, einen 
Anhalt hierfiir will die im 5. KapiteI, Abschnitt I, gebrachte Zu
sammenstellung geben. 

Uber das gesamte LehrnrlttelmateriaI, die technologische Sammlung, 
die Maschinen- und Zeichenmodelle miissen Biicher gefiihrt werden, 
die yom Schulleiter oder einem besonders hierzu beauftragten Lehrer 
dauernd auf dem laufenden zu halten sind. Diese Inventarbiicher ent
halten vielleicht folgende Gruppen: 

1. Wandkarten und Bilder, 
2. Biicher und Zeitschriften, 

a) fiir Lehrer, 
b) fiir Schiller, 

3. Zeichenvorlagen, 
4. Zeichenrequisitent 
5. Modelle und technologische Sammlung. 
6. Schuleinrichtungsgegensmnde, 
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Bucher fur Schuler. Rechte FormularhiHfte. 

Verliehen Verliehen Verliehen 
Bemerkungen 

am I an !zuriiCk am ! an !zuriiCk am I an Izuriick 

15. 2. Maier 
1 2. 3. 5. 4. Labisch 30.4. 

I 5. 3. Rothe 15. 3. 10.11 Ernst 30.11 
17. 3. Kunz 128. 3. 
12. 1. Franz 14. 1. 25. 1. Reyher 30. l. 10.2. Heinze 12. 2. 
15. 1. Markus 17. l. 2.2. Otto 4.2. 
19. 1. Hans 24. 1. 6.2. Labisch 8.2. 

1910 1911 1911 1912 
2.4. Martens 30.3. 3.4. Martens 28. 3. 5.4. Schulz 
2.4. Otto 30. 3. 3.4. Otto 28. 3. 5.4. Heisler 
2.4. Friedrichs 30.3. 3.4. Friedrichs 28. 3. 5.4. Vogele 
2.4. Schmidt 30. 3. 3. 4. Schmidt 28. 3. 5.4. Spark 
2.4. Kuno 30. 3. 3.4. Franz 28.3. 5.4. Erwald 

I 

Das Schema ist fiir die verschiedenen Gruppen verschieden; wenn 
beispielsweise fiir Gruppe 1, 5 und 6 das folgende geniigt: 

1910. Gruppe 6. Schuleinrich tungsgegenstande. 

..: 1- Er- Be-Z 
Klassel] 

Wert Be-
~ Gegenstand Bezugsquelle halten zahit 

merkungell ~ Ipf am am 
...:l M 

1 I 
I 

Muller & Co. 1 jW and!!chrank 65 - 16.3.10 10.4.10 Faktura Nr. 
73 

2 I u. II 2,wandtafel- Fr. Schneider 12 - 19.3.10 10.4.10 Faktura Nr. 
zirkel 74 

3 II 10 jZeichentische Eigene 50 - 20.3.10 - -
Modelltisch- v 

! lerei verrechnet 

somuBdasfiirGruppe 2,3, 4 (s.o.) einigeSpalten mehrenthalten, die sich 
auf die Ausgabe und Zuriickerstattung der Gegenstande beziehen. 

Die technologische Sammlung recht reichhaltig zu gestalten, 
wird die besondere Aufgabe des Lehrers sein, der den Unterricht in der 
Materialienkunde gibt. Da diese sich im wesentlichen auf die Branche 
beziehen wird, der die die Werkschule unterhaltende Fabrik angehOrt, 
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so ist er im Vergleich zu den Pfiichtfortbildungsschulen in denkbar 
giinstiger Lage; denn wahrend die letzteren durch viele Briefe und per
sonliche Bemiihungen erst von den IndustrieUen die benotigten Gegen
stande erlangen konnen, sitzt er gewissermaBen an der QueUe. Aus
geriistet mit einem Dekret der Werksleitung, erhalt er von jedem Ab
teilungschef, jedem Werkmeister das Gewiinschte und kann demnach 
seine Sammlung rasch zu einer mustergiiltigen machen. Er darf sich 
aber im Interesse des allgemeinen Verstandnisses seiner Schiller nicht 
mit der eigenen Branche zufrieden geben, sondern sollte in seinem Unter
richt, wenn auch nur ganz kurz, andere Industrien streifen, also in einer 
Maschinenfabrik die Papierfabrikation oder die Gewebe-Appretur oder 
das Miillereigewerbe, und das besonders dann, wenn in der eigenen 
Fabrik Maschinen fiir diese Industrien hergestellt werden. Die Schiller 
lernen dadurch den Zwcck der Apparate kennen, die sie bauen sehen 
und bauen helfen, was fiir die Giite der von ihnen spater erzielten Arbeit 
nur von Vorteil sein kann. 

Um mich nicht in Einzelheiten zu verlieren - der Moglichkeiten 
sind hier so viele Tausende, als es verschiedene Gewerbe im deutschen 
Reiche gibt, und jeder wird wohl wissen, was ihm hier am besten frommt 
- mache ich nachstehend nur einige ganz allgemeine Andeutungen 
dariiber, welche Gegenstande man in einer gut ausgestatteten techno
logischen Sammlung einer Fabrikschule finden sollte; Erganzungen und 
Verbesserungen werden danach jedem leicht moglich sein: 

a) Eisen- und Hiittenprodukte; Erze und deren Verarbeitungj 
GieBereiprodukte; die gebrauchlichsten Metalle und Mineralien und ihre 
Bearbeitungsmoglichkeiten; Modelle fiir metallverarbeitende Gewerbe; 
Tabellen der wichtigsten Werkzeuge und Maschinen; Blaupausen, 
Schnittzeichnungen, Photographien derselben. 

b) Muster der verschiedenen zur Verarbeitung gelangenden 
Holzarten; Fehler und Krankheiten des Holzes; Konservierung des 
Holzes; Abbildungen von Holzbearbeitungsmaschinen; Holzverbin
dungen; Holzmodelle. 

c) Muster fiir die Textilindustrie; Gespinstfasern; Spinnerei - und 
Webereiprodukte; Abbildungen von Textilindustrie-Maschinen; Appre
tur der Gewebe. 

d) Muster fiir die Papierfabrikation; Rohprodukte; Abbildungen 
von Papierfabrikationsmaschinen; Papierveredelung; Muster ver
schiedener Papiersorten. 

e) Modelle von Verkehrseinrichtungen; Abbildungen von Schi1Ien, 
Transportanlagen aller Art; Schnittzeichnungen; Werft- und Dock
anlagen. 

f) Chemische Produkte, Farben, Seifen, Konservierungsmittel. 
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g) Brennmaterialien und ihre Gewinnung; Abbildungen von Berg
werken und deren Einrichtungen. 

h) Mehlprodukte; Abbildungen von Miillereimaschinen und -ein
richtungen. 

i) Das Leder und seine Verarbeitung; Gerbverfahren; Verwendungs
moglichkeiten fiir Treibriemen; Pelzwerk und seine Imitationen; Muster 
von Filzen. 

Schon diese ganz kurze Zusammenstellung zeigt, wie sehr eine der
artige technologische Sammlung geeignet ist, das Interesse, anfangs 
vielleicht nur die Neugier, aber spater die ernste Willbegierde der jungen 
Leute zu erwecken. Worte allein sind Schall und Rauch; unterstiitzt 
man den Unterricht durch Veranschaulichung des Vorgetragenen im 
Bild, Modell oder Muster, so hat man gewonnenes Spiel. 

Ala Wandtafeln kommen Darstellungen der Produkte in Betracht, 
die das Werk herstellt, daneben Tafeln iiber Lebensmittelpreise, Material
preise, Miinztabellen, anatomische Objekte, erste Hilfe bei Ungliicks
fallen oder technologische Tabellen. 



Fiinftes Kapitel. 

Lehrplane. 
'Ober die Lehrplane fiir Fortbildungsschulen und deren Inhalt 

besteht zurzeit ein lebhafter Meinungsaustausch sowohl unter den 
Lehrem als auch unter den Gewerbetreibenden; kein Fortbildungs
schultag, keine Versammlung geht voriiber, ohne daB ausgedehnt& 
Diskussionen iiber diese Frage stattgefunden hatten. Und an der Ver
schiedenartigkeit der Ansichten kann man am allerbesten ermessen, 
wie sehr trotz seiner Jahrzehnte das Fortbildungsschulwesen noch in 
den Kinderschuhen steckt. Gerade aber weil man jetzt allenthalben 
die Wichtigkeit dieses Zweigs unserer Volksbildung erfaBt, ist as auch 
fiir die am meisten Betroffenen, die Arbeitgeber, ganz unerlaBlich, sich 
iiber das Fiir und Wider zu orientieren, um selbst Stellung zu den auf
geworfenen Fragen nehmen zu konnen. 

Von der einen Partei der Fortbildungsschullehrer wird ein reiner 
Berufsunterricht verlangt. Mit allen Mitteln die Tiichtigkeit in dem 
einmal gewahlten Gewerbe zu fordern und die Schiller nicht durch allzu 
weit dariiber hinausgehende allgemeine Mitteilungen zu zerstreuen, 
das sei die Aufgabe der Fortbildungsschule. Der Erwerbssimi der heran
wachsenden Generation sei der Hebel, wo man ansetzen miisse, um das 
Interesse fiir den Unterricht zu weclren und zu erhalten, womit auch del' 
Erfolg stehe oder falIe. Dem ist im Prinzip natiirlich zuzustimmen, 
namentlich in unseren Zeiten zunehmender Arbeitsunlust und steigender 
GenuBsucht. Gelingt es der Fortbildungsschule - und bei den jetzigen 
Aussichten muB es ihr gelingen -, wieder Arbeitsfreudigkeit, Verstandnis 
fiir den Wert der geleisteten Arbeit in bezug auf das Einzelindividuum 
und damit in engster Wechselwirkung fiir den modernen Staat, dessen 
Einrichtungen erst die ruhige und stetige, die weder von auBeren noch 
inneren Ruhestorem unterbrochene Arbeit gewahrleisten, in die jungen 
Seelen zu gieBen, dann hat sie ihren Zweck im edelsten Sinne des Wortes 
erfiillt. Gerade weil die Eltem in denjenigen Volkskreisen, aus denen 
die iiberwiegende Mehrzahl unserer Fortbildungsschiiler stammt, durch 
ihren Broterwerb meist gar nicht geniigend Zeit hahen, um sich der Er
ziehung ihrer Kinder in auch nur einigermaBen ausreichender Weise 
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zu widmen, gerade darum muB die Volksschule und im AnschluB daran 
die Fortbildungsschule helfend und erganzend eingreifen. DaB dies 
nicht schon friiher geschehen ist, kann nur als ein kaum wieder gut zu 
machender Schaden bedauert werden. Die Schwierigkeit fiir den Lehrer 
beruht eben darin, den Willen der aus der Volksschule kommenden 
Knaben, die zumeist ihr vVissen fiir durchaus vollkommen und abge
schlossen halten, in seinen Bann zu zwingen, und dies gelingt sicherlich 
am besten, wenn er an den gerade in den Jiinglingsjahren recht intensiv 
entwickelten Egoismus appelliert. Hand in Hand gehen muB hiermit 
die Erweckung des Ehrgefiihls bei der Jugend, wodurch iiberhaupt erst 
eine gute Disziplin, ein frohlicher Gehorsam und ein erfolgreicher Unter
rieht ermoglieht werden. 1st jeder einzelne wahrend der Stunde beschaftigt, 
sein Interesse rege gehalten, so konnen sieh seine Gedanken auch nicht 
anderen Dingen zuwenden, und begreift er dank seiner Aufmerksamkeit, 
daB ihm hier etwas erzahlt wird, was ihm drauBen im Leben, in seinem 
Berufe baren Nutzen bringt, dann wachst auch die Freude am Schul
gang selbst. 

Die andere Partei der FortbildungsschulIehrer betont aber - und 
ebenfalIs keineswegs mit Unrecht -, daB die Fortbildungsschule als 
nationale Bildungsanstalt eine soziale Notwendigkeit sei und als solche 
nach Schmoller die Lebenshaltung, den sittlichen Charakter, die 
Kenntnisse und Fertigkeiten der unteren Klassen heben miisse. Aller 
beruflichen Bildung voranstehen miisse demnach die allgemeine Er
ziehung und Bildung. Fiihrende Manner, wie Meisel, Dr. Schubert, 
Dr. Schilling, Dr. Kerschensteiner erheben warnend ihre Stimme 
und verlangen nicht nul' einen erhohten staatsbiirgerlichen, sondern 
aucheinen Geschichtsunterricht, der das Verstandnis fiir die modernen 
Zustande schaffe, wenn er in der richtigen Weise die Vortragsthemata 
auswahlt. Das sittliche Urteil der jungen Leute miisse gekHirt und ge
starkt werden; denn gerade die Jiinglingsjahre seien die giinstigsten 
fiir eine machtvolle Einwirkung in diesem Sinne. Noch ehe die Harte 
und der Kampf des Lebens mildere Gefiihle ertotet hat, solI dem jungen 
Menschenkinde ein Tempel in seinem Innern erbaut werden, in dem er 
alIes Schone, Heilige, aIle Warme des Empfindens und aIle freudige Hin
gabe an die Wohlfahrt der Gesamtheit aufspeichern kann, deren er in 
spateren Jahren so dringend bedarf, um mitzuarbeiten an dem inneren 
Ausbau des Vaterlandes. 

Wie die ausschlieBlich berufliche Bildung ablenkt vom groBen Ganzen 
und hinzielt auf die ureigensten Interessen des einzelnen, so schlingt 
im offenbaren Gegensatz die Allgemeinbildung ein starkes Band um aIle 
Mitglieder eines Volkcs und leistet damit eine nationale Arbeit, die fiir 
unser junges Reich mit seinen immer noch recht oft hervortretenden 
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stammlichen Divergenzen nicht zu unterschatzen ist. Nul' wer neben 
seinen beruflichen Kenntnissen iiber ein ausreichendes MaB allgemeinen 
Wissens verfiigt, kann sich iiber die kleinlichen Partei- und Standes
Interessen erheben und das ganze Staatswohl wagend ins Auge fassen, 
nul' del' kann gegen die zunehmende Zersplitterung und Sonderbiindelei 
arbeiten und einen Wall gegen die Elemente der Zerstorung bilden helfen, 
die alles Errungene, nach dem sich Generationen in hoffnungsloser 
Sehnsucht verzehrten, vernichten wollen. 

So rufen denn diese Manner nicht nur nach einem staatsbiirgerlichen 
und Geschichts-Unterricht fiir unsere Fortbildungsschulen, sondern ver
langen auch Minderung des Berufsunterrichts zugunsten del' Erd- und 
Naturkunde. Fortentwickelung des in del' Volksschule nicht zu Ende 
gefiihrten Unterrichts, Beseitigung der jetzt zwischen ihr und del' Fort
bildungsschule bestehenden Kluft, das sei das ZieI, dem man zustreben 
miisse, und die gegebenen Lehrer himiiir seien die VolksschullehreI'. 
Selbstverstiindlich konnten diese auf beruflichen Gebieten nicht mit den 
Fachleuten konkurrieren, und deshalb miiBten die Ietzteren in Berufs
nebenklassen unterrichten; aber die Hauptsache sei und bleibe del' all
gemeine, von seminaristisch gebildeten Lehrern zu erteilende Unter
richt. Man spricht und schreibt jetzt viel von Volkshochschulen; die 
Fortbildungsschule kann, in diesel' Weise organisiert, die richtige Vor
stufe hierfiir, eine Volksmittelschule im wahrsten Sinne dos Wortes 
werden. 

Wir nun, die wir uns mit del' Werkschule befassen, sind in del' 
gliicklichen Lage, abseits von diesem Zwiste zu stehen oder doch min
destens den mi t tl er e n We g wahlen zu konnen; denn einerseits wenden 
wir uns mit dem so heiB umstrittenen Biirgerkunde-Unterricht nul' an 
die iiltesten Schiiler, die zweifellos schon an sich ein lebhaftes Interesse 
fiir die hier zu behandelnden Fragen haben, andernteils konnen wir den 
Unterricht innerhalb del' gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen nach 
unserem besonderen Empfinden regeln. Der Stunden- und Raum
mangel, unter dem die allgemeinen Fortbildungsschulen leiden, existiert 
fiir uns bei weitem nicht in gleichem MaBe, Gewerbekunde, Buchfiihrung, 
Gesetzes- und Biirgerkunde werden nicht miteinander vermengt, son
dern, und zwar in insgesamt moglichst 3-4 W ochenstunden, getrennt 
gegeben, wenn angangig sogar noch auf 2 Jahre verteilt, so daB dem 
Ideale der Verfechter der Volksmittelschule ganz entschieden sehr nahe 
gekommen wird. Den Fachunterricht abel' brauchen wir nicht in einer 
ganzen AnzahI getrennter Fach-N e benklassen zu erteilen. Wir wenden 
uns ja in del' Werkschule jeweilig nur an die Mitglieder eines Berufs, 
und vollig gleichberechtigt steht der Fachunterricht so neben dem 
allgemeinen. Ob fiir den letzteren unbedingt seminaristisch gebildete 
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Lehrer heranzuziehen sind, steht dahin. Ich erorterte bereits weiter oben, 
daB dem natiirlich nichts entgegensteht, daB aber die gleichen Erfolge 
auch durch entsprechend talentierte Nichtpiidagogen erzielt werden 
konnen. Gerade die Schwierigkeit der allgemeinen PHichtfortbildungs
schule, eine groBe Anzahl divergierender Elemente zu erziehen, fallt 
fiir die Werkschule fort: Mit der durch den beruflichen Unterricht be
dingten PHege des Egoismus wird, wie wiederholt betont, das Zutrauen 
der Jugend erweckt, das den besten Grund £iir die EinpHanzung der 
hoheren Ideale in die jungen Seelen bereitet. 

a) IBftrgerkunde. 

Ein £iir FortbildungsschiHer wirklich geeignetes Handbuch liegt 
zurzeit noch nicht vor, wahrend £iir die Lehrer eine ganze Menge wirk
lich treffiicher Leitfaden vorhanden sind, die in einzelnen Stoffgebieten 
natiirlich noch der Erganzung durch Spezialwerke bediirfen. Es ist 
aus diesem Grunde einstweilen noch nach meinen Erfahrungen am besten~ 
den Schillern nach jeder Stunde den Inhalt des Vorgetragenen in kurzem 
AbriB auf hektographierten Blattern zu iiberreichen, £iir die am Beginn 
des Schuljahres Schutzumschlage zur dauernden Aufbewahrung geliefert
werden konnen. Dieser Ausweg bietet noch den Sonder-Vorteil, daB eine 
ganz personliche Wirkung des behandelten Stoffes auch im Gedachtnis 
der Schiller erreicht wird, da er in dem Schriftlichen die eigenen Wort& 
des Lehrers wiederfindet. Der Hinweis auf passende Lesestiicke im Lese
buch ist ebenfalls eine gute Unterstiitzung, und Lichtbilder-Vortrage 
iiber die verschiedensten Themata, Heer, Marine, Kolonien usw. konnen 
das Gehorte noch vertiefen. 

DaB der Biirgerkunde-Unterricht die beste Gelegenheit zur natio
nalen Arbeit bietet, versteht sich von selbst; denn ist einmal bei den 
jungen Leuten das Vertrauen gewonnen, daB man es durch die Schule 
und in der Schule gut mit ihnen meine, so ist £iir einen taktvollen Lehrer 
auch der Boden £iir einen staatsbiirgerlichen Unterricht bereitet, der 
gute Frucht tragen wird. Wenig beengt von staatlicher Aufsicht kann er 
seinen jugendlichen Zuhorern gerade fUr sie passend Vortrag halten iiber 
alles das, was in Deutschland zu Nutz und Frommen dieser Arbeiter
klasse geschaffen worden ist und, weitergreifend, der Staatsbiirger 
iiberhaupt. Leicht kann er unmerklich dazu iibergehen, den Wert der 
einzelnen Staatsformen zu schildern, die Notwendigkeit einer starken 
Armee und Marine, die Bedeutung der Erwerbung von Kolonien fiir 
unsere Volkswirtschaft. Hier ist die Moglichkeit gegeben, in den emp
fanglichen Gemiitern der Erste am Platze zu sein, so daB die jungen Leute 
spator wenigstens mit Kritik an die vielen Schlagworte, die ihnen im 
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politischen Kampfe entgegengeworfen werden, herantreten und sich 
sagen': "Das habe ich doch bereits anders gehOrt!" Ich moohte die 
Erinnerung an die stille Feier nicht missen, die ich nach den Stichwahlen 
im Februar 1907 in Berlin hielt. lch wies, meine Lehrlinge auf die weit· 
tragendeBedeutung dieses Ausfalls der Wahlen hin und sagte, daB es 
mir heute nicht moglich sei, den gewohnten Unterrlcht in der Volks
wirtschaftslehre fortzusetzen, ich wollte ihnen dafiir lieber einige be
sonders packende Szenen aus Peter Moors Reise nach Siidwest von 
Frenssen vorlesen. lch bin sicher,daB einegroIleAnzahl derVaterdieser 
Lehrlinge eingeHeischte Sozialdemokraten waren, aber da war nicht einer 
unter den jungen Leuten, der nicht mit leuchtenden Augen an meinen 
Lippen gehangen hiitte; und als die Stunde zu Ende war, bedauerten 
aIle den raschen Flug der Zeit. 

Auch andere innere Gegensatze, wie solche beispielsweise zwischen 
Landwirtschaft und Industrie leider bestehen, kOnnen iiberbriickt 
werden, indem man in der meist stadtischen Jugend einiges Verstandnis 
fiir den Wert und die Bedeutung der Landwirtschaft erweckt. 

Undnun zum Lehrplan selbst. DerStoff istiiberreich und eigent
lich nur in 2 Jahren zu bewaltigen. Stehen nur einmal40-43 Wochen
stunden zur Verfiigung, so beschrankt man sich moglichst bei der Be
handlung der Volkswirtschaft und der allgemeinen Gesetze; Ver
fassung, Armee, Marine, Kolonien und Arbeiter-Wohlfahrtsgesetze 
miissen aber unbedingt stets ganz eingehend behandelt werden, so daB 
keinerlei Millverstandnisse oder Zweifel noch zuriickbleiben. 

1. Grundbegrifl'e der Volkswirtsehaftslehre. 

Das Bediirfnis. Aullere, materielle, und geistige, immaterielle Be
diirfnisse. Das Gut. Sachen (Mobilien und lmmobilien). Personliche 
und unkorperliche Giiter. Besitzbare und offentliche Volksgiiter. Tausch
oder Verkehrsgiiter. Wert und Preis. Kosten-, Gebrauchs- und Tausch
wert. Kalkulation. Tauschmittel. Geld. Vermogen. Offentliches und 
Sondervermogen. Erwerbs-, Nutz- und Genullvermogen. Statistik. 
Einzelwirtschaft und Volkswirtschaft. Eigennutz. Wettbewerb. Staat 
und Volkswirtschaftslehre. 

2. Giitererzeugnng. 

Natur. Arbeit. Kapital. Arbeitsteilung. Vor- und Nachteile. 
Eigelitum. Sonder- und Gemein-Eigentum. Okkupation. Legaltheorie. 
Positive und negative Seite des Eigentumsrechtes. Familie. Erbrecht. 
Gewerbepolitik. ZUnfte. Innungen. Gewerbefreiheit. Ringe. Kartelle. 
Syndikate. 
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3. Giiterumlauf. 

Tausch. Messen und Markta. Zwischenhandel. Freihandel und 
Schutzzolla. Prohibitivzolle. Kampfzolle. Handels-, Tarifvertrage. 
Meistbegiinstigungsklauseln. Bildung des Preises ausAngebot undNach
frage. Kostenpreis, Risiko. Unternehmergewinn. Lehre vom Gelda. 
Geldarten. Naturalwirtschaft. Wertmesser. Gepragte Metalle. Funk
tionen des Geldes. Miinzhoheit. Fehlergrenze. Passiergewicht. Miinzen. 
Wahrungsfragen. Wahrungssystem. Gold-, Doppel-, Parallehvahrung. 
Hinkende Goldwahrung. Papierwahrung. Geldsurrogate. Wechsel. 
Kurzer Hinweis auf den Unterricht im Wechselrecht. Amveisung. Scheck. 
Papiergeld und Banknoten. Kupons. Briefmarken. Kredit. Nutzen 
und Schaden. Verjahrungsfristen. Bankwesen. Geschichte. Altertum. 
Italien. Holland. England. Frankreich. Osterreich-Ungarn. Deutsch
land. Wichtigste Banken. Arten. Bankgeschafte. Depositengeschaft. 
Giroverkehr. Scheckverkehr. Noten- und Zettelgeschaft. Deutsche 
Reichsbank. Obligationen. Hypothekenbankgesetz vom 13. Juli 1899. 
Pfandbrief. Kontokorrentgeschaft. Diskontgeschaft. Lombardgeschaft. 
Inkasso. Valuten-Geschaft. Effektengeschaft. Aufbewahrung von 
Wertpapieren. Depots. Safes. Ansammlung und Nutzbarmachung von 
Kassenvorraten. Erleichterung des Zahlungsverkehrs. Borse. Geschichte 
der Borse. Ostindische Kompanie. Amsterdam. Entwicklung der 
deutschen Borsen. Warenborsen. Fonds- oder Geldborsen. Organisation. 
Zulassung von Wertpapieren zum Borsenhandel. Festverzinsliche Wert
papiere. Aktien. Bezugnahme auf den Unterricht im Handelsrecht. 
Kuxe und Bohranteile. Anleihen. Kurse. Kassa- und Termingeschaft. 

4. Verkehrsanstalten. 
Wege. Fahrzeuge und Motoren des Verkehrs. :Fliisse. Kanale. 

Segel- und Dampfschiffe. Landwege. Eisenbahnen. Post- und Tele
graphenwesen. Reichspost. Weltpostverein. Organisation. Portofrei
heit. Telephon. Verkehrspolitik. Personen- und Giitertarife. Konsulate. 
Berufs- und Wahlkonsulate. Konsulargerichte. 

5. Verteilung des Volkseinkommens. 

Rohertrag und Reinertrag. Berechnung des Volkseinkommens. 
Unternehmergewinn. Einzel-, Gesellschafts-, offentliche Unternehmung. 
Arbeitslohn. Lohnbildung. Koalitionen der Arbeiter zur Verbesserung 
der Lebenshaltung. Berechtigte, unberechtigte. Gewerkverein. Arbeits
einstellungen. Streiks. Aussperrungen. Recht auf Arbeit. Mindestlohn. 
Arbeiterschutzgesetze. Arbeiterversicherung. Krankenversicherung. 

Kohlmann, Fabrikschulen. 7 
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Zwang. Organisation. Leistungen. Aufbringung der Mittel. Unfall
versicherung. Entschadigung im Falle der Verletzung, Totung. Sonstige 
Leistungen. Vermogensverwaltung. Invalidenversicherung. Leistungen. 
Renten. Lohnklassen. Invalidenrente, Krankenrente, Altersrente. 
Heilverfahren. Naturalien. Abfindung. Aufbringung der Mittel. Ka
pitalzins, ZinsfuB. Zinspolitik. Bodenrente. Entstehung. Boden
reform. Zuwachswerte. Wohnungsfrage. Wertzuwachssteuer. 

6. Giiterverbraucb. 

Gtiterverzebrung. Absatzkrisen. Wertspekulation. Versicherungs
wesen. Versicherungsanstalten. Sparkasse. Luxus. Verschwendung. 
Bevolkerung. Bewegung. t)'bervolkerung. Auswanderung oder bei Ent
volkerung Heranziehung von Kolonisten. Kolonien. Deutsche Schutz
gebiete in Afrika. Togo. Kamerun. Deutsch-Stidwestafrika. Deutsch
Ostafrika. Stidsee. Kiautschou.Jeweilige Bescbreibung von Land und 
Leuten und Geschichte der Erwerbung. Hinweis auf wirtschaftlichen 
Nutzen. Kampfe. Kosten und neuerlich wachsender Gewinn. Diamanten 
in Stidwestafrika. Vergleich mit anderen Kolonialstaaten und den von 
diesen fUr die Kolonien aufgewandten Mitteln an Gut und Blut. 

"I. Gemeinde und Staat. 

Gemeindeanstalten. Kirchengemeinde. Gemeindeverwaltung. Stein
sche Reformen. Btirgermeister (SchultheiB, Ortsvorsteher), :Magistrat, 
Stadtverordnete. Unterschiede der Stadteordnungen des Rheinlands, der 
ostlichen Provinzen. Gemeindemitglieder. Gemeindewahlen. Aktives, 
passives Wahlrecht. Gemeindevermogen. Aufsichtsrecht des Staates. 
Gemeindesteuern. Staatsaufgaben. Staatsgesetze. Staatsverwaltung. De
zentralisation. Ministerium. Staatsoberhaupt. Entstehung des Staates. 
Soziale Gliederung der StaatsangehOrigen. GroBe und Arten der Staaten. 
Wesen des Krieges. Vaterlandsliebe. Staatsformen. Monarchie und ihre 
Unterarten. Republik. Theokratie. Vor- und Nachteile. Volksver
tretung. EinfluB auf die Regierung. Formen des Wahlrechts in den ver
schiedenen Staaten. Betonung der Vorztige der konstitutionellen Erb
monarchie. Leistungen der Monarchen PreuBens im besonderen. Auf
hebung der Leibeigenschaft. Hebung der Gewerbe. ErschlieBung un
besiedelter Gebiete. Kolonisation. Soziale Reformen Wilhelms I. 
Nachteile der Parlamentsregierung, der Republik. Verfassungs-Urkunde. 
Magnacharta. Goldene Bulle. Entwicklung von der Standeregierung tiber 
den AbsolutiBmus zur modernen Form. Staatshaushalt. Steuern, direkte 
und indirekte. Fiskus. Voranschlag. Balancierung. Ordentliche und 
auBerordentlicheEinnahmen undAusgaben. Defizit. WahlderDeckungs-
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mittel fiir die Ausgaben. Unterschied zwischen Staats- und Privatwirt
schaft. Gebiihren. Steuern. Einkommen-, Ertrags-, Verkehrssteuern. 
Aufwandsteuern. Staatsschulden. Staatsanleihen. Sorge der Verwa.ltung 
fiir die allgemeine Wohlfahrt, fUr Bildung, Sittlichkeit, Kunst und 
Wissenschaft. Nationale und zusammengesetzte Staaten. Volkerrecht. 

8. Reich. 

Geschichtlicher Riickblick. Stamme. Herzogtiimer. Mittelalter. 
Zersplitterung. Sehnsucht nach einigem Reich. Aufstieg PreuBens. 
Napoleon. Ganzliche Zerschmetterung. Tagung in Frankfurt. 1864. 
1866. 1870/71. Wert des Reiches fiir das Deutschtum. Weltpolitik. 
Bismarck. Reichsverfassung. Reservatrecht der siiddeutschen Staaten. 
Reichsrecht bricht Landesrecht. Der innere Gesetzesausbau ist immer 
noch nicht vollendet. Auswartige Angelegenheiten. ElsaB-Lothringen. 
BundespHicht. Verfassungsanderungen. 26 Einzelstaaten. Volkszah
lungen und Bevolkerung. Der Kaiser. Kaiserliche Vorrechte. Bundesrat. 
Bevollmachtigte. Instruktionen. Reichstag. Vergleich zwischen Reichs-, 
Staats- und Gemeinderegierung. Rechte des Reichstags. Rechte und 
PHichten der Deutschen. Personliche, Glaubens- und Religionsfreiheit. 
PreBfreiheit. Vereins- und Versammlungsfreiheit. Die Reichsamter. 
Der Kanzler. 

9. Die Reichstagswahlen. 
Wahlrecht. Wiihlbarkeit. Wahlgesetz. Wahlkreise. Wahlverfahren. 

Wahlhandlung. Allgemeine, gleiche und direkte Wahl. Geschiiftsordnung 
des Reichstll,gs. Wahlpriifungen. Sitzungen. Initiative. Petitionen. 
Lesungen. Kommissionen. Beratung. Leitung. Abstimmung. Antrage. 
Interpellationen. BeschluBfiihigkeit. Mandat. Immunita.t. Diaten. 
Beamte. Schutzbestimmungen. 

10. Heer und Marine. 
Entwickelung des Heeres. Wehrpflicht. Dienstpflicht und Land

sturmpflicht. Einjahrig-Freiwillige. Zweijahrige Dienstzeit. Ersatz
reserve. Kontrollversammlungen. Wehrpflicht im Kriege. Ersatz der 
Mannschaften, der Unteroffiziere, der Offiziere. Wahl der Offiziere. 
Kaiserliche Schutztruppen. Ausscheiden. Militiirstrafgerichtsordnung. 
Kurbrandenburgische Marine. Deutsche Marine 1848. PreuBische Ma
rine. Kaiserliche Marine. Zweck und Aufgaben. Flottenmaterial und 
Schiffsbestand. Beschreibung der Schiffstypen. Die Trutz- und Schutz
waffen des Schiffes. Die defensiven Kampfmittel der Seekriegfiihrung. 
Geschwaderdienst. Signale. Seetaktik. Zusammenwirken von Armee 
und Marine im Kriege. Dienstverhiiltnisse an Bord der Kriegsschiffe. 

7* 
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11. Gesetze. 

Gewohnheitsreoht. Gesohriebenes Recht. Offentlich-reohtliohe Ge
setzo. Reichs- und Staatsangehorigkeit. PreBwesen. EhesohlieBung. 
Unterstutzungswohnsitz. Strafreehtliohe Gesetze. R{)iehsstrafgesetz
bueh. Stra£arten. Nebenstrafen. Versueh. Teilnahme. Jugendliche 
Verbrecher. Strafverfolgung. Privatrechtliehe Gesetze. Burgerliches 
Gesetzbuch. Recht der Schuldverhaltnisse. Sachenrecht. Familien
recht. Erbrecht. Polizeigesetze. Polizeiverordnungen. Strafmandate. 

12. Gerichtswesen. 
Gerichtsverfassung. Die Richter. Instanzen. Amtsgerichte. Sehoffen. 

Landgerichte. Schwurgericht. Geschworene. Oberlandesgerieht. Reichs
gericht. Kammer fiir Handelssachen. Gewerbegericht. Staatsanwalt
sehaft. Rechtsanwaltschaft. ZivilprozeBverfahren. Mahnver£ahren. 
StrafprozeBverfahren. Darstellung eines Falles. Konkursverfahren. 

13. Landwirtschaft nnd Ge\Wrbe. 

Wesen und Entwicklungsgang der Landwirtschaft. Bauerliche 
Unfreiheit und Ablosungsgesetzgebung. Selbstverwaltung. Zeitpacht, 
Erbpacht, Teilbau und Kollektivwirtschaft. Agrarkommunismus. 
Besiedelung und Flurrecht der alteren Zeit. Almenden. Flurbe
rell11gungen. Bewasserungsanlagen. GroBguter. Latifundien. Besitz 
der toten Hand. Kleine Guter. Teilbarkeitsbeschrankungen und 
Erbrecht. Auswanderung und Kolonisation. Rentengut. Landliche 
Arbeiterfrage. Landwirtsehaftlicher Kredit und die Versehuldung. 
Verhutung des Wuchers. Heimstattenrecht. Landwirtsehaftliehe Ver: 
sicherung. Agrarkrisen und Sehutzzolle. Gesetze. Landwirtschaftliche 
Anstalten und Vertretungen. Gewerbeordnung. Unlauterer Wett
bewerb. Firmenbezeichnungen. Gewerbefreiheit. Stehendes Gewerbe. 
Approbation und Konzession. Gewerbe im Umherziehen. Handwerks
kammer. Meister, Gesellen, Lehrlinge. Gewerbliche Arbeiter. Arbeits
bucher, Zeugnisse. Lohnzahlung. Sehutzvorschriften. Maximal
arbeitstag. Kundigung. Betriebsbeamte. Fabrikarbeiter. Arbeiter
Aussehusse. Arbeitsordnungen. Jugendliche Arbeiter. Kontraktbrueh. 
Fabrikinspektoren. Statuten. Einigungsamt. Bergreeht. Gewerb
liche Vertretungen. 

14. Kirchen- und Unterrichtswesen. 

Evangelische und katholisehe Kirohe. Staat und Kirche. Geist-
liehe. Volkschulwesen. Fortbildungsschulen. Volkshochschulen. 
Lehrer. Seminare. Hoheres Schulwesen. Universitiiten. 
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b) Deutsch. 
Obwohl die ministeriellen Bestimmungen fur dieses Fach noch aua 

dem Jahre 1897 datieren, sind sie, wenigstens was Deutsohlands groBten 
Staat anbelangt, noch in Gilltigkeit und mOgen demnach hier Platz 
finden: 

1. Lesen. 

"Aufgaben des Leseunterriohts. Durch den Leseunterrioht 
sollen die Sohiller in der Lesefertigkeit gefordert, zu verstandiger Auf
fassung und riohtiger Beurteilung des Gelesenen befii.higt und an nutz
lichen Kenntnissen auf den verschiedenen Gebieten des gewerblichen 
~bens bereichert werden. AuBerdem sind sie durch den Leseunterricht 
zu selbstandiger Besohii.ftigung mit guter Lekture anzuregen und in 
ihrer Gemuts- und Charakterbildung zu fordern. 

Lesebuch und Auswahl der Lesestucke. Dem Unterricht ist 
ein gutes Lesebuch zugrunde zu legen, dessen Inhalt das Interesse der 
Schiller fur ihren Beruf zu fordern, ihren sittlichen Willen zu starken und 
die Vaterlandsliebe zu beleben geeignet ist. 

Lesebucher, deren Inhalt die AngehOrigen einer Konfession ver
letzen konnten, sind nicht gestattet; auch ist die Benutzung von Lese
buohern, die in den Volksschulen gebraucht werden, zu vermeiden. 
Schiller, denen das mechanisohe Lesen noch Schwierigkeiten bereitet, 
sind nach einer Fibel zu unterrichten. Die zu behandelnden Lesestucke 
sind im Leseplan fur jede einzelne Stufe genau zu bezeiohnen und so aus
zuwahlen, daB ein Fortsohritt vom Leiohteren zum Sohwereren statt· 
findet. Auf jeder Stufe sind Lesestucke zu berucksichtigen, deren In
halt entnommen ist: 1. dam religios-sittlichen Leben, 2. der Gewerbe
kunde, 3. der Naturwissensohaft, Gaschichte und Geographie, 4. der 
Gesetzes- und Volkswirtschaftslehre. 

Lehrverfahren. Bei Besprechung der Lesestucke ist zu beachten, 
daB die in der Volkssohule iibliche Lehrweise nioht ohne wei teres auf die 
Fortbildungsschule ubertragen werden kann; es ist vielmehr auf das 
Alter und den Umstand Ruoksicht zu nehmen, daB die Schiller bereits 
im praktischen Leben stehen und von jedem Lesestuoke einen Gewinn 
fUr ihre allgemeine oder gewerbliohe Bildung erwarten. Zergliederungen 
des Gelesenen bis ins einzelne sind nioht zweokmaBig; grammatische 
Erorterungen sind nur insoweit statthaft, als sie zum sprachlichen Ver
standnis eines Satzes unerIaBlich sind. Dagegen ist besonderer Wert 
darauf zu legen, daB die Schiller den Hauptinhalt der gelesenen Stuoke 
klar und gewandt wiedergeben lernen. Poetisohe Stuoke sind nur in 
besohrankter Zahl zu behandeln. 
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2. Aufsaue. 
Die Aufsatziibungen haben den Zweck, die Schtiler zu befahigen, 

sich tiber einfache, ihrem Anschauungskreise und Berufsleben nahe
liegende Fragen klar und bestimmt schriftlich auszudrticken. Auch 
Bollen sie die Form der im biirgerlichen und geschaftlichen Leben vor
kommenden Arbeiten kennen lernen (Geschaftsaufsatze). 

Aile 14 Tage ist abwechselnd ein Aufsatz allgemeinen Inhalts und 
ein Geschaftsaufsatz anzufertigen. Diese Arbeiten diirfen nicht so vor
bereitet werden, daB die Schiller die einzelnen Siitze auswendig lernen 
und dann fast wortlich niederschreiben. Die Schiller sind vielmehr an 
die selbstandige Wiedergabe der Gedanken anderer und demniichst auch 
an eigenes Entwerfen zu gewohnen. 

Die Aufsatze mtissen nach der Vorbereitung zuniichst im Tagebuche 
entworfen, dann unter Zugrundelegung dieser Entwtirfe gemeinsam be
sprochen und, nachdem sie von den SchUlern mehrmals durchgesehen 
und notigenfalls verbessert sind, in das Reinheft eingetragen werden. 
Dabei ist jeder Aufsatz mit einer laufenden Nummer und mit dem Datum 
des Ablieferungstages zu versehen. Der Lehrer hat die Aufsiitze zu Hause 
sorgfaltig durchzusehen, die Fehler zu unterstreichen und sein Urteil 
tiber die Arbeit unter Beifiigung des Datums der Durchsicht darunter 
zu setzen. Nachdem die orthographischen, grammatischen und stili
stischen Fehler, die der Lehrer gruppenweise zusammenstellen muG, 
mit der Klasse besprochen sind, haben die SchUler eine Fehlerverbesse
rung anzufertigen, die bei der Korrektur der nachsten Arbeit mit durch
zusehen ist. 

Die Aufsatze allgemeinen Inhalts sollen sich moglichst an die durch
genommenen Lesestticke anschlieBen; einfache Umsetzungen von Ge
dichten in Prosa sind nicht zuliissig. 

Bei der Anfertigung von Geschiiftsaufsiitzen sind die SchUler tiber 
die richtige Form und Fassung von Briefen, Rundschreiben, Rechnungen, 
Quittungen, Geschiiftsanzeigen, Lehrvertragen, Eingaben an Behorden, 
Antragen auf ErlaB von Zahlungsbefehlen usw. sowie tiber die wichtig
sten Bestimmungen des Post-, Telegrliphen-, Telephon- und Eisenbahn
Verkehrs zu belehren. Dabei empfiehlt es sich, auf den unteren Stufen 
von einem den SchUlern vorliegenden Musterbeispiel auszugehen und 
es unter Anpassung an iihnliche Verhiiltnisse, wobei auf den Beruf der 
verschiedenen SchUler Rticksicht zu nehmen ist, nachbilden zu lassen. 
Dagegen ist auf den oberen Stufen die Benutzung von Mustern tunlichst 
zu vermeiden und dahin zu streben, daB die Schiiler derartige Schrift
stticke selbstiindig abfassen lernen. 

Auf die sprachlichen MiBbrauche des sogenannten kaufmannischen 
Geschiiftsstils ist fortgesetzt aufmerksam zu machen. 
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3. Sprachlebre, Rechtschreibung und Schonschreiben. 

Ein planmlil3iger Unterricht in der Sprachlehre und Rechtschreibung 
kann in der Fortbildungsschule nicht erteilt werden; es ",ird sich in
dessen bei der Besprechung der in den Aufsatzen von den Schiilern 
gemachten Fehler Gelegenheit bieten, die in Betracht kommenden Regein 
kun zu wiederholen. Auf den unteren Stufen ",ird es ferner notig sein, 
haufiger Diktate schreiben zu lassen. Diese sind so einzurichten, daB die
jenigen Worter und Sprechformen geiibt werden, deren Schreibweise 
den Schiilern erfahrungsgemaB Schwierigkeiten bietet. 

Ein besondere Unterricht im Schonschreiben ist in der Regel nicht 
zu erteilen; zur Erzielung einer gefiilligen Handschrift ist aber streng 
darauf zu achten, daB aIle schriftlichen Arbeiten sauber und so gut wie 
moglich angefertigt werden. Auf den oberen Stufen sind die Schiiler 
im Schreiben ohne Linien zu iiben." 

Inzwischen sind 13 Jahre vergangen, wahrend welchen das gesamte 
gewerbliche Fortbildungsschulwesen tief einschneidende Veranderungen 
und Verbesserungen erfahren hat. Gewerbekunde und Biirgerkunde 
sind in del' Hauptsache an die Stelle des Deutschen getreten, und der 
schulmiWige Unterricht in diesem Fache, der von den jungen Leuten 
mit so viel Widerwillen entgegengenommen wurde, hat eine bedeutende 
Vertiefung erhalten. Hoehstens in den untersten Klassen beschaftigt 
sich die Fortbildungssehule noch mit tJbungen in Lesen und Grammatik, 
bald wendet sie sieh, ",ie dies nieht anders sein kann, den berufliehen 
Interessen der Sehiiler zu und gibt ihnen durch die Wahl der Aufsatz
themata Unterlagen fUr Sehriftsatze und Bliefe, wie sie drauBen das 
Leben fordert. In den hoheren Klassen aber hat der UntelTieht im Deut
schen dem in der Buchfiihrung, Materialien- und Biirgerkunde v5llig 
Platz gemacht. Man wird indessen gut tun, schon in der Mittelklasse 
Abwechselung in die Besprechungen dadurch zu bringen, daB man kleine 
Vortrage iiber klassische und moderne Literatur halt, die die Schiiler 
iiber die besten und wichtigsten Erscheinungen auf diesem Gebiete orien
tieren und ihre Aufmerksamkeit auf gute Lektiire lenken. So sehr ich 
den Inhalt eines guten Lesebuehes fUr die heranwachsende Jugend zu 
schatzen weiB - und wir haben deren jetzt eine ganze Anzahl fiir unsere 
Fortbildungsschiiler - so genau weiB ich auch, daB die Jungen, die sich 
gar zu gern schon als Manner behandelt wissen mochten, die Lesebiicher 
nur mit einer gewissenlachelnden tJberlegenheit in die Hand zu nehmen 
pHegen. Helle Begeisterung aber kann man durch Vorlesen irgend eines 
guten Buehes oder eines Absehnittes daraus (Gottfried Keller: Die 
Leute von Seldwyla, Detlev v. Liliencron: Kriegsnovellen u. v. a.) 
erwecken; aueh ist hier dem Lehrer da.s beste Mittel gegeben, den Ge· 
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schmack der Zoglinge zu bilden und zu veredeln, damit sie schlieBlicn 
von selbst einen Ekel vor del' so entsetzlich widerwartigen Nick-Carter
und Sherlock-Holmes-Literatur, deren abscheuliche Flutwelle jedes 
reinere Empfinden zu ersticken droht, bekommen. Die Bildung eines 
kleinen literarischen Vereins aus den besseren Elementen unter den 
Schillern, der einmal abends in der Woche oder Sonntags vormittags in 
der Wohnung des Lehrers zusammenkommt, um Dramen mit verteilten 
Rollen zu lesen, dem Vortrag von Novellen und Gedichten zu lauschen 
oder sich durch gemeinsame Lektiire von Tages- und Fachzeitschriften 
zu bilden, ist sehr empfehlenswert, schlagt aber schon in das Gebiet der 
in der Einleitung besprochenen Jugendfiirsorge und soll daher hier nul' 
gestreift werden. 

Bei der Wahl del' Aufsatzthemata muB man ganz die beruflichen 
Interessen der Schiller beriicksichtigen. Am richtigsten ist es, eine Teilung 
so eintreten zu lassen, daB man Geschaftsbriefe, Rechnungen, Angebote, 
Postformulare, Frachtbriefe, Stellenbewerbungen auf die entsprechenden 
vorgedruckten Unterlagen schreiben laBt abwechselnd mit wirklichen 
Aufsatzen, die in einem Reinhefte vereinigt werden. Auf schone Schrift 
kann nicht mehr das gleiche Gewicht gelegt werden, wie in der Volks
sehule, denn die Hande haben inzwisehen die Arbeit kennen gelernt 
und schmiegen sich nieht mehr so glatt um die Federhalter wie friiher; 
indessen darf auch keine zu groBe Naehsieht walten, und vor allen Dingen 
auf absolute Sauberkeit in der Ausfiihrung der schriftlichen Arbeiten 
muB unbarmherzig bestanden werden. Auch darauf ist zu aehten, daB 
der Text geschmackvoll angeordnet ist, Namen und Geldbetrage ein
geriickt und alle vorkommenden Linien mit dem Lineal gezogen werden. 
Die Anfertigung dieser Aufsatze soIl die Schiller in der Fahigkeit iiben, 
sich selbstandig kurz, klar und verstandlieh iiber neue gewonnene Ein
driicke zu auBern. DaB gerade auf diesem Gebiete oft ganz ungeheure 
Schwierigkeiten zu iiberwinden sind, weiB jeder, der einmal deutschen 
Unterrieht in der Fortbildungsschule gegeben hat. lch erinnere nur an 
den Leipziger Versuch yom Jahre 1905, liber den Sehuldirektor Hey
mann berichtet. Den aus del' Volksschule in die Fortbildungsschule 
iibertretenden Schillern wurde bei del' Aufnahmepriifung gleiehmal3ig 
die Aufgabe gestellt: "GratuliereDeinem Vater oder Deiner Mutter zum 
Geburtstage, teile noeh einige Erlebnisse aus Deinem Berufe und einige 
Wiinsehe mit." Neben maneherlei durchaus Anerkennenswertem sind 
da doeh aueh Stiliibungen geboten worden, die beweisen, daB man der 
Weiterbildung auf diesem Gebiete in der Fortbildungsschule keinesfalls 
entraten kann. Der eine sehreibt: "leh denke, Vater, daB Du noeh recht 
lange lebst, wenn Du wie bisher den GenuB geistiger Getranke meidest 
und naturgemaB lebst"; der andere: ,,49Jahre sind vonDeinemLebens-
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faden abgelaufen"; ein dritt-er gar: "Jetzt ist der langersehnte Tag 
Deiner Geburt herangekommen." In der Logik, dem richtigen Gebrauoh 
von Binde- und Verhaltniswortem, der Interpunktion sind die Schiller 
noch sehr weit zuriick, ganz zu schweigen von der Orthographie, die frei
lich auch fiir die Erwachsenen in Hunderttausenden von Fallen ihre un
-ergriindlichen Geheimnisse behalt. Man wahle also Themata wie Be
schreibung von Maschinen und Werkstatten, Besichtigung einer Fabrik, 
-einer Saline, eines Bergwerks' Vorteile der Arbeitsteilung, Modeme 
Transportmittel, Montagebericht, Woher kommen die fiir unsere Fabrik 
benotigten Rohstoffe, Welche Bedeutung hat unser Hafen fUr die Stadt, 
Welche Schutzeinrichtungen befindensich in unseren Werkstatten, Welche 
Wirkungen haben die Arbeiterschutzgesetze fiir mich usw. Man hiite 
sich dabei, die Anlage des Aufsatzes selbst vorher zu besprechen, nur 
den Inhalt solI man durchgehen und es dann den Schillem iiberlassen, 
den Stoff selbstandig kurz und knapp zu formen unter Beibehaltung 
der einfachsten Ausdruckweise und Vermeidung aller schwiilstigen und 
bombastischen Redewendungen. Eine bilderreiche Sprache ist im niich
temen Leben eines Fabrikarbeiters nicht am Platze, nurder, welcher sich 
moglichster Klarheit in seinen Briefen und Berichten befleilligt, hat Aus
sicht, rasch voranzukommen. 

Diktate konnen m. E. nurin der untersten Klasse noch Anwendung 
finden j sie mogen wohl geeignet sein, die Schiller in Grammatik, Inter
punktion undOrthographie zu befestigen, kosten abervielZeitundkOnnen 
·durch miindliche Besprechung der einschlagigen Gebiete wenigstens zum 
grollten Teil ersetzt werden. Wenn also monatlich eine Stunde zu einem 
Diktat verwendet wird, so geniigt das. Selbstverstandlich wird man 
.auch hier die Gelegenheit benutzen, durch den Inhalt das Interesse der 
Schiiler rege zu halten. 

Ein hiibscher Ansporn fiir tiichtige Leistungen in den schriftlichen 
Arbeiten ist die Gepflogenheit, die gut geschriebenen Geschaftsbriefe, 
Mitteilungen an Zivil- und Militarbehorden usw. auf Karton zu ziehen 
und, mit einem Lackanstrich gegen Verschmutzung geschiitzt, als 
Muster fUr kiinftige Klassen aufzubewahren. Derartiges weckt den 
Ehrgeiz, gibt Gelegenheit sich hervorzutun und, werden solche Schrift
stiicke auch noch vom Untemehmer oder Fabrikdirektor abgezeichnet, 
berechtigt zu der HoiInung, daB der gute Schiller nicht so leicht unter 
der groBen Menge der iibrigen verschwinde. 

Der miindliche Teil des deutschen Unterrichts mull sich in der Haupt
sache darauf beschranken, die wesentlichsten Bestandteile unserer 
Sprache den Schillem ins Gedachtnis zuriickzurufen - in der III. Klasse 
- und auf gutes dialektfreies Sprechen zu achten. In der II. K1asse 
kann man noch von einer Stunde zur anderen kurze miindliche Berichte 



106 Lehrplane. 

iiber Geschaftsvorfii.lle, einen Wellenbruch, eine Montagereise, eine Be
schwerde iiber schlechtes Funktionieren des Fahrstuhls oder einer Ma
schine aufgeben. Die Schiller sollen sich ohne jede handschriftliche 
Notiz daheim oder unterwegs die Gedanken im Kopfe zurechtlegen und 
imstande sein, ohne Umschweife, ohne Stottern und Stocken vorzutragen, 
was sie zu sagen haben. Sie sollen sich iiben, nur kurze, klare Sii.tze zu 
sprechen und bei Berichten iiber Unterredungen mit einem dritten 
(etwa dem Meister des fremden Werkes, wo die Montage angenommener
weise auszufiihren war) das schreckliche nach jedem Satze wiederholte 
"sagte er", "sagte ich", "und da" zu vermeiden. 

c) Rechnen. 

Horen wir auch hier zunii.chst, wie z. B. in PreuBen die ministeriellen 
Vorschriften lauten: 

Aufgaben des Rechenunterrichts. 

"Durch den Rechenunterricht soll unter steter Beriicksichtigung 
der Anforderungen des gewerblichen Lebens die Rechenfertigkeit der 
Schiller erhalten und gesteigert werden. 

Lehrverfahren. 

In jeder Lehrstunde miissen miindIiche und schriftliche tTbungen 
miteina.nder abwechseln. Der schriftlichen Ausrechnung schwieriger 
Aufgaben mull die miindIiche Losung leichter und iibersichtlicher Bei
spiele derselben Gattung vorangehen. Die Losung ist von den Schillern 
unter Anleitung des Lehrers zu finden; durch selbstii.ndiges Vorrechnen 
in moglichst knapper Form haben die Schiller den Beweis zu liefern, 
daB sie die Aufgaben und den Gang der Losung verstanden haben. Bei 
den miindIichen tTbungen ist der Gebrauch eines Rechenbuches fUr Lehrer 
und SchUler nicht statthaft. 

AuszuschlieBen sind Aufgaben mit zu groBen Zahlen sowie solehe, 
deren Losung nur eine gewisse Geistesgymnastik bezweekt, die aber fiir 
die Ausiibung des gewerblichen Berufes ohne Nutzen sind. Auch ist zu 
beachten, daB verschiedene Losungen 4erselben Aufgabe die Schiller 
mehr fordern als die Losung vieler Aufgaben nach derselben Schablone. 

Wenn auch Operationen mit unbenannten Zahlen, besonders beim 
Kopfrechnen, nicht auszuschlieBen sind, so sollen doch in der Regel ein
gekleidete Aufgaben, zu denen der Stoff moglichst dem Gewerbe del~ 
Schiller zu entnehmen ist, gewii.hlt werden. Damit bei Stellung der Auf
gaben alle Annahmell und Angaben (Preise, Entfernungen, Gebrauch~ 
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beim Ein- und Verkauf usw.} den tatsachlichen Verhaltnissen ent
sprechen, muB sich der Lehrer durch haufigen Besuch von Werkstatten 
verschiedener Art und durch personlichen Verkehr mit Handwerkern 
und anderen Gewerbetreibenden iiber die einschlagigen gewerblichen 
Verhaltnisse seines Bezirks genau unterrichten. 

Um bei den SchUlern die Zahlenkenntnis zu heben, ist das Zerlegen 
der Zahlen in Faktorenpaare, das Aufsuchen der MaBe, des groBten 
gemeinschaftlichen MaBes zweier Zahlen, ihres kleinsten gemeinschaft
lichen Viel£achen usw. schon auf der untersten Stufe zu pflegen. Auch 
sind die Schuler von vornherein dazu anzuleiten, etwa sich darbietende 
Rechenvorteile zu benutzen. 

Die Bruchrechnung ist kurz und knapp zu behandeln, alles unnotige 
Beiwerk, z. B. das Auswendiglernen uberflussiger Definitionen, das 
Aufsuchen des Generalnenners von Zahlen, die im praktischen Leben 
gar nicht oder nur selten als Nenner eines Bruches vorkommen, ist zu 
vermeiden; die als Prozentsatze haufig benutzten Teilzahlen von 100 
(Y2, 'l3 usw.) sind den Schulern fest einzupragen. 

Bei der Prozentrechnung ist darauf aufmerksam zu machen, daB 
durch die Prozentbestimmung verschiedene Beziehungen zwischen den 
von ihr abhangenden GroBen zum Ausdruck gebracht werden. So wird 
z. B. durch die Angabe ,,12Y2 % Gewinn" nicht allein ausgedruckt, 
da.B bei einem Einkaufspreis von 100 M der Verkaufspreis 112Y2 M und 
der Gewinn 12Y2 M betragt, sondern auch, daB der Verkaufspreis 9/s
mal so groB ist als der Einkaufspreis, und daB der Gewinn der 8. Teil 
des Einkaufs- und der 9. Teil des Verkaufspreises ist." 

Die Grundbedingung fur einen erfolgreichen Rechenunterricht 
ist die Vermeidung aller Trockenheit. Der Lehrer glaube ja nicht, daB 
hier eine geringe oder wohl auch gar keine Vorbereitung notig sei, ganz 
im Gegenteil mUB jede einzelne Stunde auf einen bestimmten Gegenstand, 
der moglichst dem beruflichen Interessenkreis der Schiller entstammt, 
konzentriert werden. Die gewahlten Beispiele mussen derart sein, daB 
sie nicht nur das Urteilen, Denken und SchlieBen der SchUler bilden, 
sondern sie mussen gleichzeitig ihr Interesse in hohem MaBe erregen. 
Die mechanische Fertigkeit im Operieren mit ganzen und gebrochenen 
Zahlen solI die Volksschule beigebracht haben, die Werkschule hat 
das dortGelernte gewissermaBen aufs Praktische zu ubertragen, so zwar, 
daB nicht etwa, wie dies leider nur zu haufig vorkommt, bei eingekleideten 
Aufgaben die Jungen vor VerbliifIung uber das ungewohnte Gewand 
ihrer Exempel gar nicht wissen, wie sie dieselben anfassen sollen. Mehr 
als in jedem anderen Fach muB hier auf die Beteiligung jedes einzelnen 
bei der Losung der gestellten Fragen gesehen werden. Wenn demnach 
das schriftliche Rechnen gewiB nicht ganz verschwinden darf, so wird 
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sich der Hauptteil der Stunde doch dem Kopfrechnen widmen miissen. 
Am besten ist, wenn der Lehrer mitten in der Klasse steht und sich blitz
schnell Mch der oder jener Seite wendend, einmal rechts, einmallinks 
die Antworten holt. Hat er so erst da.s richtige Feuer in die jungen 
Geister gebracht, so kann er, ist die Klasse sonst im Ziigel, ruhig mal 
einen guten Witz durchlassen, den sich das lustige Blut nur allzu gem 
leistet. Geht er mit der erforderlichen Geistesgegenwart darauf ein, so 
gibt es eben fiir einen Moment ein frohliches erfrischendes Gelii.chter, 
das rasch dem Ernste der Arbeit wieder Platz macht 1). Die Jungen 
miissen sich gerade auf die sonst so viel gehaBte Rechenstunde freuen, 
weil sie wissen, da gibt es immer etwas N.eues, einmal bei Behandlung 
der auslandischen Miinzen Abbildungen oder auch einige Originale der
selben zum Betrachten, ein anderes Mal, bei der Zinsrechnung, einen 
netten abgerundeten Vortrag iiber Staats- und Hypothekenschulden, 
iiber Bank- und Borsenwesen usw. Selbst vor einigen recht sinnfalligen 
Berechnungen aus der Astronomie (Geschwindigkeit des Lichtes) mit 
anschlieBender Besprechung der Sonne und der Planeten braucht der 
Lehrer nicht zuriickzuschrecken. 

Da der hier vorgeschlagene Unterricht sich auf 2 Jahre verteilt, 
so ontsteht etwa folgendes Programm: 

III. Klasse. 

1. Miinzen, MaBe und Gewichte, Reichskassenscheine, Reichsbank
noten, wichtigsto auslandische Miinzen. 

Unbedingte Festigung darin, welchen Teil des Erdumfanges 
ein Meter darstelIt, und wie die Flii.chen-, Kubik-, RohlmaBe und 
Gewichte des Dezimalsystems aus dem Meter entwickelt worden 
sind. Versteht der Schiller erst einmal die Zusammenhange, so 
vergillt er auch die Einzelheiten nicht mohr so leicht. Als Lehr
mittel dienen 1 MetermaB, 1 Wiirfel von 1 ccm und 1 solcher von 
1 cdm = II, als RohlmaB mit Wasser von 4° C gefilllt = 1 kg u.a. 
Einpragung der richtigen Abkiirzungen bei der Niederschrift del' 
Miinzen, MaBe und Gewichte. Wert der auslandischen Miinzsorten. 
Umrechnung in deutsches Geld in Form einer Reise durch Europa 
bei langsamer Aufbrauchung der mitgenommenen Reisekasse und 
gleichzeitige Wiederholung der wichtigsten geographischen Einzel-

1) So braehte ein heller Berliner Junge eirunal bei mir in der Reehenstunde 
folgenden Scherz fertig: Wir sind bei der Behandiung der PapiermaJJe, und ich 
frage schnell hintereinander versehiedene SchUler: "Was sind 10 Bogen?" Ant
wort: "Ein Heft." "Richtigl 10 Heft sind?" "Ein Bueh." "Weiter. 10 Buch 
sind ?" Antwort in eeht berlinerischem Tonfalle: "Eene Bibliothek" N atiirlich 
allgemeiner Jubel, den ich mit einem vergniigten Hinweis darauf, daJJ dies wohl 
fiir 10 Bucher, aber nicht fiil' 10 Bueh zutreffe, gewahron liell. 
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heiten. Dabei einige Bemerkungen iiber Eisenbahn-, Schiffs- und 
Postverkehr, Reiserouten, Kostenberechnung del' Billetts fiir die 
verschiedenen Klassen, Schnelligkeitsvergleiche del' Eil- und Per
sonenziige, Frachtentarife, Post usw. 

2. Resolvieren und Reduzieren im AnschluB an Zahl- und Zeit
maBe. Zeitrechnung, Suchen von Dauer, Aufang und Endo 
einer Begebenheit VOl' oder nach Christi Geburt. AnschlieBend ge
schichtliche Erinnerungen und Daten. Lebensdauer beriihmter 
Mtinner, Kriege, Regierungszeiten von Dynastien und Regenten. 
Wieviel interessante Notizen iiber geschichtliche Ereignisse und 
Entwickelungen hier mit einflieBen Mnnen, brauchtwohl nicht erst 
betont zu werden. Genaues iiber die Lange des Jahres, die Schalt
jahre, Mitteilungen dabei iiber Bewegungen del' Erde, des Mondes, 
derSonne, derGestirne, Kometen und Fixsterne. Die ver8chiedenen 
Kalender. Die beweglichen Feste. Berechnung del' Tageszeit nach 
del' verschiedenen geographischen Lange des Orte8. Angaben iiber 
Langen- und Breitengrade. 

3. Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division mehr
sortiger ganzer Zahlen und Briiche. Dezimalbriiche. Verwandlung 
gemeiner Briiche in Dezimalbriiche und umgekehrt. 

Bekanntgabe von abgekiirzten Rechenverfahren, Rechen
erleichterungen, Proben auf die Richtigkeit ausgefiihrter Rech
nungen und deren Erklarung(Neunerprobe}. Auch hier diirfen nul' 
eingekleidete Aufgaben gerechnet werden. Sind die Zahlen fiir 
das Kopfrechnen zu groB, so lasse man jeweilig einen Schiiler an del' 
Tafel vorrechnen, wahrend die anderen mit durch Fragen zu del' 
Losung del' Aufgabeangeregt werden undgleichzeitig nachschreiben. 
Nur so kann eine konzentrierteAufmerksamkeit erreicht, ein Malen 
auf den Loschblattern oder Unfug verhindert werden. SteUt sich 
del' Lehrer bei dieser Art des Rechnens hinter die Klasse, so daB 
ihm die Schiiler denRiicken zuwenden, so hat er die Tafel VOl' sich 
und braucht die Jungen doch nicht dabei aus den Augen zu lassen. 

4. Regeldetri, einfache und zusammengesetzte. Bruchsatz nur mit 
schriftlicher LOsung an del' Tafel und in den Heften, wie oben. 
Scharfung des Denkvermogens bei den direkten und indirekten 
Verhaltnisscn. Ruhiges Gewahrenlassen eines falsch Rechnenden, 
um nachher am Resultat ihm die Unmoglichkeit des Zutreffens 
ausfiihrlich zu beweisen. Wahl del' Regeldetri-Aufgaben aus dem 
eigenen Berufsleben del' Schiiler, aus VorfaUen, die sich kurz vorher' 
im Werke ereignet haben, und die den Zoglingen bekannt geworden 
sind. Verhaltnisrechnung. 
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II. Klasse. 

1. Prozentrechnung. Zinsrechnung. Erlauterung der Begriffe 
Kapital, Kreditor, Debitor, Schuldschein (Obligation), staatliche 
und private Schulden, ZinsfuB, Pfaud, Hypothek, Grundbuch, 
Subhastation. Warum hat die 1. Hypothek einen niederen Zins
fuB als die letzte. Berechnung des Werts von Mietsh.ii.usern. Boden
spekulation. Bodenreform. Grundsteuer. Gebaudesteuer. Regeln 
fiir das Suchen von ZinsfuB, Zinsen, Zeit und Kapita.l mit Klar
legung der Entstehung. Erkllirung der verschiedenen moglichen 
Zahlreihen und -Formen, Ziel, Skonto, Verzugszinsen, Geldbrief, 
Postanweisung, Scheck, Wechsel, kurzes Eingehen auf dies alles, 
um den spezielleren Unterricht in der 1. Klasse vorzubereiten. 

2. Rabattrechnung. Tararechnung. Gewinn- und Verlustrechnung. 
Handelsgewohnheiten zwischen Fabrikant und Grossist, Klein
handler und Kaufer. Unterschiede zwischen Produzent und Kon
sument. Kreditgewahrung. Zwangsvergleich und Konkurs. 
Terminrechnung. Gesellschaftsrechnung. (Teilungs-, Repartitions-, 
Sozietats-, Kompagnie-Rechnung.) Versicherungen fUr Feuer-, 
Hagel-, Wasser-, .Sturmschaden. Police. Prii.mie. Versicherungel1 
auf Gegenseitigkeit. Sterbe-, Lebens-, Kranken-, Militar-, Aus
steuer-Versicherungen. Die verschiedenen Arten der Lohne: 
Akkord, Stundenlohn usw. Kalkulation von Fabrikaten. 

3. Invaliditats- und Altersversicherung. Unfallversiche
rung. Ar bei ter-Kranken versicherung. Die Kaiserliche 
Botschaft 1). Bismarck. Gesetzliche Bestimmungen. Fur Punkt 3 
des Programms mussen mindestens 4 Monate zur Verfugung 

1) Ich kann es mir nicht versagen, diese Kaiserliche Botschaft vorn 17. No
vember 1881, die grundlegend fiir das deutsche Friedenswerk der sozialpolitischen 
Fiirsorge und vorbildlich fiir die Welt geworden ist, bier irn Wortlaut anzufiihren: 

"Wir halten es fiir Unser!) Kaiserliche Pflicht, dem Reichstage die Forderung 
des Wohles dar Arbeiter von Deuarn ans Herz zu legen, und wiirden Wir mit um 
so gro/3erer Befriedigung auf aIle Erfolge, mit deneD Gott Unsere Regierung sicht
licb gesegnet hat, zuriickblicken, wenn es Una gelange, dereiDst das BewuLltsein 
mitzunehmen, dem Vaterlande Deue und dauemde Biirgschaften seines inneren 
FriedeDs und den Hilfsbediirftigen gro/3ere Sicherheit und Ergiebigkeit des Bei
standes, auf den sie Anspruch haben, zu binterIasseD. In Unseren bierauf ge
richteten Bestrebungen sind Wir der Zustimmung alIer verbiindeten Regierungen 
gewi/3 uDd vertrauen auf die Unterstiitzung des Reichstsgs ohDe Unterscbied 
der ParteistelIungen. 

In diesern Sinne wird zunachst der Entwurf eines Gesetzes iiber die Ver
sicherung der Arbeiter gegen Betrie bsunfalle vorbereitet. Erganzend wird 
ihm eine Vorlage zur Seito treten, welche sich eine gleichmaJ3ige Organisation 
des gewerblicheD Krankenkassenwesens zur Aufgabe stelIt. Aber such die
jenigen, welche durch Alter und Invaliditat erwerbsunfiihig werden, haben 
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stehen, hier kommt es darauf an, den Schillern zu zeigen, was 
Deutschland fiir die Arbeiter tut, welche Belastung die Arbeit
geber z. B. beim Unfallversicherungssgesetz zugunsten der Arbeiter 
iibernehmen muBten, zu welchen Teilen die Arbeitgeber bei den 
anderen Gesetzen, zu welchen Teilen das Reich beteiligt ist. Auf
losung von entsprechenden Aufgaben weniger der Recheniibung 
halber, als um ein volliges Verstiindnis der Gesetze und ihrer 
Wirkungen zu vermitteln. 

d) Algebra. 

Der Unterricht in diesem Fache wendet sich an die mittleren und 
hoheren Klassen, ja wird sogar in der Selekta besonders gepHegt, denn 
er setzt eine gute allgemeine Bildung im Rechnen voraus, dessen zweite 
yom Staate geforderte PHichtwochenstunde er von der II. Klasse ab 
darstellt. Fiir manche Industrien mag er vielleicht nicht so notwendig 
sein wie im Maschinen- und Schiffsbau; dort wird man dann die ge
wonnene Zeit fUr das allgemeine Rechnen oder fiir die Erweiterung der 
Gewer bekunde verwenden. 

Die groBten Schwierigkeiten zeigen sich bei der Einfiihrung ins 
Buchstabenrechnen. Die Gewohnung an abstraktes Denken erfordert 
eine geraume Zeit, und es ist nur zu raten, sich hier nicht zu iiberstiirzen. 
Man muG den jungen Leuten Zeit lassen, sich auf dem meist vollig 
fremden Gebiete zu bewegen und heimisch zu machen und durch recht 
viele Aufgaben nach und nach einen Grund bilden, auf dem man in den 
hoheren Klassen weiterbauen kann. Manch einer von den Schillern ge
langt nie zu einem wirklichen Verstandnis. 

Der Lehrplan entwickelt sich demnach wie folgt: 

II. Klasse. 

1. tlbergang yom Rechnen zur Arithmetik. Arithmetische Be
zeichnungen. Zahlenverkniipfungen. Ausdriicke. Begriff der 
Gleichung und Ungleichung. Regeln iiber die verschiedenen 

der Gesamtheit gegeniiber ainen begriindeten ADspruch auf ain hoheres Mal3 
staatlicher Fiirsorge, als Ihnen bisher hat zuteil werden konnen. 

Fur diese Fiirsorge die rechten Mittel und Wege zu finden, ist eine schwierige, 
aber auch eine dar hochsten Aufgaben jades Gemeinwesens, welches auf den 
sittlichen Fundamenten des christlichen Volkslebens steht. Der engere AnscbluJ3 
an die realen Krlifte diases Volkslebans und das Zusammenfassen der letzteren 
in der Form korporativer Genossenschaften unter staatlichem Schutz und 
staatlicher Forderung werden, wie Wir hoffen, die Losung auch von Aufgaben 
moglich machen, denen die Staatsgewalt allein in gleichem Umfanga nicht ga
wachsen sain wiirde." 
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Klammern. Zusammengesetzte Ausdriioke. Bedeutung des Buoh
stabens in der Arithmetik. IdentischeundBestimmungsgleichungen. 

2. Rechnungsarten erster Stufe. Zahlen, Zahl, Addition. Grund
siitze. Vertauschungs- und Verbindungsgesetz. Subtraktion. Er
klarung aus der Addition. Auflosung von Klammern in der ersteu 
Stufe. Erweiterung des Zahlbegriffs in bezug auf Null und negative 
Zahlen. Erklarung und Rechnen mit Null und negativen 
Zahlen. 

3. Reehnungsarten zweiter Stufe. MultipIikation. Erklarung aus 
del' Addition. Verteilungs-, Vertausehungs-, Verbindungsgesetze. 
MultipIikation mit einer Summe und einer Differenz. MultipIikation 
mit Null und negativen Zahlen. Erklarung der Potenz als ein 
Produkt von lauter gleichen Faktoren. Basis. Exponent. Multi
plikation der Potenzen. Division. Erklarung aus der MultipIikation. 
Division mit Null und mit negativen Zahlen. Division vonPotenzen. 
Transpositionsregeln erster und zweiter Stufe. Losung von 
Gleichungen durch Isolierung der Unbekannten. 

I. Klasse. 

1. Ge broehene Zahlen. Addition, Subtraktion, Multiplikation und 
Division von Briiehen. Entwiekeln und Vereinfaehen bei Rech
nungsarten zweiter Stufe. Proportionen und Anwendungen der
selben (z. B. zur Wechselradbereehnung). Eigenschaften der 
natiirliehen Zahlen, Zahlensysteme. Teilbarkeitsregeln. Dezimal
briiohe. 

2. Gleiehungen ersten Grades mit einer Unbekannten. Er
weiterung der Transpositionsregeln. Findung des Ansatzes bei 
eingekleideten Aufgaben, die der Praxis zu entnehmen sind und 
sich moglichst an in der Werkstatt vorgekommene Beispiele an
lehnen sollen. 

3. Gleichungen ersten Grades mit mehreren Unbekannten. 
Gleichsetzungs- und Einsetzungsmethode. Methode der gleich
gemachten Koeffizieuten. Eingekleidete Aufgaben. 

4. Quadrieren und Wurzelziehen. Quadrieren einer Summa, 
Differenz, eines Produktes und Quotianten. Radizieren von ant
wiekeltenBuchstaben-Ausdriicken, vonProdukten und Quotienten. 
Irrationale Zahlen. Imaginare Zahlen. Quadratisehe Gleiehungen 
mit einer und mehreren Unbekannten. 

Selekta. 

L Rechnungsarten drittar Stufe. Potenzen mit ganzzahligen 
Exponenten. Quadrate und Kuben. Wurzeln. Verteilungs- und 
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Verbindungsformeln. Kubikwurzeln. Potenzen mit gebrochenen 
und irrationalen Exponenten. 

2. Logarithmen. 
3. Arithmetische und geometrische Reihen. Zinseszins- und 

Rentenrechnung in Anknupfung an die in der II. Klasse im 
Rechnen gemachten Ausfuhrungen betrefJs der Versicherungen. 

e) Geometrie. 

Dieses Erganzungsfach fur das Rechnen ist wie die Algebra fur 
einzelne Gewerbe vielIeicht nicht erforderlich, z. B. fiir die Tabak- oder 
Brau-Industrie. Dann werden eben nur die wichtigsten einschlagigen 
GrundOOgrifJe im Rechnen mit durchgenommen. Nachstehend der Lehr
plan eines auf 3 resp. 4 Jahre berechneten Unterrichtes: 

III. Klesse. 

Da immerhin nicht mit Bestimmtheit auf eine gute Vorbildung der 
aus der Volksschule Kommenden zu rechnen ist, so wird die erste Auf
gabe des Lehrers sein, die Schiller im abstrakten Denken nach MOglich
keit zu uOOn. Er darf hierbei indessen nicht auBer acht lassen, daB es 
zunachst darauf ankommt, die Hauptsatze den Jungen in einar recht 
anschaulichan und uOOrzeugenden Weise einzupragen; denn ohne diese 
fasten Grundlagen des Unterrichtes in der untersten Werkschulklasse 
lassen sich in der abstrakten Geometrie dar hoheren Klassen keine Er
folge erzielen. Wir beginnen deshalb mit den einfachsten Satzen der 
Raumlehre und mit den leichtesten Raumberechnungen. 

Definition der geraden und krummen Linie, des Punktes. Begriff 
des MaBes. Das Meter. Geschichtliche Entwicklung der LangenmaBe 
in Deutschland. Seit Griindung des einigenDeutschen Reiches sind aIle 
in Handel und Gewerbe hindernden Abweichungen der in den ver
schiedenen Bundesstaaten ublich gewesenen MaBe verschwunden. 
Lii.ngenmaBe, FlachenmaBe, KorpermaBe. 

Winkel. Anleitung in der Handhabung des Winkelmessers oder 
Transporteurs. Jeder Schiller muB einen solchen im Besitz 
haben. Anfertigung von Zeichnungen der verschiedenen Winkel. 
Vertrautmachen mit Lineal, MaBstab, Zirkel, WinkelmaB, Triangal, 
ReiBschiene, Senkblei, Setzwage, Wasserwage, BegrifJe: senkrecht, 
wagerecht, parallel. Schatzen und Messen von Entfernungen, Linien 
und Winkeln. 

Flachen. Rbene und krumme Flachen. Begrenzung durch gerade 
und krumme Linien. Drei-, vier- und vielseitige Ebenen. 

Kohlmann, Fabrlksehulen. 8 
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II. Klasse. 

Quadrat. Kongruenz der Flachen. Umfangs- und Inhaltsberech
llungen. Verjiingter MaBstab. Losungen zahlreicher Aufgaben, die 
sich an die in der Werkstatt gemachten praktischen Erfahrungen an
lehnen miissen. Diagonale. Rechtwinklige Dreiecke. Hypotenuse, 
Katheten. Vorlaufiger Hinweis auf den Lehrsatz, daB die Summe der 
beiden Kathetenquadrate gleich dem Hypotenusenquadrat ist. 

Rechteck. Besprechung der Diagonalen, deren Schneidung, der 
entstehenden Dreiecke. Berechnung des Umfangs und Flacheninhalts. 
Grundlinie. Hohe. 

Parallelogramm. Lehrsatze. Winkel an zwei durch eine 
Gerade geschnittenen Parallelen. Gegenwinkel. Wechselwinkel. 
Zeichnen einer senkrechten Linie, Halbieren derselben, Halbieren eines 
Winkels. Konstruktion gleichschenkliger und gleichseitiger Quadrate, 
Rechtecke, Dreiecke usw. Rhombus und Rhomboid. 

Dreieck. Rechtwinklige, spitzwinklige, stumpfwinklige Dreiecke. 
Berechnung des Umfanges und des Inhaltes. Almliche Dreiecke. Kon
gruenz der Dreiecke. Gleichschenklige und gleichseitige Dreiecke, aus
fiihrlich. 

I. Klasse (und Selekta). 

Pythagoraischer Lehrsatz. Beweise und Verwendung in 
der Praxis. 

Trapez. Berechnung von Umfang und Inhalt. 
UnregelmaBige Vielecke. Regulare Vielecke. Umfang. In

halt. Summe der Innen- und AuBenwinkel aller geradlinigen Figuren. 
Fiinfeck. Sechseck. 

Kreis. Peripherie. Zentrum. Konzentrische und exzentrische 
Kreise. Radius, Diameter. Kreisbogen. Chorde. Sekante. Tangente. 
Segment. Zentriwinkel. Peripheriewinkel. Sektor. FIachen- und 
Umfangsberechnungen. 

Proportionalitat. Vierte 
metrisch gedeutet, geometrische 
driicke und die Anwendung 
Konstruktionsaufgaben. 

und mittlere Proportionale 
Konstruktion algebraischer 
zur analytischen Losung 

geo
AlIS-

von 

Korper. Wiirfel. Umfang. Inhalt. Oberflache. Prisma oder Saule. 
Zylinder (Wake). Ebenen durch die Achse, parallel der Grundilii.che, 
Ellipse. Kubikinhalt. Oberflache. Mantel. HandelsgefaBe zum Messen. 
Eichordnung. HohlmaBe fiir fliissige und trockene Gegenstande. Pyra
mide und Kegel. Kugel. 
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f) Buchfiihrnng. 
Dieses Fach ist fiir die I. Klasse und die Selekta in Gemeinscha.ft 

mit der Biirgerkunde als Fortsetzung und an Stelle des Unterrichtes im 
Deutschen gedacht. Vber die Notwendigkeit der Kenntnis der einfachen 
Buchfiihrung fiir Personen jeden Berufs und Standes braucht nicht mehr 
gestritten zu werden; die Meinung hat jetzt endlich allgemein Geltung 
bekommen, daB selbst die Wirtschaft eines Privatmannes nicht ohne 
einige Haushaltungsbiicher, wenn auch noch so kleinsten Umfanges, 
auskommen kann, soll der Betreffende in der Lage sein, jederzeit einen 
Vberblick iiber den Stand seines Vermogens und iiber das Verhaltnis 
der Ausgaben zu den Einnahmen zu haben. Bei den gewerblichen Lehr
lingen und den jugendlichen Arbeitern der Fabrikschule miissen wir 
daran denken, daB ein Teil derselben dereinst sich als Handwerksmeister 
in dem speziell erlernten Berufe selbstandig machen oder als Werk
meister in groBeren Betrieben eine gehobenere Stellung einnehmen wird; 
in beiden Fallen ist die Kenntnis der Buchfiihrung in einem gewissen 
Umfange unerlaBlich. Das Ziel der Fortbildungsschule ist aber, neben 
der Vermittlung allgemeinen Wissens vor allen Dingen den Bediirfnissen 
des praktischen Lebens Rechnung zu tragen. 

Fiir die kaufmannischen Lehrlinge ist der Buchfiihrungsunterricht 
selbstverstiindlich von allerhOchster Bedeutung, ja, hier trifft sogar die 
TatBache zu, daB er kaum das zu geben vermag, dessen sie spater be
diirfen. Nur Grundlagen konnen ja in der zur Verfiigung stehenden 
kurzen Zeit (ca. 20 oder 40 Unterrichtsstunden, je nachdem eine Selekta 
vorhanden ist oder nicht) geboten werden; auf doppelte und amerika
nische Buchfiihrung ist von vornherein zu verzichten, weil fiir die ge
werblichen Schiller ganzlich ungeeignet. Es wird also fiir die jungen 
Kaufleute noch eine nebenher bestehende Aufgabe bleiben, sich privatim 
in diesem fiir sie so unendlich wichtigen Fache weiter zu bilden. 

Als Grundlage fiir die Buchhaltung dienen die in den unteren Klassen, 
namentlich der mittleren, im Rechnen gefiihrten Gesprache iiber 
Schuldner und Glaubiger, Zahlungsformen, Zinsrechnung und Gesell
schaftsrechnung; des ferneren die im Deutschen gelegentlich der Ab
fassung von alleriei Geschaftsbriefen und Ausfiillung der verschiedensten 
Formulare, wie Rechnungen, Frachtbriefe usw. gegebenen Erlauterungen. 
SchlieBlich muB fUr die Buchfiihrungauch noch der in den hOheren 
Klassen erteilte Unterricht in Volkswirtschaftslehre (Biirgerkunde) 
und Gewerbekunde sinngemaB mit herangezogen werden. Mit Recht 
wird vielfach gegen das ganzlich falsche Prinzip Stellung genommen, 
den jungen Leuten fast ohne jede vorhergehende Erklarung die 
Formulare der verschiedenen Biicher und einen gedruckten Geschafts-

8* 
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gang mit womoglich noch ziemlich komplizierten Geschaftsvorfallen 
in die Rand zu geben und nun sofort mit der Eintragung und Dber
tragung der Veranderungen des Vermogensbestandes zu beginnen. Das 
wird die Schiller nie zu einem tieferen Verst3.ndnis des Wesens der Buch
haltung fiihren, zu einem tieferen Verstandnis, welches einzig und allein 
die Wahrscheinlichkeit in sich tragt, die gelehrte Materie so lange, so 
dauernd im Gedachtnis haften zu lassen, daB sie nach Jahren noch zur 
Anlage einer fiir den nunmehr Erwachsenen notwendig werdenden 
BuchfUhrung gegenwartig ist. 

Die ersten Stunden des Schuljahres miissen demnach darauf ver
wendet werden, den Schillern klar zu machen, welchen Zweck die 
Buchfiihrung, die einfache sowohl als auch die doppelte, verfolgt; 
namlich in jedem Falle festzustellen, wie groB das Vermogen war, als 
man seine wirtschaftliche Tatigkeit begann, ",ie sich dasselbe im Laufe 
eines Jahres verandert, und wie groB das Vermogen am Schlusse eines 
jedenJahres ist. Schon hier wird man darauf hinweisen, daB die doppelte 
Buchfiihrung, als ein kunstvolles, rein mathematisches System von 
scharfster Logik sich fiir die ubersichtlichen, einfachen Verhaltnisse 
der Fortbildungsschiller nicht eigne, weshalb sie von der Betrachtung 
von vornherein ausscheide. 

Dann gilt es an einer moglichst groBen Zahl von Beispielen die 
Grund begriffe zu festigen, als da sind Eingang und Ausgang, be
wegliches und unbewegliches Eigentum, SolI und Raben (von Debet 
und Kredit schweigt man lieber), Belasten und Erkennen, Bar- und 
Zielgeschaft, Aktiva und Passiva usw. Eine Sichtung der verschiedenen 
Arten von Geschaftsvorfallen, die moglich sind, schlieBt sich an, darauf 
cine genaue Besprechung uber Einnahme und Ausgabe von barem 
Gelde, Wechseln und Wertpapieren, uber Ein- und Verkaufe von Waren 
desjenigen Industriezweiges, dem das betrefIende Werk angehort, die 
BeschafIung und Verarbeitung von Rohmaterialien, die Kalkulation 
der Selbstkosten aus dem Werte des Materials, des fur den Gegenstand 
gezahlten Lohnes und den allgemeinen Unkosten. Die Schiller sind ein
dringlich darauf aufmerksam zu machen, daB nicht nur fUr Geschafts
leute, sondern auch fUr jeden Privatmann eine ordentliche BuchfUhrung 
von unschatzbarem Werte ist, sei es fur die Steuerdeklarationen und 
-reklamation oder bei Brandschaden, in Todesfallen und Erbschafts
angelegenheiten, aIs Beweismittel in irgendwelchen Streitsachen vor 
Gericht. 

Nun geht man langsam zu weiteren Gesichtspunkten uber, nimmt 
auf das in der V olkswirtschaftslehre betrefIs des Staatshaushaltes Ge
sagte Bezug, indem man darauf hinweist, daB die Privatwirtschaft 
gerade umgekehrt wie die Staatswirtschaft vorgehen musse; denn bei 
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letzterer richten sich, will man nicht in endlose Schulden, die schlieBlich 
zum Ruin filliren miissen, kommen, die Ausgaben nach den Einnahmen, 
wahrend im Staatshaushalt zunachst die Erfordernisse aufgestellt 
werden und erst dann nach ordentlichen oder auBerordentlichen Ein
nahmequellen zur Deckung der in den Etat gestellten Summen zu 
suchen ist. 

Erst wenn in einer Reihe von Stunden alle diese Grundlagen gut 
gefestigt sind, verteilt man Geschii.ftsgange und Geschaftsbiicher
Formulare unter die Lehrlinge. Erstere 8OllOOn der Branche eines jeden 
einzelnen Betriebes moglichst angepaBt sein; dennnichts wirkt Iacher
licher und gibt zu allerlei Witzen und Matzchen An1a.B, als wenn etwa 
Lehrlinge einer Dampfmaschinenfabrik den Ein- und Verbuf von 
Zucker, Zitronen und I{affee verbuchen sollen. Wie in der Biirgerkunde 
sollOO sich hier der Lehrer die Millie nicht verdrieBen lassen, an Hand 
einer der zahlreichen Biicher mit Schulbeispielen fiir die Buchhaltung 
einen Geschaftsgang zusammenzustellen, der sich nur auf vielleicht zwei 
Wochen zu erstrecken braucht, die ein vollstiindiges Geschaftsjahr dar
zusOOllen haben. Ich sage deshalb zwei Wochen, weil die wohl allge
mein iiblichen Mona ts-Geschaftsgange zuviel Zeit in Anspruch nehmen, 
und es, hat man wirklich 40 oder mehr Wochenstunden fiir die Buch
fiihrung zur Verfiigung, dann immer noch besser ist, mehrere Geschafts
gange durchzuarbeiOOn. 

Die der Buchfillirung zugrunde liegende 1. Inventur muB denkbar 
einfach sein, weil die Schiller ja. erst im Laufe des UnOOrrichts mit den 
komplizierten BegrifIen vertraut gemacht werden 8011en. Es geniigt 
unter Umstii.nden die Annahme einer bestimmOOn Summe baren Geldes, 
mit der man nun zu arbeiten beginnt. Als unbedingt erforderlich sind 
folgende Biicher anzusehen: 

1. Inventur- und Bilanzbuch, 
2. Kladde oder Strazze, Schmierbuch. 
3. Kassenbuch, 
4. Memorial, 
5. Kontobuch oder Hauptbuch; 

a.ls Nebenbiicher empfiehlt sich zu besprechen: 
1. Wechselkopierbuch, 
2. Briefkopierbuch, 
3. BesOOllbuch, 
4. Lagerbuch, 
5. Lohnbuch, 
6. Portokontrollbuch, 
7. Beibiicher fUr einzelne Kunden, Utensilien, kleine 

Ausgaben usw. 
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1st das Geschiift eroffnet, so werden die im Geschaftsgang ver· 
merkten moglichst einfach gehaltenen Vorfiille immer einer genauen Be
trachtung dariiber, inwiefern sie eine Anderung des Vermogens herbei
fiihren, in die genannten Biicher vermerkt und iibertragen, wobei aus
driicklich gesagt sein moge, daB reine Bargeschiifte auf dem Konto des 
Kunden im Hauptbuch nicht erscheinen diirfen. 

Die AbschluBarbeiten einer Buchseite sowohl, die Unterscheidung 
von Seite und Folio, als auch die Konto-tlbertragung und die Biicher
abschliisse sind ganz besonders einzuiiben; denn erfahrungsgemiiB sind 
es gerade diese Vorarbeiten zu einer Bilanz und die Bilanz selbst, 
an denen die buchhalterischen Fertigkeiten der kleinen Gewerbe
treibenden scheitern. 

Die SchluBinventur wird im Gegensatz zur ersten schon eine 
Menge neuer Begriffe enthalten, die den Schillern wahrend desUnterrichts 
geliiufig geworden sind. 1st der Gewinn ermittelt, so folgen nun Betrach
tungen iiber den Wert dieser Zahl als Unterlage £iir die Steuerdekla
ration und ein Vortrag iiber die bei uns iiblichen Arten der Besteuerung, 
der gleichzeitig eine Repetition des in der Biirgerkunde Durchge
nommenen darstellt. 

Muster der Formulare fiir die einzelnen Geschiiftsbiicher anzu
fiihren, kann ich mir £iiglich ersparen, weil dieselben selbstverstiindlich, 
wenn auch den Bediirfnissen der verschiedenen Betriebe engstens ange
paBt, sich doch im Grunde genommen immer an die allgemein iibliche 
Form halten. Erwiihnen mochte ich nur, daB es gut ist, die Schiller von 
der ersten Eintragung ab an die groBte Sauberkeit zu gewohnen. Blaue 
Umschliige £iir die jeweilig 2 oder 3losen Formularblatter, die notwendig 
sein werden, Loschbliitter und Lineale sind also dringend erforderlich. 
Man darf es mir schon glauben, daB man, selbst mit diesen Hilfsmitteln 
ausgeriistet, seine liebe Not hat, die vielfach recht ungelenken Fiiuste 
zu einer ordentlichen Buch£iihrung zu bringen. 

Wenn der Buch£iihrungsunterricht in der Werkschule keine andere 
Wirkung hatte, als in den Schillern den Sinn £iir Sorgfalt und Ordnung, 
fiir ein rechtes MaB ihrer Ausgaben im Verhiiltnis zu den Einnahmen 
groBzuziehen, so hiitte sie ihren Zweck schon vollig erreicht; denn nur 
wer als Mann spiiter gelernt hat, eine gute Wirtschaft zu fiihren, ist zu
frieden. Zufriedene Arbeiter aber ermoglichen erst eine stetige und 
ruhige Entwicklung eines jeden Unternehmens. 

g) Wechselrecht. 
Es mutet vielleicht manchen etwas seltsam an, daB gewerbliche 

Lehrlinge und jugendliche Arbeiter auch auf diesem Gebiete unterrichtet 
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werden sollen, daB ihrem eigentlichen Wirken doch ziemlich fem liegt. 
Dem ist entgegenzuhalten, daB sich der Unterricht der Werkschule 
nicht ausschlieBlich an gewerbliche, Bondem auch an kaufm.ii.nnische 
Lehrlinge wendet, daB die Kenntnis des Wechselrechts wie die des 
Scheckgesetzes in unserer Zeit nicht genug verbreitet sein kann, zumal 
gewiB einer oder der andere der jungen Horer in seinen spateren Jahren 
ein selbstandiger Meister wird, wo er sich dankbar der in der Fabrik
schule erhaltenen Erklarungen entsinnen wird, und daB sohlieBlioh der 
Unterricht in der Wechselkunde in gedrangtester Kiirze nut den 
Schwem der 1. Klasse oder gar der Selekta. erteilt wird, also solohen, 
die sobon durch ihr Aufriioken in diese hoohsten Klassen bewiesen haben, 
daB sie klug genug sind, um auch Versmndnis fiir Einrichtungen zu 
haben, die sie augenblicklich nicht unmittelbar anzugehen scheinen. 
Den unter den Schwem befindliohen Volontaren aber ist diesas Faoh 
sogar unbedingt notwendig, erhalten sie doch sonst nur schwer im Leben 
wieder Gelegenheit, zusammenhangende Vortrage hieruber zu hOren. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daB, solI der Unterrioht von bleiben
dem Wert sein, die Schwer entweder wahrend der Stunde in Quarthefte 
mit Bleistift naohschreiben oder, was nooh besser ist, am Ende einer 
jeden Stunde hektographierte Bllitter, wie in der Burgerkunde, erhalten 
mussen, die den Inhalt des Besprochenen ubersichtlioh zusammen
fassen. 

Je naohdem, ob der Lehrer % oder % Jahr fur das Weohselrecht zur 
Verfugung hat, wird er sioh mehr auf Einzelheiten ein1a.ssen oder sum
marisoher vortragen. Einen Anhalt uber das zu Lehrende gibt naoh· 
stehendes Programm: 

I. Klasse (% Jahr) oder Selekta (% Jahr). 
1. Geschichte des Weohsels. 
2. Ausfullung eines Weohselformulars (Trattenformulars). Jeder 

Sohwer bekommt ein solohes ausgehandigt; verwendet man der Er
sparnis halber Formulare der Firma, so ist letztere durchzustreiohen. 
Dieses Formular dient als Leitfaden fur den ganzen Kursus und wird je 
nach der besprochenen Materie immer weiter erganzt, akzeptiert, in
dossiert, mit Allonge versehen, quittiert bzw. protestiert usw. 

3. Allgemeine deutsche Weohselordnung. Die Sohwer haben sich 
aus eigenen Mitteln die betreffenden Reolambandchen zu erwerben. 

Von der Weohselfahigkeit. Passive und aktive Wechselfahigkeit. 
Inllinder. Ausllinder. Ortliohe und zeitliche Unterschiede. Vertrags
fahigkeit und Gesohiiftsfahigkeit. Gesohiiftsunfahig. Besohrankt ge
sohaftsfahig. Minderjahrigkeit. Entmundigung wegen Verschwendung, 
Trunksuoht, Geistesschwaohe. Vormundsohaft. Ehefrauen. Juristisohe 
Personen. Haftung. 
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Von den gezogenen Wechseln. Feste Einpragung der Erfordernisse 
des gezogenen Wechsels und ihrer Begriffe. ErIauterung durch eine 
groBe Anzahl Beispiele. Eingehende Besprechung der verschiedenen 
Moglichkeiten, ist doch dieser Abschnitt der wichtigste des ganzen 
Kursus. Anweisungsform (wahrend der eigene Wechsel die Form einer 
Schuldverschreibung hat). Summenangabe. Orderpapier. Pseudonyme 
auf Wechseln. Firmenabkiirzungen unzullissig. Rektaklausel. Verfall
undZahlungstag. Einheitliche Zahlungszeit. Prolongation. Tagwechsel. 
:H'ristwechsel. Sichtwechsel. Datowechsel. Platz, Form und Natur der 
Aussteller-Unterschrift. Stellvertreter. Diktat und Unrichtigkait der 
Unterschrift. Zusatze "als Biirge, Zeuga, Selbstschuldner". Ort und 
Zeit der Ausstellung. Adresse, deren Form und Inhalt. Domizilwechsel. 
Zahlungsort. Zusatze, unschadliche und solche, die den Wechsel nichtig 
machen. Wechsel an eigene, fremde Order. Trassiert eigene Wechsel. 
Kommandit-Wechsel. Zinsversprechen. Unvollstandige Wechsel. Aus
steller-Haftung. Kreationstheorie, Redlichkeitstheorie, Vertragstheorie, 
Zirkulationstheorie. RegreBschuld-Indossament. Natur. Platz. Form. 
Wirksamkeit. Teil-Indossament. Rekta-Klausel. Wirkung. Platz. 
Form. Abtretung des Wechsels. Pfandung oder tiberweisung. Voll
und Blanko-Indossament. tibergang von Todes wegen. Indossant 
und Indossatar. Riickindossament. Rekta-Indossament. Nachindossa
ment. Prokura-Indossament. Inkassomandat-Indossament. Fidu
ziarisches und Scheinindossament. 

Prasentation zur Annahme. Recht, Pflicht, Ort der Prasentation. 
Frist der Prasentation. MeB- und Marktwechsel. Kosten der Prii.sen
tation. 

Annahme. Anschaffung. Unwiderruflichkeit der Annahme-Er
klarung. Platz. Form. Zeit. Zusatze, unschadliche und schiidliche. 
Blanko- und Gefalligkeitsakzept. Rechtzeitige Honorierung. Protest
spesen. RegreBbriefe. Revalierungsanspruch. 

RegreB. RegreB auf Sicherstellung. Prasentation des Sichtwechsels. 
Respekttage. Der Schuldner ist zu TeilzahJungen nicht berechtigt. 
Aushandigung der quittierten Wechsel. RegreB mangels ZahJung. 
Protest. Protestfrist. Unmoglichkeit des Protestes. Protest-ErlaB. 
Prasentations-ErlaB. Notifikationspflicht. Form. Frist. Solidar
ha.ftung des Wechselverpflichteten. SprungregreB. Retourrechnung. 
Riicktratte. 

Intervention. Ehrenannahme. Not-adresse. Platz. Form. Wirkung. 
EhrenzahJung. . Provisionsanspriiche. 

Vervielfaltigungen. Duplikate. Wesen. Zweck. Form. Amorti
sation. Prima-, Sekunda-Wechsel. Wechselkopien. Abhanden ge
kommene Wechse!' FiHschungen. Veranderungen von wesent-lichen und 
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unwesentlichen Bestandteilen eines Wechsels. Rasur. Korrektur. 
Verletzungen. Zusammengeklebte Wechsel. Einschnitte. AusreiBen. 
Abschneidung. Wechselverjahrung. Ihr Beginn. Hemmungsgriinde. 
Stundung. Hohere Gewalt. Unterbrechung der Wechselverjahrung. Ver
jahrung der RegreBansprtiche. 

Klagerecht des Wechselglaubigers. Avalwechsel. Eindeckcn. 
Beweislast und -mittel. Diskontierung eines Wechsels. 

Protest. Protest mangels Zahlung, mangels Annahme, mangels 
Auslieferung, Sicherheits- und Interventionsprotest. Protestbeamte. 
Windprotest. Ort und Zeit der Prasentation. Nachfrage bei der Polizei
beMrde. Allgemeine Feiertage. Proteststunde. Mangelhafte Unter
schriften. 

Von eigenen Wechseln. Begriff. Form. Erfordernisse. Eigenc 
befristete Sichtwechsel, eigene domizilierte Wechsel. Der eigene Wechsel 
kann mehr anhangsmaBig behandelt werden, da er verhaltnismaBig 
seltener vorkommt und alles Wesentliche, was auch ftir ihn zutrifft, schon 
bei den gezogenen Wechseln behandelt wurde. 

4. WechselprozeB. ZivilprozeBordnung fiir daB Deutsche Reich 
vom 30. Januar 1877 bzw. 17. Mai 1898. 5. Buch. Urkunden- und 
WoohselprozeB. Kammern fiir Handelssachen. 

5. Wechselstempelsteuergesetz. Hohe der Wechselabgabe. Wer ist 
stempelpflichtig~ Art und Vertrieb des Stempelmarken. Entwertung 
der Marken. Platz auf dem Wechsel. Wechselstempelhinterziehung. 
Verjahrung. Strafe. 

h) Handelsrecht. 
Wegen der Berechtigung dieses Faches fiir die Fabrikschule und 

der Stoffverteilung beziehe ich mich auf das im vorigen Abschnitte Ga
sagte. Auch hier kann, je nachdem % oder % Jahr zur Verfiigung steht, 
eine mehr oder minder eingehende Behandlung der Materie erfolgen. 
ErfahrungsgemaB bringen die jungen Leute diesem Fache ein lebhaftes 
Interesse entgegen, kIartsie dasselbedoch tiber die Form des Unternehmens 
auf, dem sie aIle angehoren, erzahlt es ihnen doch, was aus den Gtitern 
wird, die ihre Hande mit schaffen helfen. Dem anschlieBenden Unter
rieht tiber die Patentgesetzgebung widmen natiirlich besonders die ga
werblichcn Lehrlinge ihre groBte Aufmerksamkeit. DaB fiir die kauf
mannischen Lehrlinge die regste Teilnahme einfa.ch eine Lebensnot
wandigkeit ist, braucht kaum betont zu werden. 

Als Einleitung empfiehlt sich ein kurzer historischer Uberblick tiber 
die Ent.stehung des Handels vom Tauschhandel zur modernen Galdwirt
schaft im allgemeinen und tiber die Entwicklung des Handelsrechtes 
und Handelsgesetzbuches im besonderen, auch die Beziehungen zurn 
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Biirgerlichen Gesetzbuch und den iibrigen Reichsgesetzen sind zu 
erliiutern. 

Nun tritt man in die eigentliche Besprechung ein, indem man unter
sucht, wie sich das Handelsgesetzbuch zum Landesrecht und Handels~ 
gewohnheitsrecht verhiilt, welche Handelsbriiuche Geltung haben. 

Handelsstand. Begriff des Kaufmanns. Grundgeschiifte. Handels
register. Voll- und Minderkaufmann. Handwerker. Rechte und Pfliehten 
der Voll- undderMinderkau£leute. Zinsenbereehnung. Provision, Lager
geld, Zuriickbehaltungsrecht, Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 
Beantwortung von Anfragen. Schweigen gilt als Annahme. Besondere 
PHichten des Vollkaufmanns. Buchfiihrung. Miindliche Erkliirungen 
sind bindend. Handelsfrauen, Minderjiihrige. 

Vorsehriften betreffs der Firma, Firmenschutz, Eintragung ins 
Handelsregister. Wirkung. Loschung. Vorschriften der Gewerbe
ordnung betreffs Angabe des Inhabers von offenen Laden, Gast- und 
Schankwirtschaften. Ubernahme eines Geschafts und deren reehtliche 
Folgen. Haftung eines Gesellschafters fUr vorhandene Gesehiiftsschulden. 

Theoretische Behandlung der Handelsbiicher als Wiederholung 
oder, nimmt man den Unterrieht im Handelsrecht vor dem der Bueh
fUhrung, als Vorarbeit fiir dieses letztere Faeh. 

Prokura und Handelsvollmacht. Bedeutung. Form der ErteiIung. 
Wirkung. Loschung. Beschriinkungen der Vollmacht. 

Rechte und PHichten der Handlungsgehilfen und Lehrlinge, an
sehlieBend fiir die gewerbliehen Lehrlinge die einschliigigen Bestim
mungen der Gewerbeordnung. Kiindigungs£rist. Krankheitsfiille. Kon
kurrenzklausel. 

Reehte und PHichten der Handlungsagenten und Handlungsmakler. 
Besprechung der verschiedenen Formen der Borsengeschafte, eines 
SchluBseheines, der Kurszettel, um die fiir das Leben notwendige Klar
heit auch in dieser Materie den jungen Leuten mitzugeben. 

Handelsgesellschaften. OffeneHandelsgesellschaft. Kommandit
gesellschaft. Aktiengesellschaft. Kommanditgesellschaft auf Aktien. 
Genossenschaftsgesetz vom 4. Juli 1868 und 20. Mai 1898. Reichsgesetz, 
betreffend die Gesellschaften mit beschriinkter Haftung vom 20. April 
1892. Unterscheidung dieser verschiedenen Gesellschaftsformen. 
Grundung. Eintragung. Rechte und PHichten. Auflosung. Liquidation. 
Konkul'l:l. Zwangsvergleich. Haftung der Gesellschafter, Kommandi
tisten, Aktioniire. Simultan- und Sukzessivgriindung bei Aktiengesell
schaften. Verantwortlichkeit der Grunder. Namens- und Inhaber
aktien. Interimsscheine. Prioritiitsaktien. Borse. Statuten. Vor
stand. Aufsichtsrat. Generalversammlung. BiIanz. Reservefonds. 
Einschliigige Strafvorschriften. Stille Gesellschaft. 
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Handelsgesohafte. Das biirgerliohe Recht und die HandeIs
geschiifte. Abweichungen des HandeIsrechts vom biirgerlichen Recht. 
Konventionalstrafen. Biirgschaft. Schuldversprechen. Zinsrecht, 
ZinsfuB, Zinseszinsen. Provision. Anweisungen. Konossamente. Lager
schein. Ladeschein. Bodmereibrief. Transportversicherungspolice. 
Gemeinsame RechtsBatze fiir Orderpapiere. Schutz des im guten Glauben 
Erworbenen. Pfandrecht und Zuriickbehaltungsrecht des Kaufmanns .. 

Handelskauf. Verzug. Selbsthilfeverkauf. Kauf nach, auf, zur 
Probe. Spezifikationskauf. Fixgesch1i.fte. Borsenterminhandel. DitJerenz· 
gesch1i.fte. UntersuchungspBicht. Mingelriige. Dispositionsstellung. 
Nachfrist. Schadensersatz wegen verspateter Lieferung. Preisminderung 
und Wandlung. 

Kommissionsgeschiift. Speditionsgeschiift. Lagergesohiift. Fracht· 
gesch1i.ft. Eisenbahnverkehrsordnung. Rechtsstellung der Eisenbahnen. 
Transportzwang. Haftung fiir Schaden. 

Patentgesetzgebung. Patentfahigkeit. Dauer eines Patentes 
und amtliohe Gebiihren. Nichtigkeitserklii.rung, Zuriicknahme von 
Patenten. Verfahren der Patentanmeldung. Strafen und Ent· 
schadigungen. 

Gebrauchsmusterschutz. Schutzfii.higkeit. Dauer. Wirkung. 
Kosten. Verfahren. LOschung. Strafen und Entsch1i.digungen. 

Warenzeichengesetz. BeMrde. Schutzfii.higkeit. Dauer. 
Wirkung. Kosten. Verfahren. LOsohung. Strafen und Entsohadigungen. 

Gesch macks m us tersch u tzgesetz. BehOrde. Schutzfahigkeit. 
Dauer. Wirkung. Kosten. L<>schung. Strafen und Entsoh1i.digungen. 

i) Gewerbekunde. 
Wiirde sioh das vorliegende Buch beispielsweise nur an Maschinen

fabriken wenden, so ware es leicht m<>glich, einen bis auf den LehrstotJ 
der einzelnen Stunde ausgearbeiteten Lehrplan zu geben; so moohte es 
aber eine Anleitung fiir die Werke aller Berufsgruppen sein, und man 
wird es mir deshalb nicht veriibeln, wenn ich nachstehend nur Anhalts
punkte fiir die wichtigsten Gewerbezweige gebe, ohne daB ich damit etwa. 
zum Ausdruck bringen moohte, daB solche Industrien, wie z. B. der 
Bergbau, die hier nicht das speziell fiir sie Passende finden, nicht genau 
die gleiche Moglichkeit zur Griindung von Werkschulen hatten.· Man 
erinnere sich, daB die Gewerbekunde ja nur einen Teil des Unteriohts 
darstellt, und des weiteren, daB gerade die Werkschulen ihren hervor
steohendsten Vorteil darin finden miissen, in diesem Faohe Fabrik
beamten das Lehramt zu iibertragen, die vermoge ihrer groBen 
praktisohen Erfahrungen naturgemaB den Berufslehrern an den Fort-
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bildungsschulen bier weit voraus sind; denn wenn letzteren auch fiir 
die anderen Facher die padagogische Bildung zum Vorteil gereicht, 
in der Gewerbekunde gilt vor allen Dingen die Praxis. 

Einem Praktiker aber wird es nicht schwer fallen, sich den Lehr
stoff fiir den ein- oder zweijahrigen Unterricht iibersichtlich zu ordnen. 
Er kann immerhin schon Anforderungen an seine "Harer" stellen, denn 
er hat es in der I. Klasse und gar in der Selekta mit einer Auswahl der 
Besten zu tun, lassen die Lehrerkonferenzen doch nur die Tiichtigen 
gewissermaBen a1s Belohnung fiir den in den Unterklassen gezeigten 
FleiB in die Oberklassen aufsteigen. Auch verfiigen die Schiiler bereits 
iiber ein gutes MaB praktischer Kenntnisse, die den theoretischen Fach
unterricht sehr erleichtem. Experimente und Lichtbilder-Vortriige 
konnen demnach auf gutes Verstandnis rechnen. 

Ich beschranke mich also darauf, den Lehrstoff zu nennen, der 
fiir aHe oder zum mindesten fast fiir aHe Berufsgruppen unerlaBlich sein 
",ird, es jedem einzelnen Arbeitgeber oder seinen leitenden Beamten 
iiberlassend, die Betonung auf diejenigen Gebiete zu legen, die fiir das 
Werk besonders wertvoll sind. 

I. 
Metalle und Legierungen. Eisen (Roheisen, Schmiedeeisen, 

Stahl und ihre Gewinnung und Fabrikation.smethoden), Kupfer, Zink, 
Zinn, Blei, Aluminium, Gold, Silber, Platin, RotguB, Tombak, Messing, 
Bronze, Neusilber, Argentan, WeiBkupfer, Alpaka, Lagermetall und 
ihre Legjerungen. 

Holz. Eigenschaften und Arten des Holzes. Bearbeitungs- und 
Verwendungsmoglichkeiten. 

Werkzeuge. Zangen. Pressen. Kloben. Schraubstocke. Hobel
banke. Schnitzelbanke. MeBwerkzeuge. Zollstabe, Zirkel, MaBlehren. 
Komer. LinienreiBer. 

Gie Berei. Darstellung des Schmelzprozesses. Schachtofen. Tiegel
Men. Formerei. Sandarten. SchwindmaB. Herd- und Kastenformerei. 
Modelle. 

EisengieBerei. StahlgieBerei. MessinggieBerei. BronzegieBerei. 
Zink- und ZinngieBerei. Blei-, Gold- und SilbergieBerei. 

Hammern und Ziehen. Beschreibung von Geblasen, Schmiede
herden, Of en. Hammer und AmboB. Fallhammer. Dampfhammer. 
Schmiedepressen, Setzhammer, Gesenke, Stangen, Ziehbii.nke, Walzen, 
Randerierwerke. Biegen, Schmieden, Treiben, Driicken der Metalle. 
Drahtzieherei. Blechfabrikation. Herstellung von Rohren: schmiede
eisemen, Stahl-, Kupfer-, Messing-, Blei-, Zimll'ohren. 

Schneidewerkzeug. \Verkzeugmaschinen. Scheren, Loch-
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maschinen, PreBluftwerkzeuge. MeiBel. Niethammer. Axt. Beil. Hobel. 
StoBmaschine, Hobelmaschine. Sagen fUr Holz und Metalle. Fras
maschinen und Fraser. Bohrmaschinen und -werkzeuge. Spiralbohrer. 
Reibahlen. Drehbanke und Drehstiihle. Drehstahle. Feilen. Schleif
steine, Schleifmaschinen, kiinstliche Schleifmittel. 

Schraubenfabrikation, von Hand, maschinell. 
Verbindungen. SchweiBen, Loten, Leimen, Kitten. Formungs

verbindungen fUr Holz und Metalle. Verbindungen durch Keile, Nagel, 
Diibel, Nieten. 

Vollendungsarbeiten. Beizen, Farben von Holz und Metall. 
Polieren und Schleifen. Atzen, Emaillieren. Konservieren. 

Dampfmaschinen und Motoren. Elektrische und Gasmotoren. 
Benzinmotoren. Hebezeuge. 

II. 

Warenkunde. Pflanzliche und tierische Nahrungs- und GenuB
mittel. Pflanzen- und Tierfette. Bienen- und PBanzenwachs. Atherische 
Ole, Balsam.e, Harze, Gummi, Kautschuk, Guttapercha, Drogen, Gerb
mittel, Leder, Pelze, Rauchwaren, Farbstoffe, Kork, Flechtstoffe, Horn, 
Elfenbein, Knochen. 

Schon die Auffiihrung der einzelnen Namen bildet einen Hinweis, 
welche Industrien sich hier einen eingehenden Unterricht betreffs Ge
winnung und Verarbeitung dieser Stoffe angelegen sein lassen miissen; 
ich nenne nur starkefabriken, Brauereien, Brennereien, PreBhefe
fabriken, Tabakfabriken, Zuckerfabriken, Konservenfabriken, Gerbe
reien, chemische Fabriken, Gummifabriken, Schuhfabriken und dergl. 
mehr. 

III. 

Textil- Industrie. Spinnerei. Pflanzliche Gespinstfasern: 
Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute. Tielische Gespinstfasern: Schafwolle, 
Seide. 

Reinigen, Isolieren, Abschneiden, Anordnen der Fasern. Ein
schliigige Maschinen und deren Bedienung. Wolf. Schlagmaschine, 
Kratzen, Kammaschinen, Zugmaschinen, Streckmaschinen. 

Spinnen. Spinnmaschinen und ihre Anwendung. Zwimen. Sengen. 
Liistrieren, Dampfen. 

Weberei. Kette. SchuB. Webstiihle. Kettenscheren. Schlichten. 
Einziehen. Spulen. Waschen, Trocknen und Spannen. Sengen, Scheren, 
Rauhen. Behandlung der Appreturmaschinen: Mange1n, Pressen, 
Stampf- und Walzkalander. Glattkalander. Mercerisiermaschinen, 
Muldenpressen, Walken. Fabrikation besonderer Stoffe. 
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IV. 

Papier - Industrie. Eigenschaften des Papiers. Rohstoffe. 
Lumpen, Holzstoffe, Strohstoffe, Espartogras. Sortieren der Hadern. 
Reinigen (trocken, naB). Maschinen hierfur. Kessel, Kocher. Zer
kleinem der Hadern, Stampfen, Mahlen. Holliinder. Bleichen, Mischen, 
Blii.uen, Fullen, Leimen. Herstellung des Papiers von Hand. SchOpfen, 
Gautschen, Pressen, Trocknen. Maschinelle Herstellung des Papiers. 
Papiermaschinen. Wasserzeichen. Leimen. Kalandrieren, Satinieren. 
Zerschneiden. Pappenfabrikation. GeschOpfte, gegautschte, geleimte 
Pappe. Gefarbte Papiere und Buntpapiere. GepreBte Papiere. Tapeten. 

V. 
Skulptur- und Bausteine. Kalkstein. Gips. Serpentin. Sand

stein. Granit, Syenit, Porphyr, Tonschiefer, Mortel. 
Tonwaren. Porzellan, Steinzeug, Steingut, Topferwaren, Bau

materia.lien. 
Glaswaren. Rohstoffe und FabrikationsprozeB. Gefarbtes Glas, 

Milchglas, Mattglas, Wasserglas, Stanzglas, Drahtglas. Hohl- und 
Tafelglas. 

k) Zeichnen. 

Grundsatze. 

Gesetzliche Vorschriften fUr die Erteilung des Zeichen
unterrichts in gewerblichen Fortbildungsschulen (preuB. 

EriaB vom 28. Januar 1907). 

"Teilnahme am Zeichenunterricht. Zur Teilnahme am 
Zeichenunterricht in der gewerblichen Fortbildungsschule sind aIle 
Schiiler heranzuziehen, die des Zeichnens fur ihren Beruf bediirfen. 

Ziel. Der Zeichenunterricht soll den Schiiler in den Stand setzen, 
Werkzeichnungen richtig zu verstehen und womoglich Werkzeichnungen 
ffir die la.ndlaufigen Arbeiten seines Berufs selbst anzufertigen. Dem 
Zeichenunterricht sind fUr die mehr technischen (nicht schmuckenden) 
Berufe im Jahresdurchschnitt mindestens zwei, ffir die mehr kiinst
lerischen (schmuckenden) Berufe, wenn irgend m<>glich, vier oder mehr 
wOchentliche Unterrichtsstunden zu widmen. 

Fachliche Gestaltung. Das Zeichnen ist fachlich zu betreiben. 
Nur Schiiler, die noch nicht mit Zirkel und Lineal umgegangen sind, 
beginnen mit einer kurzen Voriibung imGebrauch der Zeichenwerkzeuge. 
Ein rein theoretisches Projektionszeichnen (wie die Projizierung von 
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Punkten, Linien und mathematischen Korpern usw.} ist nicht zu treiben. 
Die im Berufe des Schillers vorkommenden Anwendungen der dar
stellenden Geometrie werden vielmehr an Aufgaben geiibt, die dem 
praktischen Berufsleben entnommen sind. 

Das Fachzeichneil der nichtschmiickenden Gewerbe be
ginnt damit, daB nach vorhandenen Modellen MaBskizzen angefertigt 
werden. Nach diesen wird sodann der aufgemessene Gegenstand mit 
Zirkel und Lineal aufgetragen. Hierbei dient die Skizze vorwiegend 
nur als Trager der MaBzahlen; allein es ist zur Ubung vonAuge und Hand 
auch darauf zu achten, daB sie deutlich gezeichnet ist und in den Ver
haItnissen dem aufzunehmenden Gegenstande entspricht. Bei solchen 
Aufnahmeskizzen ist weniger Gewicht darauf zu legen, daB sie die 
Forderungen einer korrekten Freihandzeichnung erfiillen, als darauf, 
daB diejenigen MaBe genommen und eingeschrieben werden, die zur werk
maBigen Herstellung des Gegenstandes erforderlich sind. Das Auftragen 
nach den MaBskizzen erfolgt in Blei oder in Tusche. Es ist nicht notig, 
daB nach allen Skizzen Zeichnungen aufgetragen werden. Von den auf
getragenen Skizzen brauchen nur einzelne Blatter in Tusche ausgezogen 
zu werden, die Mehrzahl der Blatter kann Bleizeichnung bleiben. AIle 
Modelle werden im GrundriB und in den notigen Aufrissen aufgenommen 
und aufgetragen. 

Als Modelle sind, soweit irgend angangig, Erzeugnisse aus dem Be
rufe des Schillers oder Einzelteile von Bolchen zu benutzen. NachbiI
dungen aus anderem Material oder in verandertem MaBstabe sind nach 
Moglichkeit zu vermeiden. Solche Modelle lassen sich fiir jeden Beruf 
meistens mit Leichtigkeit beschaffen (Metallgewerbe: Abschnitte von 
Eisenprofilen, Platten, Schrauben, kleine Werkzeuge, Maschinenteile). 
1st der Schiller so weit gefordert, daB er die zeichnerische Darstellung 
der einfacheren Einzelteile beherrscht, so kann er angeleitet werden, 
Vorlagen in kleinem MaBstab oder nach Skizzen des Lehrers Werk
zeichnungen anzufertigen." 

Der Unterricht im Zeichnen faUt ganz aus dem Rahmen der sonst 
gebrauchlichen Lehrform. Zwar ist es auch in den anderen Fachern 
dringend wiinschenswert, die Schiller individuell zu behandeln. Was 
aber dort nur wiinschenswert war, ist hier einfach Bedingung. So ver
schieden die Begabung der einzelnen ist, so verschieden sind die Erfolge, 
und der Abstand zwischen dem besten und schlechtesten Schiller der
selben Klasse ist hier so weit, daB jede M5glichkeit eines die Gesamtheit 
gleichmaBig voranbringenden Unterrichts ausgeschlossen erscheint. 
Wahrend einige Zoglinge kaum iiber eine mehr oder weniger ungeschickte 
Handhabung von Zirkel, Lineal und ReiBschiene hinauskommen, bringen 
es andere zu vollstandig einwandsfreien Konstruktionszeichnungen, 
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der schwierigsten Maschinen und Apparate, die einem jungen Techniker 
Ehre machen wiirden. 

Diesen besten Zeichnern kann auBer der Erlaubnis, wOchentlich 
4 Stunden zeichnen zu diirfen, ala besondere Pramie wohl auch nach 
AbschluB der Lehrzeit der Besuch eines Technikums auf Kosten 
des Unternehmers gewahrt werden unter gleichzeitiger Sicherung des 
Betreffenden durch mehrjahrigen Kontrakt fiir das Konstruktionsbureau 
nach Vollendung des Studiums. Auf diese Weise finden beide Teile ihre 
Rechnung; dem auserlesen tiichtigen Arbeitersohne, der anfangs nichts 
anderes plante, als ebenfalIs Arbeiter wie..sein Vater zu werden, ist 
durch diese bessere Bildung, die er seinem FleiBe zu danken hat, der Weg 
zum Aufsteigen in die bestbesoldeten Stellen geofinet, der Fabrikant 
schafft sich Beamte, die in guten und schlimmen Zeiten in unwandel· 
barer Treue an ihm hangen. 

Die stiirkere Individualisierung des Unterrichts im Zeichnen ge· 
stattet aber auch die gleichzeitige Verwendung von mehreren Lehrern 
und die Bildung groBerer Zeichenklassen, wenn nur der Raum aus· 
reicht. Unter Umstanden ist sogar nichts dagegen einzuwenden, wenn 
nur eine einzige Zeichenklasse aus samtlichen SchUlern der Werkschula 
geformt wird, die nun je nach dem gewahlten Sonderberufe von fach· 
kundigen Bea.mten, Betriehsleitern des Maschinen., des Werkzeugbaues, 
der Modelltischlerei, der Spinnerei, Weberei usw. unterrichtet werden. 
Hier findet sich auch die Gelegenheit, auf den kiinstlerischen Sinn 
der Zoglinge einzuwirken, namentlich da, wo sie denselben, wie z. B. bei 
der Fabrikation von elektrischen Lampen oder von Gebrauchsgegen
standen, sehr gut gebrauchen konnen. 

Wie wichtig ein intensiver Zeichenunterricht fUr die jungen Arbeiter 
ist, geht schon daraus hervor, daB vielfach in den Werken ein person
licher Verkehr zwischen dem konstruierenden Techniker und dem aus· 
fiihrenden Arbeiter nicht mehr angangig ist. Es ist aus diesem Grunda 
unerlaBlich, daB die hergestellten Konstruktionszeichnungen eine so 
deutliche Sprache reden, daB der Arbeiter ohne Riickfrage, nur an Hand 
der Zeichnungen, die ihm aufgetragenen Arbeiten ausfiihren kann. Die 
Deutlichkeit der Zeichnung reicht aber hierzu nicht aus, zur Erreichung 
des Zweckes gehort vor allen Dingen, daB der Werkmann die Zeichnung 
versteht, sie richtig lesen kann, und daher muB das Hauptziel des 
Zeichenunterrichtes sein, diese Fahigkeit in den Zoglingen der Fabrik
schule auszubilden. Niemand wird bestrciten, daB das beste Mittel hier
fiir ist, selhst zeichnen zu lernen, und so ist schon geniigend erreicht, 
wenn auch die schlechtesten SchUler wenigstens imstande sind, richtig 
na.ch den Konstruktionszeichnungen zu arbeiten, wennschon sie selbst 
kaum mit dem Zeichenhandwerkszeug zurechtzukommen vermogen. 
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Das Streben der Schule mua sein, da.s Vorstellungsverm6gen auszu
bilden, so daa schlieBlich jeder von der geometrischen Werkstatts
Strichzeichnung eine Parallelprojektion herstellen kann. 

Nebenher geht auch in diesem Fache noch die Erziehung zur Sorg
faIt und zur Genauigkeit in allen Arbeiten, welche die Schiller ausfiihren. 
Die Aufmerksamkeit der Lehrer mua sich darauf richten, auch nicht den 
geringsten Fehler ungeriigt und unverbessert zu lassen. Von sauberen 
Skizzen, die wiederum der peinlichen Exaktheit halber, wo angangig, 
schon mit Buntstift hergestellt werden mogen, gelangt der Schiller so 
zur korrekten Tuschzeichnung auf dem Reiabrette, die nur unter Ver
wendung von Dreieck, ReiBschiene, Zirkel usw. vollendet werden darf. 
Merkt erst die Klasse, daB ohne Gnade jede Fluchtigkeit ein Wegwischen 
des Gezeichneten mit dem Gummi und damit eine erhOhte Mehrarbeit 
zur Folge hat, so fugt sie sich bald ins Unabwendbare, und dann erst ist 
der Boden fur einen wirklich erfolgreichen Unterricht bereitet. 

Fur ein eigentliches Freihandzeichnen ist somit, wenn es sich 
nicht gerade um schmuckende Gewerbe handelt, in der Werkschule kein 
Raum. Das ge bundene Zeichnen herrseht vor, und nur im Anfange, 
vielleicht bei der Darstellung einer Ellipse durch Auffindung verschiedener 
Ellipsenpunkte, die freihii.ndig zu verbinden sind, moge die erstere Art 
des Zeichnens dem wirklichen Fachunterricht vorangehen. 

Es folgt das Proj ektionszeichnen regelmiiBiger geometrischer 
Korper, Wiirfel, Walzen, Kegel. Ein Abschattieren krummer Fliichen 
ist im ersten Jahre wohl empfehlenswert, aber, weil mit viel Zeitverlust 
verbunden, nicht unbedingt notig, dient es doch nur dazu, die Sinn
fiilligkeit der Darstellung zu erhOhen. Netzabwickelungen und Durch
dringungen der verschiedenstenKorper bilden hOhereAufgaben, und von 
der rechtwinkligen wird spiiter zur schiefwinkligen Pa.rallelprojektion 
iibergegangen. Haben wir die Werkschule einer Maschinenfabrik, so 
ist der weitere Weg von selbst vorgezeichnet und jeder Konstrukteur 
weiB ihn zu gehen, wenn er sich an seine eigenen Lernjahre erinnert. 
In anderen Berufen wird das Modellzeichnen in den Hintergrund treten 
und der Pflege der flir die betreffende Branche besonders erforderlichen 
Kenntnisse auf zeichnerischem Gebiete Platz machen; in den Werften 
der Kenntnis der Schiffskonstruktionen, bei einem Bautischlerlehrling 
der tJbung im Zeichnen von Haustiiren, Windfang- und PendeJtiiren, 
Fensterladen mit gestemmten Rahmen und Filliungen oder von Wand
vertiifelungen, beim Mobeltischler dem Zeichnen von Schranken und 
anderen Mobeln. 

Entsprechend der Wichtigkeit dieses Unterrichtsgegenstandes ist 
fur die Werkschulen auch darauf zu rechnen, daB staatliche Revisoren 
von Zeit zu Zeit vorzusprechen pflegen, um zu sehen, welche Fortschritte 

Kohlmann. Fabrikschulen. 9 
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gemacht werden, welche Lehr- und Lernmittel vorhanden sind, unter 
welchenBedingungen gearbeitet wird, und welche Lehrer den Unterricht 
erteilen. Diese alljahrliche Revision wird fur aIle Beteiligten ein be
sonderer Anspom sein, das Beste herzugeben, um sich nicht dem be
schamenden Gefiihl auszusetzen, daB die Fabrikschule wegen ihrer ge
ringeren Leistungen von den allgemeinen PHichtfortbildungsschulen uber 
die Achsel angesehen wird; wo sie doch ganz im Gegenteile vermoge ihrer 
groBeren Spezialisierung den kommunalen Schulen weit voraus sein 
kann. Es muB das Ziel gerade eines jeden Zeichenfachlehrers an der 
Werkschuie sein, daB die Revisoren zum Lernen in den Unterricht 
kommen und mit Dankesworten sich verabschieden, weil sie neue Wege 
gesehen haben, die Materie den Schiilern nahe zu bringen. Almliches 
habe ich erlebt, und ich kann nur sagen, daB die Gewerbeschulrate mit 
dem Lobe nicht zu kargen pHegen, wenn tatsachlich Lobenswertes ge
leistet wird, und daB sie Vorbildliches geme fiir die kommunalen und 
staatlichen Schulen verwerten. Vorbildlich zu wirken aber ist wohl del' 
Ehrgeiz eines jeden Industriellen. Anerkennung und auBere Ehrungen 
entschadigen reichlich fiir die aufgewandte Muhe und Arbeit. 

1) Literatur. 
Die nachfolgende Zusammenstellung will weder Anspruch auf VoIl

stiindigkeit noch darauf erheben, daB die hervorragendsten Werke an
gefiihrt seien. Sie enthalt vielmehr Bucher, die ich aus eigenem Studium 
kenne, und die ich zumeist beim Unterrichtinden verschiedenen Fachern 
praktisch erprobt habe. Sie soIl hauptsachlich fiir noch Unkundige die 
Auswahl aus der Unmenge des vorhandenen Materials, die taglich mehr 
anschwillt, erleichtem. Will jemand einen umfangreicheren Katalog, 
so empfehle ich als guten Wegweiser durch die fur den vorliegenden Zweck 
in Frage kommende Fachliteratur Schuttlers Fortbildungsschul
Katalog, 5. Jahrgang 1908/09, Verlag von Fr. Cruses Buchhandlung, 
A. Troschutz in Hannover, der umsonst und postfrei verschickt wird 
und neben vielen erliiutemden Bemerkungen zu den einzelnen Buchern 
auch eine sorgfiiltige Auswahl fiir die Griindung einer FortbiIdungs
schiiler-Bibliothek von Lehrer W. Schlegel enthiilt, die manchem In
dustriellen oder Fabrikdirektor, der fiir die geistige Wohlfahrt seiner 
jugendlichen Arbeiter und Lehrlinge eine Stiftung zu machen beabsichtigt, 
willkommen sein wird. Dem gleichen Zwecke dient der Katalog von 
Bibliotheken fur Fortbildungsschiiler, herausgegeben yom Lehrer· 
kollegium der 4. Fortbildungsschule zu Leipzig, Verlag R. Herrose, 
Wittenberg. Auch der FUhrer durch die Fortbildungsschulliteratur von 
Carl Reimann (MeiBen,H. W. Schlimpert) ist recht gut. 
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Ferner muB hier auf die "Biicher- und Lehrmittelschau" hinge
wiesen werden, die als nichtamtliche Ver6ffentlichung des preuB. Landes
gewerbeamtes allmonatlich bei Carl Heymanns Verlag in Berlin, Mauer
straBe 43/44, erscheint (Bezugspreis jahrlich 2,50 M). Zur leichten 
Sonderung des Guten von dem Minderwertigen hat bei der groBen 
Fiille der Neuerscheinungen das Landesgewerbeamt die Herausgabe 
dieser Zeitschrift unternommen, um zu bewirken, daB alles, was fiir 
dieses Gebiet des Bildungswesens von Bedeutung ist, an einer Stelle 
moglichst vollstiindig aufgezahlt und, soweit es erforderlich erscheint, 
kritisch besprochen wird. 

Es handelt sich dabei in erster Linie um eine Sichtung der Biicher 
und Lehrmittel fUr den Gebrauch in gewerblichen und kaufmannischen 
Schulen; auBerdem auch um eine Besprechung von Werken der Kunst 
und Wissenschaft, soweit sie zur Anschaffung fiir die Lehrer- und SchUler
bibliotheken in Frage kommen. 

Folgende Gebiete werden beriicksichtigt: 

1. Allgemeines; Geschichte und Organisation des gewerblichen 
Unterrichtswesens, 

2. Gewerbliche Fortbildungsschulen, 
3. Fach-, Fortbildungs- und Haushaltungsschulen fiir Madchen, 
4. Kaufmannische Schulen, 
5. Kunstgewerbe- und Handwerker Schulen, 
6. Fachschulen fiir das Baugewerbe, 
7. Fachschulen fiir die Metallindustrie, 
8. Textilfachschulen. 
Es sei ganz ausdriicklich hervorgehoben, daB es sich hier nicht um 

cine amtliche Approbierung oder Verwerfung der besprochenen Werke 
handelt. Die Schriftleitung tragt zwar die Verantwortung fiir die Aus
wahl der Berichterstatter, jedem einzelnen von diesen aber steht die 
volle wissenschaftliche oder kiinstlerische Freiheit des Urteils ZU, das 
er mit seinem Namen zu decken hat. 

1. Biirgerkunde. 

Hoffmann und Groth, Deutsche Blirgerkunde. 
L. Mittenzwey, 40 Lektionen liber die vereinigte Gesetzeskunde und 

Volkswirtschaftslehre. 
A. Adler, Leitfaden der Volkswirtschaftslehre. 
Kurt Hassert, Deutschlands Kolonien. 
Adolph Wagner, Praktische Volkswirtschaftslehre. 
Hugo Friedmann, Die deutschen Schutzgebiete. 
O. Poensgen, Das Wahlrecht. 

9* 
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R. van der Borght, Die Entwickelung der Reichsfinanzen. 
Funke und Hering, Buch der Arbeiterversicherung. 
A. Giese, Deutsch&· Biirgerkunde. 
Aloia Bischof, Katechismua der Finanzwiasenschaft. 
Grundziige der deutschen Land- und Soomacht (Mittler & Sohn). 
K. Lamprecht, Deutsche Geschichte. 
Loll & Vogt, Leitfaden auf dem Gebiete des gewerblichen Rechts

schutzes. 
Guttentagsche Sammlung deutscher Reichsgesetze. 

1. Verfassung des Deutschen Reiches. 
2. Strafgesetzbuch. 
3. Gewerbeordnung. 
4. Biirgerliches Gesetzbuch usw. 

Reinhold Hoore, Beitrag zum gesetzeskundlichen Unterricht. Zur Ein
fiihrung in die Gebiete der Gewerbeordnung und Arbeiterversiche
rung. 

0; Pache, Die Lehre von der Gesellschaft. Volkswirtschaftslehre fliI' 
die erwachsene Jugend. 

J. Croner, Biirgerkunde. 
B. Volger, Allgemeine Gesetzeskunde. 

2. Deutsch. 

Oskar Pache, Aus dem Leben fiir die Schule. 
w. Kley, Die Arbeit. Lesebuch fiir gewerbl. Fortbildungs- und Fach. 

schulen nebst Sonderanhangen f. element. technische Gewerbe
kunde sowie berufl. Gesetzes- und Biirgerkunde. 

Lesebuch nebst fachkundl. Anhangen fiir Fortbildungs-, Fach- und 
Gewerbeschulen B 1. Fiir Metallarbeiter. 

W ohlrabe und Storbeck, Lesebuch fiir berg- und hiittenmannische Fort-
bildungsschulen. 

H. Cassel, Aufsatze und Diktate fiir Fortbildungs- und Gewerbeschulen. 
Formularheft fiir Fach- und Fortbildungsschulen v. Kayser. 
Ashelms Post- und Formularheft (Haumann und Hoffmann). 
B. Kirsch und H. Seepe, Lehr- und Vbungsbuch fiir den Unterricht in 

der· deutschen Sprache. 
Grunows grammatisches Nachschlagebuch. Ein Wegweiser fiir jeder

mann durch die Schwierigkeiten der deutschen Grammatik und des 
deutschen Stils. 

K. Hoffmeister, Der Metallarbeiter. Fachkundlicher Anhang. 
Bodesohns Formular-Mappen fiir gewerbliche Fortbildungsschulen mit 

Beispielen. 
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3. Rechnen. 

Bohmes Rechenbiicher fUr die Schiller. 
A. Bohme, Anleitung zum Unterricht im Rechnen. Ein methodisches 

Handbuch fiir Lehrer, Seminaristen und Priiparanden. 
Dageforde, Haumann, Sangkohl und Schulze, Die Praxis des gewerblichen 

Rechnens. Fiir Metallarbeiter. 
C. Havemann, Sammlung von Rechenaufgaben fiir Maschinenbauer, 

Schlosser, Mechaniker usw. 
B. Kirsch u. H. Seepe. Lehr- und Dbungsstoffe fiir den Unterricht im 

Rechnen an gewerbl. Lehranstalten fiir Metallarbeiter und ver
wandte Berufe. 

Neuschiifer, Guckes und Jurthe, Rechenbuch fiir Metallarbeiterklassen 
an gewerbl. Fortbildungs- und Fachschulen. 

R. Kurpiun, Lehr- und Dbungsbuch fiir das Rechnen in Bergschulen und 
bergbaul. Fortbildungsschulen. 

Scharf und Haese, Gewerbliches Rechnen. 2. Teil, Eisen- und Metall
gewerbe. 

Petri u. Gieseler, In welcher Weise hat der Rechen-Unterricht der Fort
bildungsschule die Bediirfnisse des praktischen Lebens zu beriick
sichtigen. Eine theoretische und praktische Anweisung. 

J. Schanze, Das Rechnen in der gewerblichen Fortbildungsschule im 
AnschluB an die Gewerbekunde, 5 Hefte. 

J. Schanze, Der rechnende Gewerbetreibende. 5. Heft. Maschinenbauer 

4. Algebra. 

H. Schubert, Arithmetik und Algebra. Beispielsammlung zur Arith
metik und Algebra. 

5. Geometrie. 

Meistens ist der wichtigste Stoff in den Rechenbiichern mit ent
halten. 
L. Mittenzwey, Geometrie fUr Fortbildungsschulen. B. 3 Hefte fiir 

Schiller. 
E. Schultz, Leitfaden der Planimetrie. 
Wildt u. Schleschka, Leitfaden fiir den Unterricht in der Geometrie und 

Projektionslehre. Fiir Lehrer. 

6. Buchfiihrung, Handels- und Wechselrecht. 

Cla.usen & Schiittler, Die Buchfiihrung des Handwerkers mit besonderer 
Beriicksichtigung der Einkommensteuer-Selbsteinschatzung und 
Kalkulation. Fiir Lehrer an Fachschulen usw. 
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W. Kohrs, Kurzgefafltes Lehrbuch der einf. Buchhaltung und 
Wechselkunde. 

J. F. Hey, Die Werkstattenbuchfiihrung. 
Lachners Lehrhefte fiir den Einzelunterricht. 2. Schlosser. 6. Maschinen-

bauer. 21. Bandwirker. 
W. Ortlieb, Geschiiftsvorfalle zur gewerbl. Buchfiihrung. 2. Schlosser. 
Rotter & Schams, Die BuchfUhrung des Webers. 
G. Wallies, Sammlung von Vorfallen aus dem praktischen Geschiifts

leben. 2. Mobelfabrik. 
J. A. Seyfferth, Wechsellehre. 
Scharf u. Haese, Geschiiftsgange fiir den Unterricht inder gewerbl. Buch

fiihrung. 1. Maschinenschlosser. 
J. Wewer, Buchfiihrungshefte fiir Fortbildungsschulen. A. Einfache 

Buchfiihrung. 4 Hefte. 
J. Schams, Die Kalkulation der Webwaaren. 
A. Bergmann, Die Preisberechnung fiir Handwerk, Handel und Industrie. 
Martin Buschardt, Betrachtungen und Vorschlage zum Scheckgesetz-

entwurf. Ein Weg zur Populalisierung des Schecks in Deutschland. 
Aug. Bergmann, Scheckgesetz fUr das Deutsche Reich. 
W. Trempenau, Das Ganze der kaufmannischen und technischen 

Preisberechnung. 
Hermann Neumann, Die Quintessenz der Buchhaltung. 
Heinrich Schmitz, Neuer kaufmannischer Biicherabschlufl. 
R. Beigel, Allgemeines deutsches Buchfiihrungsrecht. 
Hermann Winkler, Die kaufmannische Verwaltung einer EisengieBerei. 
Georg Obst, Geld-, Bank und Borsenwesen. 
Alfred Korn, Das neue Handelsgesetzbuch fiir das Deutsche Reich im 

Originaltext mit preisgekronten gemeinverstandlichen Erlaute
rungen. 

Georg Obst, Wechsel-Abc. Die wichtigsten Bestimmungen der Wechsel
ordnung, des Wechselstempelgesetzes, des Diskontgeschafts usw. 

Guttentagsche Sammlung deutscher Reichsgesetze. 
1. Handelsgesetzbuch vom lO. Mai 1897. 
2. Wechselordnung. 
3. Gesellschaften m. b. H. 
4. Genossenschaftsgesetz usw. 

G. Hunold, Die Vorteile der Invalidenversicherung. 
Lindecke, Das Genossenschaftswesen in Deutschland. 
Hoffmann u. Wiister, Geschaftsgange und Aufgaben fiir den Unterricht 

in der gewerblichen Buchfiihrung. Heft 1 : Allgemeiner Geschafts
gang. Heft 2: Schlosser. Heft 3: Schmiede. Heft 19: Maschinen
bauer. Heft 20: Buchdrucker und Schriftsetzer. 
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7. Materialienkunde (Gewerbekunde). 
Heinrich Marzell, Warenkunde. 
Max Kraft, Grundrifl der mechanischen Technologie. 
Th. Demuth, Mechanische Technologie der Metalle und des Holzes. 
Gopfert u. Hartmann, Beitrage zur Technologie. 
L. Graetz, Die Elektrizitat und ihre Anwendungen. 
Nadolles Wandtafeln f. Werkzeug- und Maschinenlehre. 
W. Mayer, Lehrbuch der Motorenkunde. 
L. Trauth, Werkzeuglehre und die Bearbeitung der Metalle. 
R. Schoppmann, Eisen und Stahl; ihre Eigenscha£ten und Behandlung. 
G. Linnert, Praktische Motorenkunde. 
Gewerbekunde fiir Metallarbeiter. 3 Hefte. 
1\I. Mehner, Die Unterrichtspraxis der Fortbildungsschule. Bd. II 

Materialkunde, Bd. III Werkzeugkunde fiir Metallarbeiter. 
A. Rentsch, Gewerbekunde, Metallarbeiter. 
H. Heine, Gewerbekunde fiir Eisenarbeiter. 
J. Hoch, Technologie der Schlosserei. 
Schanze u. Schmeifler, Warenkunde mit dem Notwendigsten aus der 

mechanischen und chemischen Technologie. Fiir die Hand der 
SchUler in kaufmannischen und gewerbl. Fortbildungsschulen. 

Stier, Der praktische Werkmann. 
Eschner, Technologische Tafeln: Kohlenbergwerk. Leuchtgasgewinnung. 

Hochofen. Eisengieflerei. Dampfhammer. Telegraph. Seeschifie. 
Glasbereitung. Die Miihle. Die Brauerei. Papierbereitung usw. 

8. Zeichnen. 

Felix Heinze, Lehrgang des Zeichenunterrichts fiir Holzarbeiter. 
P. Brandes, Das Fachzeichnen der Schlosser. 
Gubatz, Liidcke u. Weigel, 301 Aufgaben aus der darstellenden Geometrie 

fUr Maschinenbauer, Kesselschmiede und verwandte Gewerbe. 
Ubungsmaterial fiir Maschinenbauschulen, Handwerker-Fortbil
dungsschulen und zum Selbstunterricht. Mit kurzen, praktischen 
Losungen und 333 Zeichnungen. 

Brahtz, Kirsch und Kracht, Atlas zur Vorschule fiir das Maschinen
zeichnen. 60 mehrfarbige Ta£eln 

Brahtz, Modelle fiir den Unterricht im Projektions- und Maschinen
zeichnen. 

Ad. Gut, Das geometrische Darstellen von Korpern mit Schnitten und 
Abwickelungen. 

B. Kirsch, Grundlegendes Maschinenzeichnen. 
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H. Lolling, Anleitung zwn Zeichnen und Entwerfen von Maschinen-
teilen. 

C. Wa.a.p, Die einfachsten Schiffsbaukonstruktionen. 
C. Wa.a.p, Schiffs- und Bootsbaukonstruktionen. 
J. Witt, Zirkelzeichnen, Teil II, Geometr. Darstellen von Korpern. 

Zeitschriften. 

Die deutsche Fortbildungsschule, Wittenberg. 
Die Fortbildungsschule, Berlin. 
Zeitschrift fur das gesamte Fortbildungsschulwesen, Kiel. 
~eitschrift fiir gewerblichen Unterricht, Leipzig. 
Die gewerbliche Fortbildungsschule, Wien. 
Die Jugendfursorge, Berlin. 
Gewerbeschau. Sachsische Gewerbezeitung, Dresden. 
Die Ostdeutsche Fortbildungsschule, Breslau. 
Schule und Werkstatt, Wien. 
Blatter fur den Zeichen- und gewerblichen Bel.llSunterricht, Bern-Frei-

burg. 
Die deutsche Arbeitsschule, Berlin. 
Der Zeichner, Breslau. 
Die Fortbildungsschule, Leipzig. 
Der deutsche Jiingling, Leipzig. 
Die westfalische Fortbildungsschule, Munster. 



Sechstes Kapitel. 

Kosten und Nutzen. 
Fast einmiitig geben die Bundesstaaten, die obligatorische Fort

bildungsschulen eingefiihrt haben, den Gem~inden das Recht, 
statutarisch die durch die UnterhaItung dieser Schulen entstehenden 
Kosten oder doch mindestens das Schulgeld und die Sorge fUr die 
Beschaffung der von den Schiilern benotigten Lernmittel auf die Arbeit
geber abzuwalzen. Zieht man weiter in Betracht, daB die letzteren in 
reeht erheblichem MaBe auch an der Tragung del' restlichen, nicht durch 
Gebiihren, sondern durch erhohte Gemeindesteuern aufgebrachten Schul
kosten mit teilnehmen, da sie gewohnIich das steuerkraftigste und in
folgedessen hochstbesteuerte Element del' Gemeinde darstellen, so ergibt 
sich leieht hieraus del' SchluB, daB die durch die Einrichtung einer Wer k
schule wirklich noch verursachten verhaltnismaBig geringen Mehr
kosten reichlich durch deren groBen V orteile aufgewogen werden. 

Zahlen zu nennen, ist natiirlich wegen der allzu verschiedenen ort
lichen Grundbedingungen nicht ratlich. lch muB mich also damit be
gniigen, darauf hinzuweisen, daB neben den einmaligen Kosten fiir die 
Errichtung und Ausstattung del' Schule laufende Ausgaben fiir dieselbe 
entstehen, die aber in vielen Fallen aus dem durch die Einstellung zahlen
del' Volontare gebildeten Schulfonds vollstandig oder doch zum weitaus 
groBten Teil gedeckt werden konnen. 

Die Buchfiihrung fiir die Werkschule, die wir in Inventarbuch, 
Klassen-, Tage- und Fiihrungsbuch bereits kennen lernten, wird durch 
die finanzielle Verwaltung noch um ein Unkostenbuch erweitert, das 
del' Leiter zu fUhren hat, und dessen Schema S. 138 folgen moge. 

nber die materiellen Vorteile, die mit del' Einrichtung del' Fabrik
schulen fiir die Unternehmer verbunden sind, spricht direkt odeI' indirekt 
fast jede Seite dieses Buehes; es sei mir daher zum Sehlusse erlaubt, 
die Dinge nun aueh einmal von einem hoheren Gesiehtspunkte aus zu 
betraehten. 

Als in den Jahren 1870/71 das neue Deutsche Reich auf den franzo
sischen Schlaehtfeldern mit Blut und Eisen zusammengeschmiedet 
wurde, da konnte niemand aueh nul' im entferntesten voraussehen, 
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welchen einzig dastehenden Aufschwung Deutschland zur Weltmacht 
und zum Industriestaat erster GroBe in den folgenden vierzig Jahren 
nehmen wiirde. Diese vier Jahrzehnte haben einen volligen Umschwung 
in der Lebenshaltung unseres Volkes herbeigefiihrt. Eine Volkerwande
rung, umfangreicher als die historische, fand statt und dauert noch an. 
Aber es ist nicht mehr wie in den eraten J ahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
eine Auswanderung nach fremden Erdteilen, die unsare Volkskraft 
schwacht und dem Deutschtum Hunderttausende auf immer verloren 
gehen laBt, sondem es ist eine Abwanderung, die sich im Innern des 
Reichsgebietes abspielt, eine Abwanderung vom platten Lande nach 
den industrie- und gewerbereichen Stadten, die gerade die intelligentesten 
und tiichtigsten Elemente unwiderstehlich anziehen. Es gilt nun, der 
erfreulicherweise jahrlich fast um eine Million steigenden Bevolkerung, 
deren Wachstum am besten die ungebrochene Jugendfrische unseres 
Volkes beweist, eine Bildung zu verschafIen, die Deutschland in den 
Stand setzt, der stetig heftiger werdenden auslandischen Konkurrenz 
die Spitze zu bieten, wenn irgend moglich, dieselbe sogar zu iiberfliigeln. 
In einigen Fallen, z. B. auf dem Gebiete des Maschinenbaues, ist uns dies 
bereits gegliickt, andere Berufszweige miissen nachfolgen, denn wenn 
auch unsere Kolonien allmahlich einen Teil der daheim iiberschiissigen 
Volksmengen aufzunehmen vermogen, so reichen dieselben doch nicht 
aus, den kiinftigen Generationen einen guten Nahrboden zu geben; die 
Heimat wird vielmehr immer noch selbst fiir neue und bessere Existenz
bedingungen des Nachwuchses Sorge zu tragen haben. DieLandwirtschaft 
ist hierzu schon seit langem nicht mehr imstande, die Aufgabe ruht einzig 
und allein auf denSchultem vonIndustrie, GewerbeundHandel, aufihren 
Schultem ruht die deutsche Zukunft, Deutschlands Gliick. 

Da ist es einfach die Pflicht eines jeden Einsichtigen, nach seinen 
Kraften daran mitzuwirken, daB der geistigen Verodung der Massen, 
die Ende des vorigen Jahrhunderts einzureiBen drohte, machtvoll ge
steuert werde. Nur eine gebildete Bevolkerung kann auf die Dauer 
die nberlegenheit Deutschlands gewahrleisten, nur eine salche kann auf 
die Dauer Freude an ihrer Arbeit finden, und nur die Arbeitsfreudigkeit 
wiederum ist es, die das Staatsgebilde, dem der Einzelne die Vorbe
dingungen zu ruhigem Wirken verdankt, schatzen lehrt. Entlassen wir 
unsere Jugend mit 14 Jahren, vollig unreif, aus unserer Obhut, so wird 
sie gar zu leicht zu Zerstorern, nicht aber, wie wir dies als national emp
findende Manner kategorisch fordem miissen, zu Erhaltem und Auf
bauern. Wissen muB die Jugend, was ihr der Staat ist, was sie ohne ihn 
sein wiirde; ein gliihendes Erfassen der engen Wechselbeziehungen, 
die zwischen allen Standen bestehen, ist notig. Versteht die heran
wachsende Generation das eine, namlich wie es friiher bei uns aussah, 
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und wie es jetzt geworden ist, nachdem der Traum unserer Vater nach 
einem einigen Deutschen Reiche zur Wahrheit wurde, dann werden zwar 
ihre Wiinsche gewiB nicht alle schweigen, aber sie wird auch die Tat
sache nicht leugnen, daB nicht durch eine Umwalzung alles Bestehenden, 
die stets Riickschritt bedeutet, sondern nur durch unablii.ssige, intensive 
Kleinarbeit eine allmahliche Fortentwickelung zu noch giinstigeren 
Lebensbedingungen moglich ist. Streifen wir doch endlich die falsche 
Meinung von una ab, daB eine festere Beziehung zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer nicht mehr im Zeitalter des Automobils und des 
Aeroplans Raum finden kann, werden wir uns wieder bewuBt, daB die 
Erziehung des kiinftigen Geschlechts die heiligste Aufgabe ist, die allen 
anderen voranstehen muB. 

Der Staat aber ist bei der unendlichen Difierenzierung des gewerb
lichen und industriellen Labens auf Jahrzehnte hinaus, wenn nicht fiir 
immer, auBerstande, der groBen Masse des Volkes in den allgemeinen 
Fortbildungsschulen diejenigen theoretischen Fachkenntnisse zu ver
mitteln, die geradedie Unterlage zu einem wirtschaftlichen Empor
kommen der SchUler bedeuten. Das in seinen Schulen Gelehrte wird 
begreiflicherweise von der Jugend auch mit anderer Kritik entgegen
genommen alsdas von una bhangigen Volksmitgliedern GehOrte. 
Schafien wir durch die Werkschulen wieder ein starkes neues Band 
zwischen unseren verschiedenen sozialen Schichten, das unzerreillbare 
Band des Vertrauena, des BewuBtseins der gemeinsamen Interessen 
am Bliihen des Vaterlandes, dann werden wir noch das Wort zur 
Wahrheit werden sehen, daB am deutschen Wesen dereinst die Welt 
genesen solI. 



Anhang. 
Titel der wichtigsten einschlagigen Gesetze und Verord

nungen. Entwiirfe. Formulare. 

a) Bestimmnngen fiir das Reich. 

Gewerbeordnung fiir das Deutsche Reich. 

I. Bekanntmachung vom 26. Juli 1900, unter Beriicksichtigung de~ 
Gesetzes, betrefi'end die Abanderung der Gewerbeordnung, vom 
28. Dezbr. 1908. Besonders in Betracht kommen die §§ 106. 107. 
111. 113. 119a. 120. 126. 127. 135. 136. 139. 142. 148. 150. 

2. Ausfiihrungsanweisung zur Gewerbeordnung fUr das Deutsche 
Reich vom 1. Mal 1904. Abschnitt 195. 196. 197. 213. 272. 

b) Bestimmnngen fur die einzelnen Bnndesstaaten. 

1. PreuBen. 

1. Gesetz, betrefi'end die Abanderung einzelner Bestimmungen des 
Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865, vom 24. Juni 1892. 
§ 87. 207e. 209. 

2. Verwaltungsberichte des Kgl. Lalldesgewerbeamts 1905 und 1907. 
S.221, 222 und 223. 

2. Bayem. 

I. Kgl. AllerhOchste Verordnung vom 4. Juni 1903. § 1. 8. 9. 13. 14. 
2. Kgl. Verordnung vom 1. Okt. 1870. Kap. IV. § 29.30.31. 32. 33. 

S. Sacbsen. 

1. Volksschulgesetz vom 26. April 1873. § 4. 5. 7. 8. 14. 
2. Verordnung vom 7. November 1907. 
3. Verordnung vom 17. Dezember 1907. 

4. Wiirttemberg. 

1. Volksschulgesetz vom 17. August 1909. Art. 3. 28. 30. 31. 32. 
36.38. 

2. Gesetz, betrefi'end die Gewerbe- und Handelsschulen, vom 22. Juni 
1906. Art. 1. 2. 3. 8. 10. 11. 15. 

3. Lehrplan fiir die Gewerbe- und Handelsschulen. § I. 2. 3. 4. 
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6. Baden. 
1. Gesetz, den Fortbildungsschulunterricht betreffend, vom 18. Fe

bruar 1874. § 1. 7. 8. 
2. Gesetz, den gewerblichen und kaufmannischen Fortbildungs

unterricht betreffend, vom 13. August 1904. § 1. 2. 3. 
3. Landesherrliche Verordnung, die Handelsschulen und die Ga

werbeschulen betreffend, vom 20. Juli 1907. 

c) Die anderen Bundesstaaten, die freien stadte und das Beichsland. 

Gesetze und Verordnungen, die das Volks- und Fortblldungssehulwesen betretlen. 

Hessen: Gesetz vom 16. Juni 1874. 
Mecklenburg-Schwerin: GroBherzogIiche Verordnung vom 26. April 

1836 und vom 13. April 1905. 
Mecklenburg-Strelitz: Landesgesetzliche Bestimmungen tiber Fort

bildungsschulen sind nicht vorhanden. 
Sachsen-Weimar: Gesetz tiber das Volksschulwesen vom 24. Juni 1874. 
Oldenburg: Landesgesetzliche Bestimmungen tiber das Fortbildungs-

schulwesen sind nicht vorhanden. 
Braunschweig: Gesetz vom 14. Dezember 1908. 
Sachsen-Meiningen: Volksschulgesetz vom 3. Januar 1908. 
Sachsen-Altenburg: Gesetz vom 27. Dezember 1907. 
Sachsen-Koburg-Gotha: Volksschulgesetz vom 21. April 1905, Fort-

bildungsschulgesetz vom 24. Juli 1897. 
Anhalt: Landesgesetzliche Bestimmungen tiber das Fortbildungsschul-

wesen sind nicht vorhanden. 
Schwarzburg-Sondershausen: Gesetz vom 15. Januar 1876. 
Schwarzburg-Rudolstadt: Gesetz vom ll. Dezember 1875. 
ReuB a. L.: Landesgesetzliche Bestimmungen tiber das Fortbildungs-

schulwesen sind nicht vorhanden. 
ReuB j. L.: Volksschulgesetz vom 3l. Juli 1900. 
Lippe: Gesetz vom 22. Marz 1902. 
Schaumburg-Lippe: Landesgesetzliche Bestimmungen tiber das Fort-

bildungsschulwesen sind nicht vorhanden. 
Waldeck:. Schulgesetz vom 9. Juli 1855. 
Ltibeck: Gesetze vom 29. Juli 1908 und 10. Juli 1909. 
Bremen: Gesetz vom 30. Dezember 1908. 
Hamburg: Ge&etz tiber die Fortbildungsschulpflicht. 
ElsaB-Lothringen: Landesgesetzliche Bestimmungen tiber das Fort-

bildungsschulwesen sind nicht vorhanden. 
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c) Zeugnis.Formulare. 
1. Werkstattszeugnls fiir gewerbUche Lehrlinge. 

Abteilung Dreherei. Firma: .......... . 
Der Dreherlehrling ............ geb. am ........... in ........ . 

ist vom ......... . bis . . . . . . . . .. in der Abteilung Dreherei als Lehrling 
beschaftigt gewesen. 

Leistungen: ...... . 
Fleif3: ........... . 
Betragen: ........... . 
Piinktlichkeit: ........ . 

Fehlte entschuldigt: Tags 
.. unentschuldigt: 

" krankheitshalber: .... 
Bemerkungen: ............................................ . 

Ort: ............ Datum: .......... .. 
Unterschrift des Betriebsleiters und des Meisters. 

Der Lehrling wird versetzt nach Abteilung Schleiferei. 

2. Abgangszeugnls ffir gewerbllche Lehrllnge. 

Lehrzeugnis. 
Der Schlosser ........................ . 

geb. am .............. in ............ . 
hat heute eine ........ jahrige Lehrzeit in meiner l!'abrik bestanden, 
die vom .......... bis .......... wahrte. Er wurde in nachstehenden 
Abteilungen beschaftigt: 

Seine Kenntnisse und Fertigkeiten sind ............. Die Werk-
schule besuchte er ........ und es wird ihm von der Lehrerkonferenz 
die Abgangsnote ...... erteilt. 

Ort: ............. Datum: ............ . Firma: ......... 

Ahnlich fUr die kaufmannischen Lehrlinge. 

3. Arbeitszeugnis ffir jugendllehe Arbeit.er. 

Der 
geb. am .......... in .•........ 

ist vom .............. bis .............. bei mir als ............. . 
tatig gewesen und war wahrend dieser Zeit versicherungspfiichtiges Mit
glied meiner Fabrikkrankenkssse. 

Er erhielt heute seine I.-A.-V.-Karte Nr. . ..... 
mit ...... W ochenbeitragen 
Klasse 
Wochen ..... . 

Ort: ............ Datum: ........... . Firma: •........ 
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4. Fiihrungszeugnis ffir jugendllche Arbeiter. 

Dem 
geb. anl ........... in .............. . 

bescheinige ich hiermit auf st'inen Wunsch tiber seine Ftihrung bei mil' 
das Folgende: 

Leistungen: ......... . 
Fleil3: .............. . 
Betragen: .......... .. 
PiinktJichkeit: ....... . 

Ort: ............ Datum: ........... . Firma: 

5. Musler eines Semesterzeugnisses aus dem Zeugnishefte des WerkschiiIers. 

Semesterzeugnis 

fUr 

Schiller del' ...... Klasse del' Werkschule von 

Aufmerksamkeit: ............. . 
FleW: ...................... .. 
Betragon: .................... . 
Piinktlichkeit: ................ . 

Kenntnisse und Fertigkeiten in: 
Biirgol'kunde: ................ . 

J Lesen: ............ . 
Deutsch l Aufsatz: ............ . 

Grammatik: ............ . 
Rechnen {KOPfreChnen: ........... . 

Tafelrechnen: ........... . 
Algebra: ................. . 
Geometrie: ................... . 
Buchfiihrung: ................ . 
Wechsekecht: ................ . 
Handelsrecht: ................ . 
Zeichnen: .................... . 
Materialien- (Uewerbe-) Kunde: ................ . 
Schreiben: ................... . 

Bemerkungen: .................................................... . 

Fehlte entschulaigt: Stunden 
" unentschuldigt: " 

krankheitshalber: ..... . 

Ort: . . . . . . . . . . .. Datum: 

Unterschrift des Vaters 
odeI' Vormundes. 

des Schulleiters 

Firma: .......... . 

des Arbeitgebers. 
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6. Must« eloes Abg811gszcugnisses aus dem Zeugnlshefte des Werksehtilers. 

Abgangszeugnis 

fiir 

geb. am ........... in ...•............ 

Sohn des ...................... in ................. _ .... . 

VerliU3t die Schule 

nach {erreichter Reife fiir die ...... Klasse. 
beendetem Besuch derselben. 

Aufmerksamkeit: ........•..... 
FleiLl: ....................... . 
Betragen: .................... . 
Piinktlichkeit: ............•.... 

Kenntnisse und Fertigkeiten in: 

BUrgt. rkunde: ......•.......... 

{
Lesen: .................. . 

Deutsch Aufsatz:: .............. ,. 
Grammatik: ............. . 

Rechnen {KOPfreChnen: ., ......... . 
Tafelrechnen: ........... . 

Algebra: ..................... . 
Geometrie: .............•...... 
BuchfUhrung: ................ . 
Wechselrecht: ................ . 
Handelsrecht: ................. . 
Zeichnen: .•................... 
Materialien- (Gewerbe-) Kunde: ................ . 
Schreiben: ................... . 

Gesamturteil: ................. . 
Bemerkungen: .................................................... . 

Fehlte wahrend seiner gesamten Werkschulzeit: 

entschuldigt: •....... Stunden 
unentachuldigt: . . . . . . . • " 
krankheitshalber: ....... . 

" 
Ort: .........•. Datum: ............ . 

Unterschrift des Schulleiters. 

Firma: .......... . 

Unterschrift des 
Arbeitgebers. 

d) PreuBisches Normalstatut fiir Fortbildungsschulen. 

Den Ortsstatuten fiir die auf Grund der Gewerbeordnung fiir d.as 
Deutsche Reich errichteten Fortbildungsschulen ist nach der preuBischen 
Ausfiihrungsanweisung vom 1. Mai 1904 das vom Minister fiir Handel 

K oh Ima n n. Fabriksclmlen. 10 
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und Gewerbe erlassene Normalstatut zugrunde zu legen. Dasselbe hat 
folgende Fassung, bei der neuere Erlasse des Ministers schon beriick
sichtigt sind: 

Ortsstatut 
betreffend die gewerbliche (kaufrnannische) Fortbildungs5chule in 

Auf Grund der §§ 120, 142 und 150 der Gewerbeordnung fiir das Deutsche 
Reich in der Fassung der Bekanntrnachung vorn 26. Juli 1900 (R.G.BI. S. 871 ft.) 
wird nach Anhorung beteiligter Gewerbetreibender und Arbeiter (kaufrnilrnischer 
Angestellter) und unter Zustirnrnung der Stadtverordnetenversarnrnlung fiir den 
Gerneindebezirk ........ nachstehendes festgesetzt: 

§ l. 

AHe im gedachten Bezirke nicht bIoJl voriibergehend beschiiftigten gewerb
lichen Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter) (Handiungsgehilfen 
und -Iehrlinge) sind verpflichtet, die hierselbst errichtete offentliche gewerbliche 
(kaufrnannische) Fortbildungsschule an den vorn Magistrat (Biirgerrneister, Ga
meindevorstande) festgesetzten Tagen und Stunden zu besuchen und an dem 
Unterrichte teilzunehmen. (In der Provinzen Posen und WestpreuJ.len ist statt 
"vorn Magistrat usw." zu setzen "vorn Regierung!!prasidenten".) 

Die Schulpflicht endigt mit dem Schlusse des Schuljahres, in welchem die 
SchUler das 17. Lebensjahr vollenden; - oder -

Die Schulpflicht endigt mit dem Schlusse des Schulhalbjahres, welches dem 
Schuljahr vorausgeht, wahrend dessen die SchUler das 18. Lebensjahr vollenden. 

§ 2. 

Befreit von dieser Verpflichtung sind solche gewerbliche Arbeiter, die den 
Nachweis ftihren, daJ3 sie diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen, deren 
Aneignung das Lehrziel del.' Anstalt bildet, oder die eine Innungs- odar eine andere 
Fortbildungs- oder Fachschule besuchen, deren Unterricht von dem Regierungs
prasidenten (fiir Berlin, vorn Oberprilsidenten) als ausreichender Ersatz des 
Unterrichtes in del.' offentlichen gewerblichen (kaufrniinnischen) Fortbildungs
schule anerkannt ist. 

§ 3. 

Gewerbliche Arbeiter (Handlungsgehilfen und -lehrlinge), die nicht nach 
diesern Statut zum Schulbesuch verpflichtet sind, konnen auf ihren Wunsch 
zur Teilnahme am Unterricht zugelassen werden. Sie haben ein Schuigeid von 
haIbjiihrIich .... M zu entrichten. Dber die Zulassung solcher SchUler entscheidet 
del.' Schulvorstand (das Kuratoriurn). 

§ 4. 

Gewerbetreibende, die im Gemeindebezirk ........ wohnen odeI.' eine 
gewerbliche Niederlassung besitzen, haben zu den Kosten der Schulunterhaltung 
ainen Beitrag von viertel- (haIb-) jiihrIich .... M irn vorsus an die Gerneinde
kasse zu entrichten. 

Die Beitriige fiir das Schulgeld (§ 3) konnen hei nachgewie~ener Bediirftigkei'
vorn Schuivorstande ganz oder teilweise erlassen werden. 
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§ 5. 

Zur Sicherung des regelmii.13igen Besuchs der Fortbildungsschule durch die 
dazu Verpflichteten sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fortbildungsschule 
und eines gebiihrlichen Verhaltens der Schiller werden folgende Bestimmungen 
erlassen: 

1. Die zum Besucbe der Fortbildungsschule verpflichteten gewerblichen 
Arbeiter (Handlungsgehilfen und -lehrHnge) mUssen sich zu den fiir sie 
bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig einfinden und diirfen sie ohne 
eine nach dem Ermessen des Schulvorstandes ausreichende Entschuldi
gung nicht ganz oder zurn Teil versii.umen. 

2. Sie miissen die ihnen ala notig bezeichneten Lehrmittel in den Unter
ricbt mitbringen. 

3. Sie haben die Bestimmungen der fiir die Fortbildungsschule erlassenen 
Schulordnung zu befolgen. 

4. Sie mussen in die Schule mit gowaschenon Hiinden und in reinlicher 
Kleidung kommen. 

5. Sie durfen den Unterricht richt durch ungebiihrliches Betragen stOren 
und die Schulgerii.tschaften und Lehrmittel nicht verderben oder be
schadigen. 

6. Sie haben sich auf dem Wege zur Schule oder von der Schule jades Un
fugs und Larmens zu enthalten. 

Zuwiderhandlungen werden nach § 150 Nr.4 der Gewerbeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 1900 (R.G.BI. S. 871) mit Geldstrafe 
bis zn 20 Moder im Unvermogensfalle mit Haft bis zu drei Tagen bestraft, sofern 
nicht nnch gesetzlichen Bestimmnngen eine hohere Strafe verwirkt ist. 

Zuwiderhandlungen leichterer Art konnen durch Disziplinarstrafen der 
Scbule (Verweise durch Lehrer, den Leiter, das Lehrerkollegium oder df,n Schul
vorstand; schriftliche oder miindliche Mitteilung an die Eltern, Erzieher oder 
Lehrherren; Karzerstrafen bis zu 6 Stunden wii.hrend der schulfreien Zeit) ge
ahndet werden. 

(Erl. v. 5. Dezember 1906: Die Vollstreckung der Karzerstrafen erfolgt 
zweckmii.13ig an den Sonntagnachmittagen, und zwar tunlichst in besonderen 
Karzerraurnen ohne weitere BeschBftigung des Bestraften und nnter D'berwachung 
durch den Schnldiener. Stehen besonderll Arrestlokale I1icht zur Verfiigung, und 
muB daher die Strafe in emem Klassenraurn verbiiBt werden, so ist es angebracht, 
aie Schiller von den Klassenlehrern gestellte Aufgaben bearbeiten zu lassen, auch 
wird dann fiir eine standige Beaufsichtigung durch einen Lehrer zu sorgen sein. 

Es bestehen keine Bedenken dagegen, daB Schiller, die sich zum Antritt 
der Karzerstrafe nicht freiwillig einfinden, von der Polizei dazu vorgefiihrt wernen.) 
Siehe Abschnitt Pramien nnd Strafen S.81.) 

§ 6. 

Eltern und Vormiinder diirfen ihre zum Besuche der Fortbildungsschule 
verpflichteten BOhne und Miindel nicht davon abhalten. Sie haben ihnen viel
mehr die dazu erforderliche Zeit zn gewiihren. 

§ 7. 

Die Gewerbennternehmer haben jeden von ihnen beschiiftigten, im fort
bildungsschulpflichtigen Alter stehenden gewerblichen Arbeiter (Handlungs
gehilfen und -lehrling) 8piitestens am sechsten Tage, nachdem sie ibn angenommen 
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haben, zum Eintritt in die Fortbild~gsschule bei <lem Schulvorstande anzu
melden und spatestens am dritten Tage, nachdem sie ihn aUB der Arbeit entlassen 
baben, wieder abzumelden. Sie haben die zum Besuche der Fortbildungsschule 
Verpflichteten so zeitig von der Arbeit zu entlaBBen, daB sie rechtzeitig und, soweit 
erforderlich, gereinigt und umgekleidet im Unterricht erecheinen konnen. 

§ 8. 

Die Gewerbeunternehmer haben einem von ihnen beschaftigten gewerb
lichen Arbeiter (Handlungsgehllfen oder -lehrling), der durch Krankheit am 
Besuche des Unterrichts gehlndert gewesen ist, bei dem nachsten Besuche der 
Fortbildungsschule hleriiber eine Bescheinigung mitzugeben. Wenn sie wiinschen, 
daJ3 ein gewerblichl:lr Arbeiter (Handlungsgehllfe oder -lehrling) aUB dringenden 
Griinden von dem Besuche des Unterrichts fiir einzelne Stunden oder fiir langere 
Zeit entbunden werde, so haben sie dies bei dem Leiter der Schule so zeitig zu 
beantragen, daB dieser notigenfalls die Entscheidung des Schulvorstandes ein
holen kann. 

§ 9. 

Eltern und Vormiinder, die dem § 6 entgegenhandeln, und Arbeitgeber. 
welche die in § 7 vorgeschriebenen An- und Abmeldungen iiberhaupt nicht oder 
nicht rechtzeitig machen oder die von ihnen beschiiftigten schulpflichtigen Lehr
linge, Gesellen, GehiIfen und Fabrikarbeiter (Handlungsgehllfen oder -lehrlinge) 
ohne Erlaubnis aUB irgend einem Grunde veranlaBBen, den Unterricht ganz oder 
zum Teil zu vereaumen, oder ihnen die im § 8 vorgeschriebene Bescheinigung 
dann nicht mitgeben, wenn der Schulpflichtige krankheitshalber die Schule ver
saumt hat, werden nach § 150 Nr. 4 der Gewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu 
201\1 oder im Unvermogensfalle mit Haft bis zu drei Tagen bestraft. 

§ 10. 

Dieses Ortsstatut tritt am 1. April 19 .. in Kraft mit der MaBgabe, daB 
die vor dam ... , .. aus der Volksschule UBW. entlassenen (oder~ die vor dem 
...... geborenen) jugendlichen Arbeiter (Handlungsgehilfen und -lehrlinge) von 
der Schulpflicht befreit bleiben. 

N. N., den ......... . 
Siegel. 

Der Magistrat (Biirgermeister, Gemeindevorstand). 

Unterschrift. 
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