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Zum Problem der staatsbürgerlichen Er¬
ziehung in Palästina.

Von Dr. Ernst Simon, Haifa.
I,

Es ist eine sonderbare Tatsache, daß eine Bewegung, die zu tiefst
von einem staatsbürgerlichen Impuls getragen wird, wie der Zio¬
nismus, das Problem ihrer staatsbürgerlichen Erziehung noch kaum
richtig gestellt, geschweige denn gelöst hat. Die Schulen in Palä¬
stina, soweit sie nicht einfach eine Fortsetzung und Weiterbildung
älterer traditioneller Schultypen sind, sind im wesentlichen nach
irgend einem europäischen (russischen oder deutschen) Modell ab¬
kopiert und gleichsam hebräisch angestrichen. Es fehlt natürlich
nicht an nationalen Emblemen und Fahnen, Feiern und Phrasen,
auch nicht an ernsteren Festreden und einer gewissen Betätigung
der Schüler für die Fonds oder bei der Erntehilfe — aber es fehlt
eine bewußte Einstellung der Erziehung und des Unterrichtes auf
die zur Tat führende Erkenntnis und Kenntnis der Gesamtsituation
des jüdischen Volkes in der Welt und die jüdische Aufgabe in
Palästhia.

Gerade während der allerletzten Jahre ist dieses Manko von der
hebräischen Lehrerschaft lebhaft empfunden und verschiedentlich
zur Diskussion gestellt worden. Verschiedene Tagungen waren ganz
seiner Erörterung gewidmet, so ein Lehrerkongreß über die Fragen
des Geschichtsunterrichtes vor etwa einem Jahre in Tel-Aviv und
eine Konferenz der Lehrer von Haifa und Umgebung, die vor etwa



330 e *nem Vierteljahr mit dem Spezialthema des staatsbürgerlichen
Unterrichtes stattfand.*) Auch in der Presse und in den hier sehr
beliebten „Literarischen Gerichten" wurden die Erörterungen fort¬
gesetzt, wobei sie zum Teil die etwas ungerechte Form einer An¬
klage gegen die palästinensische Jugend annahmen. Jedenfalls wird
die Frage nun nicht mehr verschwinden. Wie ist ihr geistiges Ge¬
sicht? Und welche Wege führen zur Lösung?

II.
Die außerordentliche Schwierigkeit des Problems gerade für uns

war wohl mit eine der Ursachen für seine Zurückstellung bis heute.
Wir sollen „staatsbürgerlich" erziehen, aber der „Staat", innerhalb
dessen wir es einzig tun können, das britische Imperium und sein
Mandatsgebiet Palästina, ist nur in einem sehr beschränkten Sinne
unser Staat. Vereinfachen wir das Thema zur „Heimatkunde",
wie es weitgehend in den Volksschulen tatsächlich geschieht, so
ergibt sich sofort, daß diese Heimat für vorläufig unabsehbare Zeit
von einer andersnationalen, nämlich arabischen Mehrheit mitbe¬
wohnt wird. Und erweitern wir es schließlich zur „Volksbürger¬
kunde", wie sie gewissen theoretischen Forderungen der Bewegung
für das Deutschtum im Auslande zu entnehmen wäre, so führt uns
der Blick in wohl alle Länder des Weltkreises und in die nach Ge¬
schichte und Zusammensetzung heterogensten Judenheiten hinein.

Die Aufgabe ist also erheblich schwieriger als bei irgend einem
anderen Volke. Die Unnormalität unserer nationalen Existenz spie¬
gelt sich auch in ihr. Wer an ihre Lösung herangehen will, muß in
den hier angedeuteten Fragen nicht nur umfangreiche Kenntnisse,
sondern feste Stellungnahme sich erworben haben. Er muß wissen,
wie er zur Frage der Verwaltung Palästinas durch die Engländer
steht, wie etwa er sich das Zusammenleben mit den Arabern heute
und in der Zukunft vorstellt und wünscht, und wie er das gegen¬
wärtige Leben und die Chancen der Diasporajuden beurteilt und
einschätzt. Es ist ohne weiteres klar, daß diese Entscheidungen je
nach Partei- und persönlicher Einstellung sehr verschieden aus¬
fallen werden. Daher wird auch die Staatsbürgerkunde keine ein¬
heitliche Grundlage haben, sondern sich in verschiedene Typen auf¬
spalten. Der mir richtig erscheinende sei im Folgenden aufgezeigt.

Es gilt zunächst, einige allgemein weltanschauliche Vorfragen
und dann einige jüdische weltanschauliche Vorfragen zu beant-

*) Die folgenden Ausführungen sind teilweise einem Referate des Verfassers
auf dieser Haifaer Tagung entnommen.



Worten, um in der Frage des staatsbürgerliehen Unterrichtes einen 331
festen Ausgangspunkt zu gewinnen. Was das Allgemeine anbetrifft,
so handelt es sich zunächst um die umstrittene Grundvorausset¬
zung der Zulässigkeit verschiedener Meinungen innerhalb des Leh¬
rerkollegiums und zwischen Lehrer und Schüler. Es ist Mode ge¬
worden, diese Zulässigkeit mit dem Schlagwort vom „vergangenen
liberalistischen Zeitalter" abzutun. Diese bequeme Negation ver¬
wechselt aber zwei Dinge: die in der Tat keiner Wirklichkeit ge¬
mäße Standpunktslosigkeit einer individualistisch aufgespaltenen
Toleranz und Relativität, in der alle Hechte haben, weil keiner
Recht hat, mit der Breite und Festigkeit eines wohlerrungenen -and
gegen Zweifel immer neu erkämpften Standpunktes, der davon
weiß, daß die volle und ganze Wahrheit nicht für uns Menschen
ist und daß also keine einzige Menschengruppe oder gar ein ein¬
zelner sie ausschließlich für sich in Anspruch nehmen dürfte. Diese
religiöse Relativität der Wahrheit, die gerade in ihrer transceden-
ten Absolutheit verankert ist, bedeutet etwas grundsätzlich ande¬
res, als der Relativismus einer „Psychologie der Weltanschauung":
nicht wird im psychologischen Museum oder im philosophischen
Katalog die bunte Tafel der möglichen Weltanschauungen "typolo-
gisch nebeneinandergestellt, sondern es wird die Teilwahrheit ge¬
sucht und bewährt, die ein Mensch in seiner Gemeinschaft zuge¬
wiesen bekommen hat. Kennt er sie aber und weiß er um ihrein
Teilcharakter, so ist er nicht nur fest, sondern auch duldsam ge¬
worden: anderen ist anderes in gleicher Absolutwert zugeteilt, wie
ihm das seine. So bleiben verschiedene Meinungen und — ganz
wörtlich, ja: kreaturlich genommen — „Stand-Punkte" weiterhin
möglich und nötig, und wieder neu steht am Beginn der Belehrung
die Diskussion, das lebendige Streitgespräch.

So hätten wir einen ersten Grundsatz gefunden. Die Freiheit der
Meinung und der Schutz der freien Meinungsäußerung, vomLibe-
ralismus so oft atomistisch mißbraucht, müßten auch in die Zeit
einer neuen Bindung, in die wir eintreten, hinübergerettet werden.
Sie sind zwar an sich noch keine geistigen Werte, wie der Liberalis¬
mus wohl manchmal glaubte oder glauben machte, aber sie sind
Vorbedingungen jeder echten geistigen Arbeit.

Für unsere jüdische Erziehung steht diese Erkenntnis in noch
besonderer Geltung. Die Gefahr des Faschismus, das heißt hier:
der Aufstellung politischer und geistiger Dogmen und ihre Durch¬
setzung durch den Zwang der Gewalt, bedroht uns besonders nahe
und besonders tief. Besonders nahe: denn wir sind, als Volk



332 °^ er S ar a ^s Staat gesehen, in einer sehr ähnlicihen Lage, wie
Deutschland und Italien, die beide so spät und erst nach so
schmerzvollem Ringen erst ihre nationale Einheit gefunden haben
und sie wohl deshalb heute vergötzen, während etwa Trankreich
und England nach jahrhundertlanger Gewöhnung nun allmählich
gelernt haben, etwas vorsichtiger mit dem gefährlichen Biesenspiel-
zeug des Staates umzugehen. Besonders tief: denn unsere na¬
tionale Geschichte hat den Zwangsstaat innerlich — nämlich in der
Prophetie — längst überwunden, bevor er ihr von außen her genom¬
men ward. Die religiöse und geistige Vorwegnahme eines histori¬
schen Schicksals ist eine der Antworten, die sich auf das Wunder
unserer Fortexistenz wagen läßt. Faschismus bedeutet also bei uns
nicht nur eine Reaktion bis in vorsamuelisehe oder jedenfalls bis in
vorjeremiahische Zeit, sondern er tastet den innersten Lebenskern
unseres Volkstums an, soweit uns der nicht etwa auch gegen uns
selbst verbürgt sein sollte.

Aus diesen Voraussetzungen ergeben sich die folgenden Thesen,
die noch nicht den Inhalt jüdisch-staatsbürgerlicher Belehrung
betreffen, sondern die allgemeinen Eigenschaften, über die der
Lehrer verfügen und die er bei den Schülern ausbilden muß.*)

1. Die theoretischen Fächer ermöglichen und fordern die Ge¬
wöhnung an freie Diskussion.

2. Diese Diskussionen zwingen alle Teilnehmer, mit anderen
Meinungen zu rechnen, sie geduldig mit anzuhören, ja: sie in völli¬
ger Treue wiederzugeben.

3. Am Ende der meisten Diskussionen wird eine bestimmte Ent¬
scheidung stehen, die den Wert der personhaften Entscheidung nach
der objektiven Prüfung der Argumente und Stellungnahme bezeugt.

4. Ein gewisser Teil der Diskussionen wird unentschieden blei¬
ben und bezeugt so das Fehlen absoluter Sicherheit, das unserer
Vernunft in bestimmten Fällen auferlegt ist.

5. Oft wird Gelegenheit sein, sich in den Formen des politisch-
demokratischen Lebens durch Protokollführung, Abstimmungen,
Diskussionsleitung durch Schüler usw. zu üben. Dabei darf nur eine
echte, der Situation wirklich angepaßte Selbständigkeit der Schüler
jeweils hervortreten, nicht eine parlamentarische Scheinaktivität
unter der faktischen, wenn auch halb unsichtbaren Leitung des

*) Di« Thesen sind hier wörtlich atms dem Hebräischen übersetzt, um die
Form zu wahren, in der sie der obenerwähnten Tagung in Haifa vorgelegt
worden sind.



Lehrers. Leitet er — und oft wird er es müssen — so soll das nicht 333
aus dem Versteck geschehen.

III.

Zum Inhalt des jüdisch-staatsbürgerlichen Unterrichtes über¬
gehen, heißt, die zu Beginn des vorigen Absatzes aufgestellten
Fragen unserer Beziehung zu England, zu den Arabern und zu der
außerpalästinensischen Judenheit zu beantworten. Man darf viel-'
leicht heute schon die folgenden Formulierungen als communis-
opinio eines bestimmten Kreises unter den palästinensischen Leh¬
rern in Anspruch nehmen, wobei radikalere Meinungen von Einzel¬
gängern praktisch vorläufig unerheblich, außer Ansatz bleiben.

1. Der Schutz des Mandats und der Mandatarmacht ist vor¬
läufig unentbehrlich. Bei der bestehenden Gegensätzlichkeit der
offiziellen zionistischen und der offiziellen arabischen Politik kann
allein ein Dritter, zum mindesten theoretisch neutraler Machtfaktör
Frieden und Sicherheit im Lande verbürgen. Es ist aber auf lange
Sicht keineswegs im jüdischen Interesse, die Mandatarmacht etwa
im Sinne einer einseitigen projüdischen Stellungnahme zu beein¬
flussen. Ihre Aktivität ist vielmehr auf die Herbeiführung einer,
hoffentlich immer noch möglichen Verständigung zwischen Juden
und Arabern und auf eine Hebung auch des arabischen Wirtschafts¬
und Kulturniveaus zu richten. Eine solche Haltung entspricht ge¬
wissen Tendenzen innerhalb der britischen Imperialpolitik selbst,
die sich, wie das Beispiel Indiens zeigt, auch in dem jetzigen Kabi¬
nett der nationalen Sammlung gegen die konservativen Extremisten
durchzusetzen scheint, Wir dürfen den Arabern, wiederum in unse¬
rem eigenen Interesse, nicht als die Vorkämpfer einer noch imperia¬
listischeren Politik Englands erscheinen, als sie heute gemeinhin
praktiziert wird.

2. Daraus ergibt sich schon, daß wir die Araber als völlig
gleichberechtigte Partner des in Palästina werdenden zukünftigen
Gemeinwesens anerkennen. Dieses Gemeinwesen hat im Augen¬
blick drei Partner: es ließe sich eine Zukunft vorstellen, in der es,
der Zweckbestimmung des Völkerbundsmandates entsprechend, nur
noch zwei hätte: Juden und Araber. Gewisse strategisch oder wirt¬
schaftlich wichtige Hauptpunkte oder Hauptlinien mögen einer sol¬
chen Lösung im Wege stehen, die aber auf die Dauer wenigstens
weder von Juden, noch von Arabern erschwert werden sollte.

3. Auch die letzten tragischen Geschehnisse in Deutschland
können uns nicht darüber täuschen, daß Palästina niemals die



334 Mehrheit aller Juden wird aufnehmen können. Selbst eine nach
jüdisch-arabischer Verständigung vielleicht mögliche Kolonisation
der Nachbarländer macht diesen Satz nicht ungültig. Die Diaspora
wird also bestehen bleiben; wir hoffen sie mit dem Zentrum Palä¬
stina verknüpf t zu sehen, aber wir müssen uns auch selbst mit ihr
verknüpfen.

Aus diesen drei Voraussetzungen ergeben sich die f olgenden For¬
derungen an Kenntnissen für den staatsbürgerlichen Unterricht, die
entweder in einem besonderen Lehrfach oder, mit vielleicht noch
besserem Erfolge, durch staatsbürgerliche Durchdringung "der bis¬
herigen Fächer verwirklicht werden können:

1. Unsere historisch-politische Verknüpfung mit
England muß in der Kenntnis der englischen Sprache, Geschichte
und Politik, im Studium des englischen Volkscharakters und der
ihm spezifischen Vorstellungen und Einrichtungen seinen Ausdruck
finden.

2. Unsere Schicksalsbindung an das arabische Volk ver¬
langt von uns die Beherrschung der arabischen Sprache zum min¬
desten in Wort, wenn möglich auch in Schrift, mit Abschluß der
Volksschule. Arabische Geschichte und Ethnologie ist in liebevollem
Eindringen zu studieren. Der in Palästina lebende Araber muß in
seiner Eigenwüchsigkeit verstanden und ohne den europäischen
Hochmut eines Kolonisationsvolkes angesehen und behandelt wer¬
den. Schulausflüge und größere Wanderungen haben nicht nur die
Kenntnis des jüdischen Palästinas zu sichern, sondern auch die
Fühlungnahme mit unseren Nachbarn zu fördern.

3. Unsere kreatürliche und daher unauflösliche
Daseinsidentität mit dem gesamten und einheitlichen jüdi¬
schen Volk überall auf der Welt und in der Tiefe der Zeiten zwingt
uns und macht uns fähig, seinen gesamten geistigen Besitz in
lebendiger Auswahl aufzunehmen und ihn durch eine die viel¬
gestaltige Gegenwart des jüdischen Volkes lehrende „Judenheits¬
kunde" abschließend zu aktualisieren.

IV.
Zur weiteren praktischen Auswertung der vorstehend gegebenen

prinzipiellen Erkenntnisse und Folgerungen seien nun abschließend
noch einige Themen staatsbürgerlichen Interesses mitgeteilt, die
jedes einzelne der Schulfächer zu einem Mittel politischer Bildung
machen können.

1. Bibel. Israel und sein Land (Das Land als Aufgabe, nicht



als selbstverständliche Gegebenheit.); Israel in seinem Lande (Se- 335
gen und Gefahr: Baalskult). Der erste Judenstaat und seine äußeren
und inneren Schwierigkeiten; die politischen Ideen der Propheten;
der Kampf um die Erblichkeit des Führertums. Führertypen:
Mosche, der Geweihte; Josua, der Stellvertreter; die Richter als
Gewählte, meist niederer oder gar schimpflicher Abkunft, zwischen
deren Regierung zum Teil anarchische Interregnen, unter ihnen
aber Gideon, der die ihm angetragene Königswürde ablehnt —
vergleiche jetzt Bubers „Königtum Gottes" —; Eli — wie schon
Aaron — der Priester, der an der Tragik der den Erbgang nötig
machenden, aber ihn noch nicht personhaft legitimierenden Insti¬
tutionen scheitert; dasselbe Scheitern bei Schmuel, dessen Söhne
gleichfalls das Vorbild des Propheten — Priesters — Richters
nicht erreichten ; daraufhin „Gewaltenteilung" und Königswahl „wie
bei allen Völkern". Saul ist das unglückliche Opfer dieser ersten
Kollektiv-Assimilation. Sauls Scheitern an seiner, auch körperlichen
„Normalität"; er ist, zum ersten Male, außer dem gleichfalls tra¬
gisch untergegangenen Simson, kein jüngster Bruder und auch kein
geringster aus der kleinsten Familie, sondern gleichsam ein König
von Geburt und daher kein Führer aus Gnade. Seine Vergötzung
des Königtums: er setzt sich ein Denkmal; sein Versuch, die Ge¬
waltenteilung rückgängig zu machen; er bringt selbst Opfer, und
wieder Selbstvergötzung: er schont nicht das feindliche Volk, son¬
dern den feindlichen König, den Kollegen, nicht Ämalek, sondern
Agag, König von Amalek. Daraufhin: Scheitern des Versuches der
Erbfolge und Dynastiegründung; das Volk hat seine Sünde — das
Königtum — gewollt und bekommen; es wird fortgeführt. Aber wieder
wird ein Jüngster Gnadenführer: David. Dem künftigen Messias¬
könig werden alle Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt, an
denen Saul scheiterte und an denen die Könige nach ihm scheitern
sollen: der Kampf mit der Familie des Vorgängers durch den Ehe¬
bund mit Sauls Tochter und den Freundschaftsbund mit Sauls
Sohn, der Kampf mit den Priestern, die ihm vielmehr sein sieg¬
reiches Schwert bewahren; der Kampf mit der Prophetie, die ihn
vielmehr in der Gestalt Gads in die entscheidende Begegnung mit
Saul schickt; der Kampf mit den Enterbten, die sich vielmehr in
der Höhle Adulam um ihn sammeln; der Kampf mit dem eigenen
Sündentrieb: Avigail schützt ihn davor, sich an Nabal zu vergreifen,
und die Eifersucht der Philisterfürsten schützt ihn davor, gegen das
eigene Land zu kämpfen. Das alles dauert, bis er König wird. Dann
kommt der Abfall in die Verwirklichung, in die Wirklichkeit. Es



336 kommt die Sünde mit Uriah und Bath Schewa, aber der Sünde Söhn
ist — Salonion, unter vielen Kindern der Nachfolger. Er erst baut
den Tempel, und, größer noch in den Maßen, den eigenen Palast.
Baut auch, nach Saul, dem Einiger der Stämme, nach David, dem
Erringer der Landeshauptstadt, der erste und einzige jüdische
Reichskönig, seinen fremden Frauen gleichsam exterritoriale Tem¬
pel für ihre fremden Götter. Der Höhepunkt ist da, der Verfall
beginnt. Die Reichsspaltung, der Untergang der beiden Reiche, Es-
ras Theokratie. Er ist ein zweiter Samuel, verzichtet aber — höchst
bedeutsam! — auf das Hohe Priestertum, obwohl er Priester ist.
Auch Nehemia ist nur Statthalter, wird nicht König. Die Gemeinde
ist restituiert, das Priesterkönigtum der Hasmonaeer bleibt Epi¬
sode, entartet zur Assimilation aus ursprünglichem Kampf gegen
sie. Alle Formen des politischen Lebens sind durchlaufen, wenn die
Bibel ausklingt.

2. Hebräisch. Der jüdische Volkscharakter im Spiegel der
Sprache („Schalom", Friede, verwandt mit Schalem, vollkommen,
also Zustand der Vollkommenheit; Dat, wichtigstes Wort für
Religion, heißt aber Gesetz; usw.) Entwicklung der hebräischen
Sprache aus einer Volkssprache zur Schriftsprache neben dem ge¬
sprochenen Aramäisch und zur „Heiligen Sprache" im Mittelalter
und Neuzeit; Beginn der hebräischen Wiedergebung im Zeichen der
Aufklärung und zum Teil der Assimilation (einer der ersten neu¬
hebräischen Dichter läßt sich später taufen); die Abneigung gegen
rabbinische Welt drückt sich stilistisch und in der Wortwahl als
gleichsam hebräischer Bibelpurismus aus. Ein neuer synthetischer
Stil wird geschaffen von Mendele Mo eher Sf arim, zunächst
in Anlehnung an das Yiddische, und von Achad H a am, der der
Sprache den Zitatcharakter erstmalig nimmt und das alte Gut, ein¬
schließlich des wiederentdeckten talmudischen und rabbinischen,
unmerkbar in die neue Sprache einschmilzt, sowie durch Bialik.
Sein Stil und seine Sprache finden den Antipoden in Tscherni-
chowski, dem hebräischen Anbeter des Apollon; zwischen beiden
geht der Entscheidungskampf zwischen einem jüdischen und einem
heidnischen Zionismus. Der Kampf ist seinem Wesen nach ein
weltanschaulich-staatsbürgerlicher; Dichtung und Sprache unserer
Tage drücken ihn aus, haben ihn nicht geschaffen.

3. Allgemeine Geschichte. Der Mensch und die Natur;
Bedingungen der gesellschaftlichen Entwicklung; Eroberungen,
Kriege, Friedensschlüsse; das Problem des ewigen Friedens, das
Problem der Revolution. rStaatsformen, Verfassungen, die histori-
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religiöse, das wirtschaftliche, das rassische Motiv in der Geschichte
usw. Der Völkerbund, internationale Gerichtshöfe und Abkommen.
Drei Typen politischer Weltanschauungen (Nach einem von mir in
den Primen gehaltenen Seminar): Marx, das kommunistische Mani¬
fest (dagegen I. Kaufmann, Kritik des historischen Materialismus,
aus „Gola wenechar"), Disraeli, Gladstone.

4. Jüdische Geschichte.^flst mit der allgemeinen auf
derselben zeitlichen Ebene, aber als besonderes Fach zu geben,
damit keine irreführende Gruppierung der Weltereignisse um die
im Gesamtrahmen fast stets belangloseren Geschehnisse der jüdi¬
schen Geschichte stattfinden kann.) Israel und die Völker der Welt;
die jüdische Geschichte im Rahmen der allgemeinen Geschichte
(als Problem); der Existenzkampf des Volkes in seinen verschiede¬
nen Formen (Ach ad H a a m); Volk Israel und Land Israel im Laufe
der Jahrhunderte (Anziehung und Abstoßung); Zionsliebe und Zio¬
nismus (vergleiche darüber die Sonderpläne der Historiker und
Schulleute Ben Zion Dünaburg und Rieger); „Wie alle
Völker?"

5. Englisch. Der englische Volkscharakter im Lichte der
Sprache. Der innere Bau einer europäischen und der innere Bau
der semitischen Sprache. Englisches Christentum. Der englische
Imperialismus und englische Kolonialpolitik in der schönen Litera¬
tur der Engländer (Kipling). Unsere Beziehung zu den Engländern
und zum Mandat.

6. Arabisch. Der arabische Volkscharakter im Lichte der
Sprache, der Islam und sein Wert, Islajn und Judentum (ganz
neuerdings ist im Verlage „Omanuth" eine vorzügliche Koranaus¬
wahl in hebräischer Sprache erschienen). Die altarabische Kultur.
Die neuarabische Presse. Die arabische Nationalbewegung im vor¬
deren Orient und in Palästina. Wir und unsere Nachbarn.

7. Geographie. Künstliche und natürliche Grenzen. Die
geographischen Bedingtheiten geschichtlichen Geschehens. Natio¬
nalstaaten und Nationalitätenstaaten. Nationale Minderheiten, ihre
Rechte und Pflichten, ihr internationaler Schutz. Wirtschaftsgeo¬
graphie: die Lehre von der Handelsbilanz, Freihandel und Schutz¬
zölle, die Problematik von Autarkie und „Tozereth Haarez".

8. Heimatkunde. Die Natur des Landes, die Bewohner des
Landes (Ben Zwi); Geschichte der Völker und Religionen Palä¬
stinas. Geschichte des jüdischen Jischuw. Die Institutionen der Re¬
gierung, der Jewish Agency, des Jischuw, der Arbeiterparteien, der



338 Araber, der christlichen Kirche und Missionen. Die Presse des
Landes.

9. Rechnen. Uebungen aus dem Leben des Landes und der
Juden (entsprechendes Lehrbuch vorhanden).

10. Botanik und Zoologie. Die Pflanzen und Tiere des
Landes, ihr Vorkommen in unserer alten und modernen Literatur
(Aronowiez, Leopold Lob).

11. Turnen und Sport. Herrschaft über den Körper, Dis¬
ziplin und Ordnung, Fairneß, Geist des kollektiven Wettkampfes.
Ausflüge zu jüdischen Kolonien und arabischen Dörfern.

V.

All diese theoretischen Kenntnisse, deren Rahmen sich noch sehr
erweitern ließe, werden erst zu ihrer vollen Fruchtbarkeit gelangen,
wenn den durch sie entwickelten Einsichten und Eigenschaften Ge¬
legenheit zu praktischer Gewährung gegeben wird. Am stärksten
und fruchtbarsten kann dies naturgemäß in den Kinderdörfern der
Fall sein, wo ein Teil der ökonomischen Last des Betriebes auf die
Selbstarbeit der jungen Menschen fällt. Durch diese ganz unge¬
machte und natürliche Situation wächst der zugleich arbeitende und
lernende Schüler in eine Gesamtverantwortung hinein, die ihn we¬
nigstens für die engeren Aufgaben staatsbürgerlichen Denkens und
Handelns weit besser disponiert als seinen Kameraden in der Ko¬
lonie oder gar in der Stadt. Nur die Schüler der Kwuzothschulen
lassen sich mit denen der Kinderdörf er in dieser Beziehung einiger¬
maßen vergleichen; sie haben meist ihre eigene kleine „Versuchs¬
wirtschaft", durch die sie später organisch in das produktive Leben
der Erwachsenen hineingeführt werden. Dem gegenüber haben
selbst die wenigen „Produktionsschulen" — um den Ausdruck von
Paul Oesterreich zu gebrauchen — die sich die Arbeiterschaft in
den drei Städten des Landes errichtet hat, einen pädagogisch
schweren Stand, denn ihre wirtschaftliche Betätigung ist meist
weniger ein von seinem inneren Sinn getragener Selbstzweck,
als eine besondere pädagogische Veranstaltung, die mit ihrer
Selbstverständlichkeit viel von ihrer Wirkung verliert. Noch mehr
gilt dies von der schulhandwerklichen Betätigung und gewissen
schwachen Ansätzen zur Schülerselbstverwaltung in den Anstalten
des gewöhnlichen Typs. Auch für sie muß aber als Ziel wirkliche
staatsbürgerliche Betätigung auf gestellt werden, ohne die der staats¬
bürgerliche Unterricht niemals zu staatsbürgerlicher Erziehung
werden kann.
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