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und Leistungssteigerung im 
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tDenn in fpäteren Sagen einmal öie ©efd]id]te ber beutjdjen Betufserjiefyung gefcfyrieben tnixb, fo tnirb 
öarin öem flusbilbungsroejen bes Skalier Dereins ein Sfjrenplaij eingeräumt merben muffen. 3roar 

eine flnjaijl IDerte ber riTafd]inen= unb f}ütteninbuftrie gegeben, bie bereits »ot bem Schalter Derein eine 
planmäßige £eßrlingsausbilbung burdjfüljrten; ber flnftoß, in allen 3nbuftrie3tueigen Öeutfcblanbs Cetjr- 
roerfftätten unb IDertfcßuIen einjuricßten, ift aber jroeifellos nom flusbilbungsroefen bes Schalter Dereins fjer 
erfolgt. . 

flußerbem mürbe ßier bas Problem erftmalig uon ber erjießerifdjen Seite angefaßt. IDäßrenb man 
fid] anberroärts jum 3iel gefeßt ßatte, allein tücßtige gad^arbeiter ju fdjulen, ßat es beim Schalter Derein niemals 
ein anberes 3>el gegeben, als in erfter £inie „anftänbige Kerle" ßeran3ubilben, bie felbftoerftänblid] aud? 
tücßtige $adjarbeiter roerben mußten. 

Aus biefer 3ielfeßung ßeraus entftanb bann ber Dreiflang: „£eßrtDerfftatt — IDertfdjule — Sport- 
plaß". Diefer Dreitlang beßerrfcßt ßeute in uerfd]iebenartigfter flbtuanblung alle Berufser3ießung in Deutfdj5 

lanb. 3u Anbeginn mar biefes alles beim Sdjalfer Derein fo eng miteinanber nerbunben, baß id} felbft in 
ber erften 3eit alles in einer Perfon barftellte: „£et}rroertftattleiter, tDertfcßulleiter fomie Surn= unb Sport* 
leßrer". 

Dabei geßört es 3U meinen fcßönften Erinnerungen aus jener 3eit, baß id) an einem gan3en Sage in 
jeber IDocße uor meinen bamaligen £et)rlingen als ©emerbeleßrer ftanb, um ißnen in ber Stille ber Sdjulftube 
alles bas 3U ertlären, mas fie in ber IDertftatt erlebt ßatten, mas aber im tDerfftattlärm unb in ber IDertftattßaft 
nid)t ertlärt merben tonnte unb baßer ©efaßr lief, oerloren 3U geßen. — Darüber ßinaus ift mir bie IDertfcßule 
immer bie Stätte geroefen, an ber id) perfönlid) ben ftärtften inneren Kontaft mit meinen 3ungen befam unb 
mo id) aud) ben tiefgreifenbften Einfluß auf fie ausüben tonnte. 

Durd) Erleben unb Derfteßen foil bie beutfcße tDertfcßule junge IKenfcßen für bas pulfenbe £eben 
er3ießen ßelfen. — So ließ icß an bie IDanb bes erften, bamals nodß red)t primitiuen £eßrfaales ber IDertfd)ule 
ben £eitfprucß anmalen: 
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Werkberufsschulleiter Gewerbeoberlehrer Friedrich Dellwig 

Ein halbes Jahrhundert Werkschule 

I. Die alte iDerffortbilimiigsfdjuIe 

<5rüni>cr unö ©ränöungstag 

Das 3al;r 1889, öas allen Deutfd;en 6en $ü^rer (djenlte, tauröe für unfer Unter» 
nehmen ein 3al?r beöeutfanrer päöagogijd;er ©tünbungen: Um 15. Ul är? er öffnete 
öer öamalige £eiter unferes IXerfes, Direttcr $ian3 Eurgtrs, in btn Uävmtn tes 
jetzigen Kinbergartens (Sor Rid;arbftra^e) bie neu eingerichtete 3ortbiIbungsfd;uIe. 
Damit {teilte fid] ber alte Burgers in bie Reilje namhafter IDertfchulgrünber: $riebr:ch 
fjarfort (Demag, 1821), Direftor Ulefemer (Ulfäffifche Ulafchiuenlau=®e{ellfd;aft, 
1844), non König (Schnellpreffenfabrit König & Bauer, 1868), greif ext Hail rcn 
Stumm»fjalbach (©ifenmerfe Ueunlitd;en, 1875), ICerner Siemens u.a. m. 

Die ©enne bes alten Bauernfeaufes non Schulte»BuImfe mürbe bamals, elf 3ah'f£ 
nor ber (Einführung ber gortbilbungsfchulpflidjt in öer ©rofeftaöt Ulagbeburg, jum 
Scfeauplafe öer erften berufspäbagogifchen Ulafenafemen eines fd;ulfreuöigen £)ütten» 
öireftors. Dort, mo efeemals hochbelaöene (Erntemagen ben Segen bes (Imfcherfanöes 
fnarrenö unter bas fchüfeenöe Dad; bargen, beherrfdjten nun bie llnterrichisgefpicche 
unö (Erjiehungsmafenahmen arbeiisfrofjer Ceferer ben Kaum, traten jefet flbenö für 
flbenb junge ©efolgfihaftsmitglieöer bes aufftrebenöen ^üttenmertes an, um ifere 
Dolfsfchulfenntniffe aufjufrifcfeen unö auch ncc^ e^n nenig baju 3U lernen. 

Die erfte Kachricht non öer alten gortbilöungsfchule bilbet eine Kotij in öer 
(Emfcherjeitung, Kummer 300, r»om 23. Dejember 1889 (15.3ahr9ai19)>’nöer ber 
£ehrer Bifdjof folgenbes mitteilt: 

„llachöem öer Schallet <5ruben= unö tjüttenuerein feit 1. flprileine 5ortbiIöungs= 

fchule ins leben gerufen hat, öie jefet fchon non 68 Schülern befudjt roirö unö bei nor= 
jüglidjer £eitung allen (Erroartungen entfpricht, ift non öerfelben Seite hier nun auch 

feit 1. Dejember eine Kleinlinöerfdjule eingerichtet." 

Die Angabe bes (Eröffnungstages ftimmt nidjt genau, öenn öer „Dorftanö 
bes fjüttennereins" gibt einige 3ahre fpäter ausörüdlid) ben 15. Ular? 1889 als 
©rünbungstag an. 

Bei öer raftlofen Arbeit mar mohl non allen Stellen nergeffen moröen, öie Unter» 
rid}tserlaubnis bei öer Sdjulbehörbe einjuholen. (Erft nad) fünf 3ahren fidjerlid; erfolg» 
reicher Arbeit gefcfeah es. 

Die Behöröe erteilt öie Unterrichtserlaubnis 

Am 16. Auguft 1894 berichtete öer öamalige „Königliche £anörath bes Kreifes 
©elfentirchen", ber fpätere £anbeshauptmann Dr. fjommerfchmiöt an ben Ke» 
gierungspräfiöenten IDinjer in Arnsberg über unfere Sdjule folgenbes: 

„Die Aftiengefellfctjaft Schalter ©ruben» unö ffüttenoerem in Bulmfe hat bereits 
nor mehreren 3ahten für bie in öem gemerblidjen Betriebe berfelben befchäftigten 
£ehrlinge eine prioatfortbilbungsfchule errichtet, ohne bis jefet bie ftaatlidje ©enefemt» 
gung 3m (Errichtung ber Sdjule nachgefucfet 3U haben. 

Unter Beachtung öer hohen Derfügung (Euer ffcchmohlgeboren 00m 4. 3nni b. 
3ahres Illb 3763 habe idj nunmehr bie (Einholung öer ftaatlichen ©enehmigung 3m 
©rrichtung öer Schule fomie 3m ©rteilung bes Unterrichts neranlafet unö überreiche 
3U öiefem 3tt>ed £et;r» unö Stunöenplan öer Schule, ein Schülert>er3eichnis fomie öie 
erlaffenen Safeungen pp. gefeorfarnft. U)ie aus ben Safeungen ficfe ergibt, unterftefet 
bie Scfeule öer £eitung öer Direttion öer fraglichen Aftiengefellfchaft 
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Der Unterricht, toeldjer auf Deutfeh, Rechnen, 3eichnen, 
Raumlehre unö Phyfif fid] erftredt, ruirö erteilt öurd; 
Öen dlementar» unö Sedjnifdjen Cehrer donraö (an 
feine Stelle trat ©beringenieur fjeinrich Bad;) öes ReaD 
gymnafiums in Schalte foroie Öen Ijauptlehrer IDagener 
(ihm folgte Reftor IDiende) unö Öen Sehrerflsbect, beiöe 
uon öer enangelifchen Schule in Bulmte. 

©egen öie ©rteilung öer ©enehmigung jum U)eiter= 
beftehen öer fraglidjen Schule ift öiesfeits nicht öie geringfte 
©inroenöung 3U mad;en. Die Sd;ule ift leöiglid; als eine 
gemeinnühiae Deranftaltung an3ufehen. tDie öerartige 

3nftiluie in öer Regel, fo tragt aud;öie hierinReöe ftehenöe 
m. ©. nad; einem 3mectmähigen Syftem eingerid;tete fln= 
ftalt, 3roeifelIos 3ur $öröerung öer gefdjäftlidjen unö intet* 
lettuellen Bilöung öer Knaben bei. 

©uer f}od)tr)ohlgeboren bitte id; öaljer gehorfamft, öie 
©enehmigung 3um IDeiterbeftehen öer Sd;ule unter öen 
gegenroärtigen Derhältniffen hodigene'gtcft ermirfen 3U 

toollen." 
Ruf ©runö öes ausge3eid;neten Berichtes unö öer aus* 

fiihrlichen Sctjulaften genehmigt öer Regierungspräfiöent 
fofort öie IDeiterführung öes Unterrid;ts. Unter öem 
24. fluguft 1894 H 11 Ib © 5637 erhielt unfere $irma folgen* 
Öen ©rlaubnisfchein: 

„Der Direftion öer flfttengefellfd?aft Schalter ©ruben* 
unö tjüttenDerein roirö hi«öur<h rotöerruflid? öie ©rlaub* 

nis 3ur $ortführung öer am 15. lUär3 1889 eröffneten 
$ortbiIöungsfd;ule für öie Arbeiter öer genannten flftien* 
gefellfdjaft erteilt.“ 

Damit erhielten Seiter unö Setter öer Schule öie not* 
menöige ftaatlid;e flnerfennung unö Beftätigung. 

£ehrplan unö Unterrid;tsgeftaltung 

Der Sehrplan oon 1894 fenn3eichnet unfere alte Sdjule 
als ein typifies Kinö ihrer 3eit, als eine im Rlaffenunter* 
rieht aufgehenöe IDieöerholungs* unö $ortbiIöungsfd;ule 

3hrer ©Ueöcrung nad; mar fie 3toeiiährig, ein auffällige 
©rfdjeinung; öenn öie öreijährige £ehr3eit rei3te öod; 3m 
Aufteilung nad; Unter*, IRittel* unö ©berftufe. U)ahrfd;ein* 

jid; mar öas $ef)Ien eines meiteren Unterrichtsraumes be* 
ftimmenö für Öen 3meitlajfenplan, ebenfo öer Rtangel an 
Sehkräften. Sär Öen Seiftungserfolg mirfte fid; öie 3mei= 
teilung ungünftig aus. flm fd;Iimmften mag es $reitag 
abenös beim 3eid;nen geroefen fein; Sehrer ©onraö mufete 

fidjerlid; feine gan3e Kraft aufroenben, um Öen rounöer* 
oollen Betrieb mit 68 3ungen in ©rönung 3U halten. 

Unter Öen $ä<hern öer Schule ftanö öer Deutfdjunter* 

rieht an öer Spi^e. ©r follte 3um oerftänönisoollen Sefen 
er3iehen unöSid;erheitinöerRed)tfd;reibung unö ©emanbt* 
heit in öer Rbfaffung oon ©ef«i;äftsauffähen oermitteln. 
Dabei lehnte man fid; an öas „Sefebud; für $ortbilöungs* 
jd;ulen uon Sdjürmann unö IDinömöller" an, öas für öie 
öamalige 3^'t feht brauchbar mar (es erlebte oon 1881 
bis 1904, alfo in 23 3at;ren 24 Auflagen). 

3n öer Sprachlehre toaren 3ur Behanölung u. a. oor* 
gefchrieben: öie Biegung öes fjauptroortes, öer ermeiterte, 
einfache Sah mit Beifügung, ©rgän3ungs* unö Umftanös* 
mort; öie Kenntnis öer $ür*, 3ahl5 unö Derhältnismörter 
uftD. Die 1. Klaffe behanöelte Sahoerbinöungen unö 
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*gefüge, Subfettio*, Beifüge*, ©rgän3ungs= unö Umftanös* 
fähe, alfo abftrafte Dinge, mit öenen man heute unferen 
Sehrlingen nicht tommen öürfte. 

3m Sefen bradjte man tur3e Sebensbefhreibungen aus 

öer oaterlänöifhen unö IDeltgefhihte. Ote Auffahs 

Übungen oerlangten bei Öen Anfängern öie fd;riftlid;e 
IDieöergabe gelefener ©^äljlungen unö tur3e Befhrei* 
bungen einfacher in Ratur oöer im Bilöe ge3eigter ©egen* 
fiänöe in oorgefhriebener (an öer IDanötafel angeöeuteter) 
©rönung. $ür öie fortgefhrittene ©berftufe mar öer Stoff 
geglieöert in: Rieöerfhriften oon Ausmenöiggelerntem, 
Diltanöofhreiben, IDieöergabe oorgelefener ©r3ählungen, 
Ummanölungen poetifher Stüde e^äljlenben 3nhalts, 
inöiretter Reöe in öirefte Reöe, ©infleiöung einer ©r* 
3ählung oöer Befhreibung in Briefform. Darüber hinaus 
follten öie jungen Arbeiter „alle imSetoerbe oortommenöen 
Dorörude": Rehnungen, Quittungen, SQuIöfheine, Doll* 
mähten ufm. tennenlernen. 

Das, mas mir heute als Staats* unö Doltstunöe 
be3eid}nen unö fjauptfad; in öer neu3eitlid}en Berufsfhnle 
ift, fuhen mir im Deutfhunterriht ter neunsiger 3ahre oer* 
gebens. Am Ranöe meröen jeöoh fhon, roeniger im Sehr* 
plan als in öen £efebüd?ern, Derfaffungs* unö Rehts* 
fragen geftreift, meilin öiefen Dingen bei öer großen Ulaffe 
öes Dolfes eine „beinahe boöenlofe Unmiffenheit" herrfht. 
Die Rehtsbelehrungen follten „Ahtung oor öem ©efeh 
einpflan3en", öas „Rehtsgefühl ftärten" unö in öem 
„Staatsbürger öas Bemuhtfein meden“, öafe jeöer „feine 
Kräfte freuöig in öen Dienft öes ©emeinmohles 3U ftellen 
unö an feinem pia^e an öer Sanöesmohlfahrt mit3umirten 
habe". 

©s roeht ein eigenartiger ©eift in öiefen alten Shmarten 
oon 1888 mit ihre« $rembmörtern, liberaliftifhen ©runö* 
fähen unö ihren „getjorfarnften" Briefmuftern, in öenen 
öer „arme" ©ifhlergefelle, „eines Sanöratsamtes gehör* 
famfter Karl Kuhn, fein untertäniges ©efuh nm Be* 
freiung uon öer IRilitäröienftpfliht ehrfurhtsooll unter* 
breitet". 

3m Rechnen mieöerholte unö ermeiterte man Dolfs* 

fhulftoff, fanö aber nirgenös eine Derbinöung mit öen 
tehnifhen oöer mirtfhaftlid?en ©ntmidlungen. Aud; öie 
Raumlehre, öie in öer Unterftufe bis 3m Kongruen3 öer 

Dreiede, in öer ©berftufe bis 3ur Quaörat* unö Kubi!= 
rour3el, 3um Pythagoras, Pyramiöen*, Kegel* unö Kugel* 
inhaltsberehnung oorgetrieben meröen follte, fanö feine 
Anmenöung in öer Arbeitsmelt öer Schüler. 

©enau fo liegen öie Dinge im Phyfifunterrid;t. $ür 

öie 2. Klaffe fhrieb öer plan u. a. uor; Der freie $all, 
Shmere unö ©emiht, IDaage, IDellraö, SIafhen* 
3ug, tDärmegefehe, Shraube, Penöel. 3n ber 1. Klaffe 
follten behanöelt meröen: Spe3ififhes ©emiht, Drud öer 
Suft, Steh= unö Saugheber, Drudpumpe, ©audjerglode, 
Barometer, IRagnetismus, ©leftr^ität, ©elegraphie, Der* 
breitung unö Brechung öes Sidjtes, Sonnen* unö RIonö* 
finfternis, Sinfen, öer Regenbogen, Dampfmafhine, 
Sofomotioe. (Dergleihe te^te Umfhlagfeite). 

©s ift faum an3unehmen, öah all öiefe fd)önen Dinge 
planmäßig öurhgeorbeitet rouröen, öas meifte mirö mohl 
„plan" geblieben fein. 
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flm öeutlicfyjten tritt öie Betriebsferne öes Unterrichts 
im 3eid]nen 3U Sage. Die Stoffoerteilung jieljt eine <SHe= 
berung ber Sdjüler nad; brei Abteilungen oor. 3n ber 
Unterjtufe roirb an tjanb ber „berühmten" (um nidjt 3U 
jagen „berüchtigten") Stuhlmannjchen IDanbtafeln im 
mafjenunterricht gearbeitet. Die tUitteljtufe jdjafft im 
Sin3elunterrid)t nad; ben ebenfo abjtraften Körpern non 
Stuhlmann, bie (Dberjtufe enblid; lehrt im Konftruttions» 
3eid;nen ben ©ebraud; non Sineal unb Jirfel an Streden=, 
UtinteU, Kreisteilungen unb Kuroenfonjtruttionen. Srjt 
gegen Snbe ber Sefj^eit finben mir bas, momit mir heute 
im 3eid;enunterrid)t beginnen, bie Darjtellungen einjad;er 
Körper in ©runb=, Auf* unb Seitenriß. 

töir bürfen annehmen, bafe biefes „U)ieberholungs* 
unb $ortbiIbungs3eid;nen" folange in unferer alten Sd;ule 
geübt mürbe, bis ein Utann aus ber tDerfsprajris, ©ber* 
Ingenieur Bad;, bie tedjnifdjen $äd)er übernahm. Das mar 
um bie Jahrljunbertmenbe. 3n3mijd;en maren auf allen ©e* 
bieten bes gemerblidjen Unterrid;tsmefens gemaltige $ort* 
fdjritte er3ielt, unb bie erften Schritte 3U einer Art Hormung 
bes technifdjen 3eid;nens lagen uor. So lonnte Bad; bie 
Sdjüler an ihrem 3utereffengebiet paden, fie fühlten, baff 
fie nid;t mehr für bie Sdjule, jonbern für bas £eben, für 
ben Beruf lernten. 

Die erften Sdjüler 
Dem £anbrat oerbanlen mir eine forgfältige unb infolge 

ihrer genauen tDoljnangaben aud; intereffante Sdjükrlifte. 
Hier in ben alten ©rtsnamen bie heutigen Stabtteile fieht 
unb bie Straften mit ihren jetzigen Hamen, ertennt, baft bie 
Be3irle, aus benen bamals bie £ehrlinge lamen, etma bie* 
felben finb mie heute. 1894 lamen aus: 
Bultnfe: Sari Blum, Ijeinrid) Barey, $rift Soerft, ©erharb 

Hermanns, griebrid; Ijenn, Jjeinridj Kodj, tjugo 
Hlün3berg, Sbuarb Herlid, ©uftao Hielanb, Smalb 
Röber, $rift u. Srnft Sdjürfelb, Sljeobor Sdjlüter, 
3ohann Sdjmibt, fjermann Dater, ttMlhelm IDächter, 
Sheobor U)amer, Hlidjael 3efdjia, 3ueoI’ U)eiben* 
haupt. 

fjüllen: IHaj $riebler, ©uftao ©ebauer, tjeinrid; 3ötten, 
Ijermann Kufdjat, IDilhelm £anfe, fjermann THüble* 
meyer, Ridjarb HIeier, Srnft Stratmann, Paul Se* 
timlomjfy, IDilhelm IDelslopf. 

©elfenfirdjen: Kurt Sr3berger, $riebridj $ifdjer, Paul 
Kranlenhagen, Smil ©tto, IDilhelm ©Ifdjerofly. 

Ücfenborf: 3ohann Sortiert, fjeinridj fjermann. 
Braubauerfdjaft: ©uftao Heubauer. 
Röhlingljaufen: IDilhelm fjilmes, 3°haun IHeyering, 

Sonrab Sedermann. 
Bidern: IDilhelm ©erbesmann. 

Don ben 41 Sdjülern finb heute nod; 7 bei uns tätig, 
oon einigen erhielten mir auf unfere Anfrage Bilber, anbere 
blieben oerfcfjoHen, rnandje bedt bereits ber fühle Rafen. 

IRit ben „alten IDerffchülern" hoben mir über bas £eben 
unb Sreiben oor 50 3aheen geplaubert unb muftten feft* 
ftellen, baft in ben „Streidjen“ faum ein IDanbel 3U oer* 
3eid;nen ift. 

Audj bie „Alten" hoben gebummelt. Als ber jeftige 
Shrenobermeifter fjeinridj fjeitbrinf breimal gebläut hotte, 

muftte er eines IRorgens beim „©eneral" antreten, unb 
Direltor $ran3 Burgers las ihm gemaliig bie „£eoiten". 

©bgleidj bas Reoier um ben Direltor für £el;rjungen 
minbeftens ,,©efahren3one 1" barftellen follte, hatten bod; 
manche befonberes 3ntereffe für fein Küchenperfonal. Aber 
aud; öos blieb bem Auge bes ©eroaliigen nid)t oerborgen, 
unb ©uftao Hielanb unb „Konforten“ muftten „auf 
höheren IDunfd;" ihren Schmarrn „bis nadj ber IRilitär* 
jeit" 3urüdftellen. 

Heben Kaifersgeburtstags* unb Sebanfeier mar ein 
Sonntagsausflug 3um$elfenmeer unb 3ur Dedjenhöhle bas 
benlroürbigfte SrlebnisimSchulIeben. „Schulleiter Burgers" 
unterftüftte biefe $at;rt mit oiel 3ntereffe, ftellle bas Sohr5 

gelb bereit unb — als es noch immer nidjt Happen mollte ■— 
bot er fid; fogar an, bie 3ungen „hödjft eigenhänbig" —ins 
Seifenmeer 3U fahren. 

IDunberbinge er3ählt man nod; haute oon ben $orment. 
IDenn fie auf bem abenblidjen fjeimmege burd; bie Kolonie 
gen fjüllen ftreiften, mibmeten fie ben Kellereingängen be= 
fonbere Aufmerffamfeit unb Heften bie Klappen mit ©e= 
töfe hetunterfallen, alfo, baft bie Bürger mit Stöden hinter 
ben fjaustüren ftanben unb auf bie Übeltäter eine fjeft 
fagb oeranftalteten. 

Die ©leftriler oergnügten fid; an IDinterabenben 
bamit, ein Siüd Draht über bie blanfen Strom3ufüIjrungen 
3U merfen. IRit einem Sdjlage oerfagte bann im Klaffen5 

3tmmer bas £id;t unb — ber Unterricht fiel roegen „ted;* 
nifcher Störungen" aus. 

IDeitere Hadjridjten aus ben erften jroanjig Soljtan 
Had; bem eingehenben Beridjt oon 1894 erfahren mir 

erft fieben 3ahre fpäter, anläftlid; ber groften ©eroerbe* 
unb Kunftausftellung in Düffelborf im 3ohre 1902, roieber 
etmas über unfere Schule. 3o feinem Bud; über bie 
„IDol;IfohrtspfIege in ben prooi^en Rheinlanb unb IDeft* 
falen ujm." berichtet Dr. fjoff mann, baft unfere £ehrlings* 
fortbilbungsfdjule 1901 insgefamt 57 Sdjüler in 3el;n 
IDodjenftunben in Deutfd;, Redjnen unb 3eid;nen unter* 
ridjtet unb für tüdjtige £ehrlinge Prämien oerteilt. ©leid;* 
3eitig mirb bie 1882 gegrünbete Sdjule ber ©emerlfdjaft 
©range mit jmei Klaffen unb 29 Sdjülern ermähnt. 

f 1907/08 ftieg bie 3ahl öer burd; £ehroertrag jum Sdjul* 
befud; oerpfIid;teten 3ugenblid;en im Sommer auf 92 
unb fanl im IDinter auf 87. Sämtlidje £el)rlinge nahmen 
roährenb ber 42 Sdjulmodjen am 3e*d;enunterrid}t teil, 
ber oon ©beringenieur Bad; für eine ©ruppe Sonntag 
oormittags oon 7 bis 9 unb für bie anbere ©ruppe IRitt* 
mod; abenbs oon 7 bis 9 Uhr erteilt mürbe. An 3meimeiteren 
Abenben mürben aufterbem Deulfd; unb Redjnen gegeben, 

Demgegenüber meift bie Sdjüle^aljl im Schuljahr 
1905/06 leine Deränberungen auf: im Sommerhalbjahr 
betrug fie 58, im IDinterhalbjaljr 55, bie ber ©range* 
IDerlfchuIe 22 8310. 24 £eljrlinge. 3« einem Beridjt 3U bem 
„$ragebogen ber 3nbuftrie* unb fjanbelslammer in Düffel* 
borf über bas geroerblidje Sdjulmefen" mürben bie 3al)res* 
loften unferer Sdjule auf 1 415,57 IR. angegeben, mooon 
339 IR. burd; Sdjulgelber (monatlich 50 Pfg.) gebedt 
mürben. 
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Entwicklung der Schülerzahl 

* 
\ 

1889 1900 1907 1921 1928 1932 1939 

Oer Begriinöer unferer nJerlbeiufsjdjulc ©cneralöirettor 
0ranj Burgers (atu Itnfs) mit Birettor mäller 

rer Angestellten 
ili 

-,¾ t 

Von 1910 bis 1920 war 

die Schule geschlossen 
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* 

fo bafj öic 3ugenöli<f;en tüä^renö öer ganjen Celjrjett in 
6er EDocfye oiermal jum tDerf[d]uIunterrid;t erj^einen 
mußten. 

Der fln(djlu^ an öic grofee ©emein^aft 
flm 1. 3uli 1909 rouröe öas nielgeftaltige geroerblidje 

SdjuItDefen in 6er ©rofeftaöt ©elfenürdjen neu georönet. 
Direttor Schramm oereinigte öie bereits beftetjenöen Soris 

bilöungsfdjulen in 
©elfentirdjen Hltftaöt, gegründet am 24.2. 1878, mit 

385 Sdjülern; 
<5e!fenfird;en=Sd?aIte, gegründet am 3. 7. 1882, mit 145 

Sdjülern; 
(SelfenürdjemUedenöorf, gegründet am 18.9.1900, mit 

170 Sdjülern; 
©elfen!ird}en=Bismard, gegründet am 1.5.1902, mit 

104 Spülern; 
daju einige ^androertlid;e 3nnungsfd;ulen mit den beiden 
IDertfcfjuIen der ©Bfl®. und der ©range 3U einer großen 
Sdjule. Kommerjienrat $ran3 Burgers tourde als Stadt* 
oerordneter in den Sdjuloorftand gemailt. 

Als am 2. Hooember 1909 Schramm die neue Stadt. 
$ortbiIbungsfd}uIe mit einer großen Rede und einer oor* 
3ÜgIid)en Husjtellung eröffnete, erhielten die jüngften £el)r* 
linge unferes IDerfes itjren SortbiIdungs*Unterrid}t in der 
RIartinjd;ule. Rlit Beendigung der Sdjulpflidjt der älteften 
Seljrlinge löjte [id; unjere Sdjule auf, 3roan3ig 3al?ie nadj 
if;rer ©ründung. 

©bgleidj die tjütte üedjniter und 3ngenieure in die neue 
$ortbiIdungsfd;uIe als ^auptamtlidje Seljrer entfandte, 
entmidelte fid} die 3nbu|trieabteilung nidjt nad} IDunfd]. 
IRan toollte und tonnte offenbar den induftriellen £el;r* 
berufen nodj nidjt gerecht roerden. ILro^ roiederljollen 
Drängens erhielten jie nid]t die dreijaljrige Sd;ul3eit. 1912 
mufete Direttor Sdjramm dem Bürgermeifter gegenüber 
fogar darauf fyimoeifen, da^ unfere 3ungen nun meniger 
Pflid]tunterrid;t erhielten als oor der Übernahme durd] die 
Stadt, und bajj die tDerfe: „ffodjöfen", „©iefjerei" und 
„©range" IDert auf dreijährigen Unterricht legten. 

Diefe Sdpoierigteiten mögen beftimmend dafür ge* 
roejen fein, 60(3 unfere IDerfsIeitung nad] dem IDeltfrieg 
den ©edanten der eigenen Berufsfcfyute roieder aufgriff. 

2. Die IDerffdjuIe oon 1921 bis 1932 
Die am 6. April 1921 oon dem Sohn und Uachfolger 

unferes erften tedjnifchen Direttors ins £eben gerufene 
IDertfchuIe roar aus anderem I70I3 als ihre Dorgängerin. 
Sie toollte Berufsfd)ule fein in des IDortes befter Bedeu* 
tung und öas erfüllen, toas Kerfdjenfteiner, ihr großer 
Dortämpfer, in die IDorte tleibete: 

„Der IDeg 3ur allgemeinen IRenfchenbilöung geht nur 
über eine Berufsbildung, die Öen ein3etnen an jedem 
Puntt feiner ©nttoidlung 3ur jeroeils möglichen fachlichen 
(Ireue und 3ur (Ehrfurcht oor dem eigenen IDert führt, bjier 
liegt die Quelle des Pflichtbetou^tfeins, die ©uelte öer 
Dertragstreue, öer ©reue 3um eigenen IDerterlebnis, 3ur 
(Ehrlichleit des gan3en £ebens." 

Rad} öiefem ©runöfatj bauten toir den tDertfcljuIftoff* 
plan, den amtlichen Richtlinien und Öen £ehrjahren folgend, 

in oier Stufen und nach $achtlaffen auf und erfaßten die 
gefamte berufsfchulpflichtige 3uc|enö unferer tfütte: Ztty- 

Itngc, fjilfsarbeitcr, prattitanten und ab 1930 auch Öen 
faufmänmfdjen Rachroud^s. ©räger des gan3tägigen Unter* 
richtes muröen hauptamtliche, für ihren Beruf befonöers 
oorgebilöete ©etoerbclehrer, die in öer engen Derbinöung 
oon Schule und IDerfftatt die Beftform öer Berufse^ieljung 
fahen. 

Seit 1921 haben toir in allen 3ahrgängen unferer 
„fjütten3eitung" öas U)ertfd;ulleben fo regelmäßig dar* 
geftellt, daß fidj hier eine eingehende Schilderung erübrigt*). 
Rur einige grundfäßlidje Htaßnahmen toollen toir heraus* 
heben, um 3U 3eigen, roie toir unfere (E^ieljungsaufgaben 
anpaeften. 

1. Der Schultag follte für Öen 3ugenölichen öer 
„Sonntag“ öer U)oche fein. 

Der gerade aus Öen allgemeinbildenden Schulen ent* 
laffene junge Arbeiter mußte, öiefer$oröerung entfprechenö, 
feine „Stellung 3ur Schule" äußerlich und innerlich oon 
©rund aus ändern. Rieht behördlicher oder betrieblicher 
3roang follte ihn frühmorgens ausgeruht, blißblant und 
gut oorbereitet 3um Unterricht bringen! Der £ehrling follte 
oielmehr oon öer (Ertenntnis ergriffen roerden, daß die 
Sdjule untrennbarer Beftanöteil öer Praxis ift. Durch öie 
Klärung des „IDarum?" roill die IDerlfchuIe den 3ung= 
u)erter über öas „U)ie?" öer EDerlftatt hinaus auf eine 
höhere geiftige IDarte emporführen. Don hiet aus lann er 
dann die großen 3ufammenhänge überbliden, ohne deren 
Befiß öas beglüdenöe ©efüfl öer IReifterung hanömerllichen 
Könnens nidjt erlebt toirö. 

Soldje ©ipfel erringen Sdjüler und £ehrer jeöod; nur in 
unermüdlicher päöagogifdjer Arbeit in öer Sdjulftube und 
daheim, ©hne Öen Sdjmung öer Begeiferung inmitten 
einer unerbittlichen Sadjroelt, ohne die ©emeinfdjaft aller 
(Er3iehungsträfte, ofne eine (Et3iehung, die audj mit der gan* 
3en Strenge ihrer Autorität 3ufaßt, ofne forgfältige Auslefe 
nadj Bilöungsojillen und Seiftungstüdjtigteit find alle 
Bemühungen Stüdtoerl. 

2. Deshalb griff die IDertfchuIe jofort 3U dem 3uftrument 
öer toijfenfdjaftlidjen (Eignungsunterfudjung und rouröe 
©räger einer „pjgdjologifchen Begutadjtungsftdle“. 
Dadurch half die Sdjule 3aljr um 3ahr mit, die erfte 
Dorbeöingung für eine erfolgreiche KadjtDudjse^iehung 3U 
erfüllen, denn ohne (Eignung, Reigung und Bilöungsbereit* 
fdjaft des 3ugenölidjen bleiben die beften Sefjrtoertftätten 
erfolglos. 

*) Dgl. Dell toi g: „3toei 3ahr3ehnte planmäßige Berufs* 
erjieljung", 6.=3., Rr. 4, Sehr. 1939; „(Ein halbes 3ahrfjunöert 
tDertsündergarten" und „Dreißig 3aljte tjanöarbeitsfdjule", 
£j.*3.f Rr. 10, RTai 1939; außerdem oergleidje man die Berichte 
und Abhandlungen in „Das IDert", RIonats3eitfchrift der „Der* 
einigte Stahlroerte Attiengefellfdjaft", Düffeldorf; „Berufs» 
ausbildung in tjandel und ©eroerbe", ®rgan des Reidjsinftituts 
für Berufsausbildung in Ijandel und ©eroerbe, Berlin; „Die 
£ehrroertjtatt", Derlag der Deutfdjen Arbeitsfront, ©. m. b. fj-, 
Berlin; „Die ©ießerei", ©ießerei=Derlag, ©. m. b. h-, Düffel* 
dorf; Seiger: „fjandbud) der ©ifen* und Stahlgießereien", 1931, 
Bd. 4.2, S. 540 bis 608; RKR).»Deröffentlid)ung Rr. 87; 

„(Eignung und Qualitätsarbeit", S. 41 bis 52; 25 3afjre Derein 
deutfdjer ©ießereifadjleute. Berlin 1934. S. 144 bis 153. 
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role psychologische Begutachtung.* telle <Ües Schalker Vereins i 
fder intensivst arbeitenden WerksprüfstelJen des InduMriegebiet« 
gesamt wurden bisher rund i3ooo Prüfungen (einschließlich Er» 
ner) abgehalten, zu einem großen Teil auch für andere Werke. 
Schalker Verein werden auch Prüfungen und Bewährungskontroll 
lie Forschungsstclle für industrielle Schwerarbeil der Vereinigte 

i erkc A.-G. nbgehalten. Die psychologische Begutachtnngsstelle z 
ktich durch die Spezialisierung auf die Gießereiberufe aus _ 
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Die flusöefynung öer prüftätigfeit über öen Bereid? 
öer Ce^rftellenantDärter ^imoeg aucfy auf öie ertDadjfencn 
©efolgfdjafter beöeutete jrfjon allein öurrf? iijre auslefenöe 
IDirfung eine roelenllidie Steigerung öer £eiftungsljöl?e 
unjerer tDertsgemeinjdjaft, öie fid} öarüber hinaus öurd} 
Derbejferungen öer (£infa$= unö flrbeitsbeöingungen nod; 
tneiter l?ob, »eil öurd} öie (Eignungsprüfungen öas feelen* 
funölidje IDijicn um öie arbeitenöe perjönlidjteit audj bei 
öen ITieiftern unö Betriebsleitern »ejentlidj oertieft »uröe. 

3. Bei öer Bilöfamfeit öes 3ungarbeiters unö öem lief» 
geljenöen (Einfluß öer gamiüe auf öie $ormung öes 
jugenölidjen ITtenfdjen »ar öie <5Ieidjri(^tung öes <£Itern= 
Ijaufes mit unferen (Erjiefjungsgrunöjä^en eine fjaupt= 
aufgabe öer IDertfdjuIe. 

(Elterngemeinfdjafien in $orm oon gefjaltoollen $eiern 
für öie gefamle tDertsfugenö, Unter^altungsabenöe oöer 
flusjpradjeftunöen, öie fiaffenmeife, nad; £eiftungs= 
gruppen oöer einjeln öas lDad)stum öer 3ungen in regel= 
mäßigen flbftänöen beeinörudten, galten uns als (Er= 
jietjungsma^na^men erften Ranges. Das »irö befonöers 
öeutlidj, »enn man fid? nergegenmärtigt, »ie bis 1933 öie 
oetfdjieöenen ©ruppen unö Kräfte öas (Elternljaus für 
%e Sonöerjiele einjujpannen oerfudjlen unö öie, öas »ijfen 
roir fjeute nur 3U gut, nidjt immer jur oöltifdjen ©e- 
funöung ftrebten. 

4. (Es ift öas EDefen öer Sdjule, öurdj Unterridjt 3U 
erjieljen. $ür unjere IDertjdjüler beöeutete es eine Re5 

Dolution, als jie im ©ftober 1921 com biofeen 3ufeören 

r /, 
unö flufnefemen »äferenö öer Scfeulftunöe 3ur grünölidjen 
Durdjöringung öes Unterridjtsftoffes in Ijäuslicfeer RIit= 
arbeit angefealten »uröen. 

U)o gibt es aucfe eine Scfeule, öie in öer IDodje nur 
einmal unterrichtet unö glaubt, ofene Hausarbeiten nad) 
8 Sagen öen abgefeacüten ©eöäcfetnisfaöen »ieöer3ufinöen! 
©eiftige Kräfte »adjjen nur bei gleidjmäfeig täglidjer 
Pflege unö Übung. Das gefjt nidjt oljne Sacfebüdjerf 
Red;en= unö Sabellenfeefte, ftaatsbürgerlicfee £eferblätter 
unö 3eid;enfibeln. Der Büdjerborö unferer £eferlinge »irö 
öamit gleid; am erften Sage gefüllt. Unö nun gefet es an öie 
Hausarbeiten! Ueber ein „3u»enig" tonnen fid? 
unfere 3ungen nie beflagen! Sie ftöfenen — »eil fie nocfe 
nicfet ertennen, mit »eldjer Kraft fie öie Regelmäfeigfeit, 
öie Sauberteit unö öie ©rünölicfefeit öer Hausar&e^ 
3u £eiftungsfpifeen emporirägt. 

Aus öen fauber, ausführlich unö fogar bunt geftal5 

teten $ad?tunöe=, Dolfs-, Staatstunöe= oöer Rechenarbeiten 
aber fpricht et»as, »as niemanö er3»ingen fann: öie 
£iebe 3um Beruf unö 3ur tfeeoretifchen Durcfeöringung 
technifcher oöer ftaatsbürgerlidjer Aufgaben. Das gilt 
befonöers auch 1,0111 EDerfbud?, öas 1924 nom Derfaffer 
eingefüfert, feitöem im »efentlidjen oon öer Schule ge= 
tragen »uröe unö uon öem man gelegentlich öer lefeten 
$acharbeiterprüfung feftftellte: „Hier fchiefeen öie 3^19°11 

oom Sdjalter Derein immer öen Dogel ab!" 

5. Die oerftänönisoolle unö lebhafte ETEitarbeit in 
öer Klaffe, öie treue Sorgfalt bei öen Hausar&eit011f öas 

026697/1? 

\ 

Der Sdjultag fotlte für öen 3ugenöltd)en öer Sonntag öer EDodje fein 
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SCHULZEUGNIS UND LEHRBRIEF IM WANDEL DER ZEITEN 

glatte Befyerrfcfyen fadjlidjen tDijjensftoffes, 6ie Sidjer^eit 
im Rechnen, öie Unbefted)Iid}teit öer räumlidjen Dor= 
ftellung beim 3eid)nen, öas pojitiüe Können in öer Staats» 
Dolfstunöe, öie überlegene Seiftung in öen £eibesübungen, 
öas ift es, roas in einer Sdjule, öie mitten im £eben fteljen 
mill, allein imponieren tann! 3eöer $ä^ig!eit, jeöem 

v £eiitungsroillen oerjucfjten mir gerecht 311 toeröen öurd) 
öie Roten, öie regelmäßig 311m 3eugnis oeröid?tet 
rouröen. Don fjalbjoßr 3U fjaibja^r ßaben mir im 3eugnis = 
tjeft beurtunöet, roie jid; öie €r3ießungsgemein[c^aft 
oon IDertjtatt unö Scßule an öem jungen öeutjdjen RTen» 
jd]en ausroirtte — bis öer $adjarbciterbrief eine oier» 
jäljrige (Bemeinjdjaftsleijtung trönenö abjdjioß. 

6. Das IDert bilöete für uns öas lebenöige Bud), öas 
ftets 3ur f)anö mar! (Eifrig fyaben mir öarin ftuöiert, unfere 
„Sfjeorie" oertieft, öen Blid gemeitet — unö immer oiel 
Heues Öa3u gelernt. Betriebsbefid?tigungen, richtig 
oorbereitet unö anfdjließenö grünölid} ausgemertet, finö 
$unöqruben öer (Ertenntnis für miffensöurftige 3un9eri- 
Reben öer {Eedjnif aber tarn nie bas t^er3 3U fur3: mit 
ber (Srubeneinfaßrt oerbanöen mir eine R)anöerung öurd] 
bas tjerrlidje Sauerlanö; tjeute befudjten mir öas ttialdjen» 
feefraftmerf, morgen öie parinadjtlamm, übermorgen 
ftarteten mir öen „©rafen 3epPeiin”; roorftbefid)» 
tigung oertnüpften mir mit einem adjttägigen Aufenthalt 
auf öer 3nfel t^elgolanö; in Berlin ober in ber (Eifel, in 
©fterreidj ober Kopenhagen, überall flatterte öer Rümpel 
unferer Kiertfchüler. 

7. Dem gefunöen, leiftungfrohen Körper ber 3ungen 
galt unfere tjauptforge. Am erften ©age öer £etjre ädjteten 
mir 3ufammen mit öen ©Item öie Raud;» unö Raufdjgifte 

unö feßten an ihre Stelle öie $reuöe an ©urnen unö 
Spiel, Sport unö $ahrt. 

Rtit öem paufenturnen begannen mir 1921. Als öie 
$ran3ofen ins Ruhrgebiet marfchierten, hatten mir bereits 
fchultäglich eine Doppelftunöe tjallenturnen ober Sport» 
plaßarbeit, ebenfo eineStunöe gemeinfdjaftlidjenSdjmimm» 
unterricht. 

Dann legten mir öen ©runö 3U einer Kampfbahn. 
1929 erftanö unfere Gurnhalle. Unö es rourbe nidjt lints 
ober redjts gefdjaut, fonöern männiglidj gearbeitet! Das 
bemeifen öie Reidjsjugenö» unö Sportab3eichen, öie 
©runö» unö £eiftungsab3eichen öer D£R©., öie ©eräte», 
Sport» unö Schmimmmetitämpfe öer Rlertfchulflaffen 
untereinanöer, öie ©rfolge auf öen Sportfeften in öer 
Reidjshauptftaöt ober in unferer 2aufenö=geuer=Staöt 
unö all öie oielen Siege. H>ahrhaftig, „mir feßten im 
Kampf unfere ©h*e öarein, 3U fiegen als 3ugenö oom 
Schalter Derein!" £eibesübungen roaren uns mehr als 
ein Unterricbtsfadj, £eibeser3iehung roarDienft anDeutfd?» 
lanö!*) 

©roß öiefer unbeftreilbaren ©rfolge im Unienicht 
unö in öer ©^ieljung märe unfere IDerffchuIe 12 ober 
13 3ahre nad? ihrer Reugrünöung 3um Ausfterben oer» 
urteilt gemefen (oergleidje öie Bilötafel: ©ntmidlung 
öer Sd|üler3ahl), hätte nidht öer gührer am 30. 3anuar 
1933 öas öeutfcbe Sdjidfal in feine ftarte f?anö genommen. 

*) Dgl. D e 11 tui g: Durch Deibeserjiefjung jur IDehrtüchtigteit. 
Bericht über jmei Sahrjehnte ©urnen unb Sport unferer IDerfs» 
fugenb. ft.»3-, Rr- 10, 3uni 1940. 
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'Wü/fttv 
1936 ■ 100 Werkschüler 

TfalttOL 
1937 • 210 Werkschüler 

WedttfuU-jAhrt : 
1939 • 47 Werkschüler 

\ 
Mi+ der H3 ins Lager und auf Fohrt 
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Die Werkberufsschule 
unter der Hakenkreuzfahne 

Der £Eag ber beutfcfren Sdjidialsroenöe ergriff unfer Dolf, 
unjere Stabt, unfer IPert unb unjerrSduile i»ie ein neuer, gewaltiger 
Pulsfdrlag, gufrüttelnb, l)altuug^er|dienb, lebenfpenbenb! THit bem 
Hufbrudi ber IDirtfdjaft jogetttuteber £eljtlinge in unjere Ce^rroerf' 
jtätten, füllten fid; unfere K6|kn mit frifdien 3imgen! 

Unfere Sdjüler roarep iejt „Retruten bet Arbeit". Sic trugen ben 
Hamen bes güfyrers urtb in i^ren fjerfen bie ^funftSDerpflidjtung: 

um bas mit fjeute tämpfen!" H)ir finö ftolg barauf, baß mir bamals 
ben erften > ^3.^Kameraben unferer U)erfsgefolgfdiaft in ber 
Sdjule ein fjeim geben tonnten unb bafe mir ii^utc wie bamals 
mitifjrrlbi an einem Strang jietiett unb burdj bie gleiche Kamerabfdjaft mit it;nen nerbunben jinb! 

„Die 3ngenb:matfd)iert, ber beutfdje drjieber marfdnerf mit iljr!" 3n HS.=£ef}rerbunb unb SA., in ber H unb ber 
Partei fanö bie £eljrctfd}aft i^te Ausriddung. IDar es ba überrafdjenb, wenn unfere IDerfberufsjcbuIe als erfte im Reid) 
cor ben Unterrid)t$beginn ben Sabn‘:naPPeA fetfte als gläubiges Befenntnis jum ewigen Dritten Reid)! Unter ber 
Safyne fjört ber 3nnge bas £ofung$wott( erlebt er burd) bie Rebe — bas ftärffte Srjiebungsmittel bes begeifterten 
£ef}rers —ein großes Jeitgefdjefjen'nad) bem anöern, fo wie bes gutters IDille es uns geftaltet! 

Das ©ute aus ber alten IDerffdjule fyabenjwir mit fferübergenommen in,bie neue 3eit. Die €lternabenbe begleiten 
nach wie oor ben £el;rling, oon ber feierlichemDerpfiidAung über ber ^3-5Sallne gelegentlid) ber Unterjeidmung bes 
£ef?roert rages bis jur gteifprechung über ber gab ne ber DA$. Sormation unb $amilie finb uns unentbefjrlidje 
Hliterjie^er. ®b bas (Jlternfjaus ben ©eift nationalfojialiftijdjer Uteltanidjauung atmet ober nidit, bas werten mir red)t 
baib; benn bie ©runbljaltung unferer 3ugenblichen beftirnmt neben ber drbmäffe bie elterlidie (i^iefjung. „3ft bas <5ltern= 
fjaus in (Drbnung, bann reidjt fein guter (Einfluß weiter unb tiefer als ber fr® nbeiner anberen Kraft; benn biefer (Hnflufj 
ift auf Blutsgleidjljeit, £iebe unb bauernbes Sufammenleben aearÜHbct unb fdjlägt fdjon in ber früf)eften Kinbljeit feine 
EDurjeltJin bie Seele." 4¾ ''«' ’ 

Die Derpflidjtung jur Cefftung ift im Dritten Reicfj größer geworben: Können ift Pflidd! Der ReichsroirtfdjaftS' 
minifter-^at bie £ebr3eit oertürjt, aber feine Abftriche am Können geftatfet! Alfo f)eißt unfer Htotto: „IDir fennen feine 
Rulje, feinen $riet>en, nur Arbeit!" fjausaufgaben unb IDerfbulftfinb in ber nationalfo3ialiftifd)en Berufsfdml- 
gefet$gebung jogar oeranfert. Das Sadibud? roirb oon hoben Partcibienffffeflen als „IDeg 31t £eiftung unb Erfolg" erflärt: 
,,©ebt ben 3ugenblidjen bas $ad)bud; unb ihr helft mit an ber görberung bes gacharbeifernadjroudjfes!" Reichsberufs' 
mettfampf unb gacbarbeiterprüfung finb alljährlich bie beiben Seiftungsprüfungen unferer 3ungen — unb mit 
finb frof) barüber, 3öhr für tmjer Können mit ben bejten Ausbilbungsftcnten ©rofebeutjdjlanbs 311 oergleidien. IDenn 
bann uon neutraler Seite feftgeftellt wirb, ba^ mir in Sbeorie unb praris 3ablenmaBig — bejjer nod) in ber ©efamtbaltung 
ber gacharbeiterperfönlidjfeit — mil an ber Spitje liegen, freut fidi mit uns bie grofee Bb’triebsgemeinjdiaft unferes ITerfes. 

3n ber IDertung ber Scbulfädjer ift ein IDanöel eingetreten: An bet Spitje unferer ^cSbiabr|=3e»gniffe ftel]t bie 
„dr3iebung oom £eibe ber": Die £eiftungen im turnen, Sdjroimmen unb Sport werben nodnnals in einer ©efamtnote 
ßufammengefa^t. Daburcb unterftreidjen mir, beutlid) fidjibar, bafj bie „förperlidie (Er3iebung, für bie 3ugenb im roejent= 
lidjen Hiafee bet Sdjule übertragen, ein nid;t fort3ubenfenöer Seil ber nationalfo3ialiftifdjen ©efamtersiebung ift". ©leid;= 
ßeitig liefert unfere Sd;ule hiermit einen grunblegenben, allgemeinen Beitrag 3ur tüebrer3iebung ber berufstätigen 

3ugenb. Unfer Sonberbeitrag aber ift bie görberung bes £uftfabrt 
gebanfens, bem mir feit 1934 burd) bie Srricbtung oon Hlobellbau^ 
furfen unb gluglehrgängen blutoolles £eben gaben. Dier erfte 
Siege in Reid)smobeIKU)ettbemerben unb bun^ert Segelflug= 
Prüfungen in örei 3abren finb für eine oerhältnisrnäfrig fleine Sdjule 
anfebnlidre Srfolge. 

Den fjimmel ftürmen unb bie tüelt erobern 3U wollen, ift heiliges 
Recht ber 3ugcmb. Da^ jie Deutfchlanb fennenlernt, bafür hoben 
wir begeiftert 3ohr für 3ol?r unfere letjten freien Stunben gegeben. 
3n befter 3ufammenarbeit mit ber Stanbortführung ber fjitler^ugenb 
geftalteten mir ben Sarifurlaub unferer 3ungen 1937 in ber fjeibetanb* 
fdraft am ffaltemer See, 1938 auf ber Horbfeeinfel Horberney, 1959 in 
einer großen Rabwanberung 3um Hleftwall. 

* 

(Ein halbes 3ahr^un^ert ift oergangen, feitbem auf unferem ffüttem 
wert burd; Sinrichtung ber gortbilbungsfchule entjdjeibenbe Schritte 
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Hoher Besuch 

in der 
Werkh er ufs schule 
26. April 1937 

Reidjsjugenöfüljm 
Balöur oon Sdjiradj 

Ijörtc jujammcn mit Ijobcn italieni|djcn 
©äitfnin öcr £et;rgicöcrci Öen Sprcdjdjor 

unierer n)erfberufsjd;ulc 
unö lobte in einer flnjpradje öas Können 

unferer Jungen 

3ur £öjung öer $ad)arbeiter=XIad}tDud)sfrage getan tDur= 
Öen. öem ie^t laufenöen Sdjuljatjr 1940/41 pollen5 

öet unfere IDertberufsidjule öas jroeite 3dl?r3el)nt feit 
i^rer Heugrünöung naefy öem IDelttrieg. Der uns uon 
Öen IDeftmädjten aufge3tDungene Kampf fyat 3tuar man= 
dje piäne 3ut 3ubiläumsfeier uernictjtet, nidjt aber 
öen IDiilen unferes IDerfes, öie K)ertberufsfd]ule als un= 
entbeljrlidjen Beftanöteil neu3eitlid]er Berufser3iet?ung 

meiter aus3ubauen. Die Schulung gef?t roeiter, mit öer 
oollen Stunöen3al;I, mit erl)öl;ter Ceiftung! Unö junge 
ITZenfcfyen, öie uns einft als £el)rlinge in öer IDerffdjule 
3U Süfeen fafeen, fielen je^t als ©eroerbelel)rer neben uns. 
„(Eine junge ©eneration non jugenönatjen (E^iefyern ift im 
IDerben. Sie roirö öas ^eilige geuer öer grontgeneration 
f;üten unö öie gähnen öer Beroegung rneitertragen, hinein 
in öie öeutfdje Jutunft!" 

Der Heidjserjie^ungsminijter: 
„Die (Erridjtung non IDerffdjulen ift 3U begrü = 

feen unö 3U föröern, öa fie öie münfefeenstoerte 
engeDerbinöung3tnif efeen Prapisunö ©feeorie, 
3toifd]en planmäfeiger Uusbüöung unö Schulung 
feerftellen unö in öer £age finö, öie ljeran3ieljung 
eines tüdjtigen gacfearbeiternacfetDucfefes 3U 
fidjern." 

Der Hetd?siugenöfül?rer: 
£el?rerfd]aft unö Ijitler^ugetib feaben aus öen 

tjänöen öes güferers unö Dolfes einen gemeinjamen 
Auftrag: Die 3ugenö tooljlbefealten unö ausgerüftet 
mit öen nötigen dfearaJter» unö Bilöungstnerten in 
öie IDertftatt öes £ebens 3U leiten. Diefer Auftrag 
ift fo nerantmortungsooll unö grofe, öafe er tnofel in 
feinem Augenblid reftlos als gelöft angejefeen tneröen 
fann unö öafe er ftets öie beften Kräfte foröert 3U fei= 
ner mieöerfeferenöen (Erfüllung. 

T 

14 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Ministerialdirigent Professor Wilh. Heering 

Reichsministerium für Wissenschaft 

Erziehung und Volksbildung 

Berlin 

Der Werkschule des Schalker Vereins 

zur 50. Wiederkehr ihres Gründungstages 

Unter Öen ©rünöen, öie Gnglcmö jum Kriege gegen Deut(d?lanb Dercmlafeten, fpielt mie 1914 unjer roirt= 

jd}aftlid)er flufjtieg eine entfdjeiöenöe Rolle. Dabei tneifc dnglanö genau, öafc öieje tDirljd]aftlid;e U)ieöer= 

gejunöung eine felbltnerftänölidje Solge öer politifdjen iDiebergeburt öes beulten Doltes aus öem ©eifte bes 
Rationalfojialismus ift, roie umgetetjrt öie n)irt{d}aftlidje ©ejunöung eine unerläfelid?e Dorausje^ung für öie 

©efamterftartung Deuifcfjlanös b3tu. einer i^rer ruefentlidjen ©eile ift. ©anj begreiflid; barum, öafe ©nglanö 

nidjt nur einen politifdjen unb militärifdjen Krieg gegen Öen „fjitlerismus" fütjrt, fcnbern in biefem Kriege 

jugleid} mit allen Mitteln uerfud;t, Deutfdjlanös rDirlfdjaft 3U 3erftören. ©benfo begreiflich bafe Deutfd^lanö 

feine gan3e Kraft einfe^t, um feine rDirtfd;aft gefunö 3U erhalten unb öeren £eiftungsfäf)igfeit ftänbig 3U fteigern. 

Die £eiftungsfäl}igJeit öer öeutfcfjen IDirtfdjaft ift bei iljrer noimenbigen Hrbeitsintenfiiät in erfter £inie 

abhängig uon bem Können unb IDollen ber öeutfcfjen Arbeiter fämtlidjer Arten unb ©raöe. Darum bas ftänöige 

Rtüljen unb Sorgen aller Beteiligten um eine jinngemäfee ©^iefjung unb Ausbilbung bes roirtfdjaftlidjen 
Radjroudjfes. 

3n öiefer ©r3ie^ung unb Ausbilbung ftetjt gleid}tDertig neben öem Betrieb als torrefponbierenöes ©lieb öie 

Berufsfdjule. 3l?re Aufgabe ift bie Durcfyöringung öer betrieblid;en prajis mit nationaIfo3ialiftifd]em ©eöanfen» 

gut unb öie Dermittlung eines bas Können ftütjenben IDijfens, bas ben jungen roertlätigen UTenfdjen befälfigt, 
öentenb 3U arbeiten, b. h bei feiner Arbeit bas tDarum unb IDiefo 3U überlegen unb auf biefe U)eije audj bie 

einfadjfte „törperlidje" Arbeit 3U burdjgeiftigen. Dafe bei foldjer Aufgabenftellung Betrieb unb Sdjule eng tjanb 

in Ijanb arbeiten muffen, ift eine Selbftuerftänblidjteit. ©emäfe öiefer ©rtenntnis finö Betrieb unb Sdjule barum 

audj eifrig um ein gegenfeitiges edjt berufstameraöfdjaftlidjes Derl;ältnis bemüht- Befonöers günftige Be= 
öingungen bafür finb bei finnuoller Betriebs» unb Sdjulfüfyrung in öer IDertfdjule gegeben. 

Seit langem fyaben barum fdjon unfere großen IDerfe unter 3uftimmung öer Sdjulauffidjtsbefjörbe, foroeit 

öie com Staat geforberten Dorausfe^ungen erfüllt finb, U)er!fd;ulen errichtet. 3u ben IDertfdjuIen, öie bereits 

auf eine längere ©raöition 3urüdbliden fönnen, gehört bie IDerfjdjule öes Sdjalfer Dereins. Am 4. De3ember 

D. 3. ^atte id} ©elegenfjeit, biefe Sdjule 3U befidjtiaen. IRit ©enugtuung ftelle id} anlä^lid} öer 50. U)ieöertel}r 

iljres ©rünöungstages feft, öafe öer fie tragenöe ©eift öer ©eift bes Rational^ialismus ift, öer für öie ©üdjtigteit 

öes öeutfdjen Arbeiters nidjt nur tedjnifdjes Können, fonbern ebenfo [eljr ©infa^bereitfdjaft, £eiftungsroillen unb 
politifdje bjaltung oerlangt unb bemgemä^ bei öer Ausbilbung öer roerttätigen 3ugenb ebenfo fefjr an öie ©r- 

3iel}ung ber jungen IRenfdjen 3U gefunöen unb djaratterfeften ©liebem öes öeutjdjen Doltes als an bie unmittel 

bare ©eroerbeförberung öentt. Daf3 öiefer ©eift in fteter £ebenöigteit unb Aftioität aud} tünftig Ausbilbungs» 

leitung, £el;rförper unb Sdjülerfdjaft befeelen möge, bas fei mein 3ubiIäumsrounfd) für öie IDertfdfule bes 

Sdjalter Dereins. 
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Unsere Berufserziehung im Urteil von Schulaufsicht 
Wissenschaft und Wirtschaft 

Dipl.-Ing. Wilhelm Schumacher 

Direktor des Reichsinstitutes für Berufsausbildung 

in Handel und Gewerbe, Berlin 

Industrie und Werkherufsschule 
Die Derpflicfylung öer IDirlfdjaft 3111 planmäßigen flus- 

bilöung ißres gadjarbeiternadjmudjjes, öie im leßlen 3aßre 
erlaßmäßig nocß einmal flar untexftrid]en rouröe, ift non 
öen nerantmorlungsbemußt geleiteten Unternehmungen 
ßets (cßon ertannt unö geübt morben. Bei öiejen üerant= 
mortungsbemußten Betriebsführern mar es feftftehenö, öaß 
ein Unternehmen nidjt allein öie Derpflichtung hat 3U 
proöu3ieren, fonöern jid) auch eingehenö mit Öen in ihm 
befchäftigten IHenfdjen 3U befaffen. $ür öie Uachmuchs= 
ausbilöung aber beöeutet öies, öaß es nicht allein öamit 
gut mar, für Öen eigenen Betrieb 3U forgen, fonöern Öen 
Uachmuchs fo aus3ubilöen, öaß er all öie $ertigfeiten unö 
Kenntnifje beherrfd]t, öie öer junge lUenfch im fpäteren 
£eben braucht, gleidioiel, ob er bei öem betr. Unternehmen 
bleibt oöer 3U einem anöeren geht. 

Schon beoor öer Staat ertannte, öaß eine planmäßige 
Berufsausbilöung nur öann geroährleiftet ift, menn öie 
praftifhe flusbilöung unö öie theoretifhe Untermauerung 
in öer Berufsfchule eine (Einheit bilöen, haken öies oerant* 
roortungsbemußte Betriebsführer ertannt unö jinö felbft 
öarangegangen, öiefe (Einheit öurch öie ©rünöung einer 
IDerffortbilöungsfhuIe, aus öer öann fpäter öie IDerf* 
berufsfchule muröe, heraus3uftellen. Das gilt geraöe auch 
für öen Schalter Derein, mo bereits oor fünf3ig Jahren 
öie erfte Ulerffortbilöungsfchule errichtet muröe, eben mit 
öem 3iel, öie (Einheit oon praftifher flusbilöung unö 
theoretifctj'fchulmäßiger Untermeifung hersuftellen. 

U)enn fo öie U3erfberufsfd;ule auf eine fünf3igjähri£e 
©efchichte 3urücibli(ten fann, fo ift mehl einmal öas fluf= 
merfen öer $rage angebracht: U3ie ift öenn nun öie (Ent= 
midlung nor fid; gegangen; ift öie (5iunötenöen3, öie öamals 
3ur ©rünöung öer U)ertberufsfchule geführt hat, planmäßig 
beibeßalten unö fortgeführt moröen? 

U)enn ein Unternehmer oor fünf3ig Jahren öaranging, 
eine U)ertfortbiIöungsfd;uIe 3U grünöen, alfo bereits 3U 
einer Jeit, mo öas $oribilöungsfd(ulmejen jdilechimeg 
gejeßlidj nod) nidjt georönet mar, jo 3eigt öies öcdj ein gan3 
heroorragenöes Derantmortungstemußtfein. (Es muß bed) 
öamals öem oeranimortlidjen Betriebsführer corgefdjmebt 
haben, einen gadjarbeiterftamm 3U fidjern, öer fomchl 
praftifdj unö thecretifdj als audj haltungsmäßig allen 
flnforöerungen genügen tonnte. Ulenn bann ein öeratiiger 
(Beöanfe fünf3ig Jahre lang planmäßig fortentmidelt mirö, 
fo ift öod; 3U ermarten, baß öerarlige alte Uleriberufs» 
fdjulen, mie fie heute he'feeu, audj mirtlidj be3üglidj 
Seiftung, Cehrfräften unö (Einrichtung meit uor jüngeren 

U)ertberufsfdjulen unö öffentlichen Berufsfdjulen mar* 
fdjieren. 

(Es fann an öiefer Stelle feftgeftellt roeröen, öaß öies 
bei öer tDerfberufsfdjule öes Sdjalfer Dereins öer $all ift. 

Die £e i ft u n g einer tDerfberufsfdjule ift fdjon normaler* 
meife ftets l)öh«r als öie einet öffentlichen Berufsfdjule, 
fdjon aus öem (Srunöe, meil es fidj nur um Angehörige 
eines tDerfes hanöelt, öas Sdjülermaterial oiel einheitlicher 
ift als in einer öffentlidjen Berufsfdjule, anöererfeits aber 
audj, meil natürlich öer tDertberufsfdjule gan3 anöere 
Di)3iplinarmittel 3ur Derfügung ftehen als einer öffentlichen. 
tDenn öa3u öann ftets ein umjidjtiger, energifdjer £eiter 
corhanöen unö öer Betriebsführer ein mirflidjer $öröerer 
öer Berufsausbilöung öer Jugenölidjen ift, ift öie fjödjtt* 
leiftung geroährleiftet. 

Als £eljrfräfte follen an öen tDerfberufsfdjuIen nor* 
malerroeife ©emerbelehrer unterrichten. Jn öiefem punfte 
mirö eine tDerfberufsfdjule ftets öann Sdjtuierigfeiten 
haben, roenn öas tDerf öie ©eroerbeleljrer foroohl gehaltlidj 
als in ihrer Stellung nidjt fo ftellt, öaß fie ein Jntereffe 
öaran haben, öen tDerfberufsfdjulöienft öem Dienft als 
beamteten ©eroerbeleljrer oot3U3iehen. Die große fln3al)l 
öer ©eroerbelehrer, öie an öer tDerfberufsfdjule öes Sdjalfer 
Dereins tätig ift, 3eigt, öaß öiefe $ragen hier 3ur Jufrieöen* 
heit gelöft finö. 

Don öer (Einrichtung öer tDerfberufsfdjule, alfo 
oon guter Häumlidjfeit, gutem flnfdjauungsmaterial ujm. 
hängt natürlich audj mejentlidj öer ©raö öer £eiftung ab. 
tDenn audj in öiefer Ridjtung geraöe in Jeiteu öer hödjften 
flnfpannung öes Betriebes öie tDerfberufsfdjule manchmal 
etmas 3U fur3 fommt, fo muß öodj 3ugegeben meröen, öaß 
öie Derantmorilidjen £eiter ftets balö roieöer für einen 
Ausgleich forgten, roas ihnen uiel leidjter als öen öffent* 
lidjen Sdjulträgern fiel, öa fie ja nidjt einem langroierigen 
©enehmigungsDerfaljren untermorfen maren unö felbft 
über öie ttoiroenöigfeit entfdjeiöen fonnien. 

So fann feftgeftellt meröen, öaß öie fünf3igjäfjrige (Ent* 
midlung einer tDerfberufsfdjule ftets öann oollen (Erfolg 
bringen fann, roenn alle beteiligten Stellen öer tDerf* 
berufsfdjule öas Jntereffe entgegenbringen, roeldjes iljr 
3ufteljt. (Es muß immer roieöer Ijerausgejtellt roeröen, öaß 
öie £eiftung öer tDerfberuf sfdjule oorbilölidj ift, insbefonöere 
öie tDerfberufsfdjule öes Sdjalfer Dereins. (Es muß aber 
audj ftets öas Beftreben einer Betriebsführung unö Sdjul* 
leitung fein, öiefen Stanö 3U erhalten unö roeiter 3U 
feftigen. 
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Dipl.-Ing. Eisen, Oberregierungs- und Gewerbeschulrat, Münster 

Die IDerJjcfjule als Berufsjdjule farm öie DoIIfommenjte 
Art öer Berufsicfjulen fein. 3d) fage mit flbjicfjt „fann fein", 
roeil bei if;r öie Dorausfe^ungen 3U einer ^ocfjtoertigen 
Berufserjie^ung unb Berufsausbilöung am günftigften ge= 
ftattet fein fönnen. 

Die Berufsausbilöung in öer Berufsfcfjule uerfpricfjt 
nacf; Öen bisher gemachten (Erfahrungen Öen größten (Er* 
folg, roenn öie tfjeoretifdje flusbilöung — als öie eine 
Säule öer Berufsausbilöung — fo betriebsnahe mie nur 
möglich öurchgeführt roirö. Das heifot, es mufe eine organifdje 
Derbinöung jroifchen Wqzone unö prajcis, öie öie anöere 
Säule öer Berufsausbilöung öarftellt, herbeigeführt meröen. 
Hur fo ift öie (Errichtung eines feftfunöierten ©efamtbaues 
gemährleiftet. (Es ift felbftoerftänölich, öafe öie öffentliche 
Berufsfdjule öiefen Anforöerungen nur in befchränftem 
Umfange gerecht 3U toeröen oermag. Dagegen liegt es in 
öer Hatur öer tDerffchule, bas notroenöige Sichgegen* 
feitigergän3en gmifchen ©heor'c un^ Profis in oorbilölicher 
IDeife burchführen 3U fönnen. Die Dorausfehung 3ur (Er- 
füllung biefes (Erforöerniffes ift feöoch ein toirflid) iöeales 
Beftreben öes Schulträgers, öes Betriebsführers, öen Sehr* 
lingen unö fonftigen 3ungarbeitern feines Betriebes eine 
hod}toertige Berufsausbilöung 3uteil toeröen 3U lajfen. 
Die tDerffchule öarf nicht gefhaffen roeröen mit öer Ab* 
ficht, öie 3ugenbli<hen roährenö öer Unterrichtsgeit öem 
Betriebe leichter öienftbar machen 3U fönnen. (Eine Beur* 
laubung oon Schülern aus gefchäftlichen ©rünöen ift be* 
fanntlich an öffentlichen Sdjulen im allgemeinen nicht mög* 
lid). Die tDerffchule öarf ferner nicht ba3u mißbraucht 
toeröen, öie 3ungarbeiter einfeitig aus3ubilöen, fo baß fie 
nicht allgemein einfaßfähig toeröen. 

Bei Auftreten öerartiger eigenfüdjtiger Abfidjten ift es 
Aufgabe öer ftaatlichenSchulauffichtsbehöröen,ein3ugreifen. 
Hotfalls finö foldje tHißftänbe öurch Schließung öer Sdjulen 
ober Aufhebung öer Anerfennung als (Erfaßfdjule 3U be= 
feitigen. 

(Es ift audj felbfioerftänblidj, öaß feöe IDerffdjule in 
toüröigen Häumen untergebracht toeröen muß. Dieles ift 
(hon in öen leßten 3ahren gefdjehen. mancherorts finö 
Heubauten geplant unb nur infolge öer 3eitumftänöe (toie 
beim Schalter Derein) oorläufig aufgefcßoben toorben. 

3d; toill nidjt unertoähnt laffen, baß es feßr oon öer 
Perfon öes tDerffd)ulleiters abhängt, toeld)e fjaltung öie 
Betriebsführung einnimmt. (Ettoa auffommenöe irrige An* 
fidjten über Aufgaben unö 3iele einer tDerffchule muß er 
oon oonherein in geeigneter tDeife 3U änöern oerftehen. 

Anläßlich öer fünften tDieöerfehr öes Sages, an 
öem öie Deutfclje Sifentoerfe A.*©., IDerf Scbalfer Derein, 
eine IDerffortbilöungsfdjule, aus öer öie heutige IDerf* 
berufsfchule heroorgegangen ift, eröffnet hat, mill id) gerne 
3um Ausörud bringen, baß id) feit meiner Auffid)tstätigfeit 
im Regierungsbe3irf münfter öie oorljet herausgeftellten 
mängel an öer 3ubiläumsfd)ule nidjt ha^e feftftellen 
fönnen. Der Sd)ulträger hat im ©egenteil großes Derftänö* 
nis für öie unerläßlichen goröerungen öer Sdjulauffidjts* 
behörbe betoiefen. Die feit oielen 3ahren ekelten an* 
erfennensroerten Seiftungen in öer Berufsausbilöung finö 
Betoeis bafür, öaß öie Schule in guten fjänben ift. (Es ift 
mein aufrichtiger tDunfd?, öaß fid) öen oergangenen erfolg* 
reichen 3al)ren nod) uiele toeitere in gleicher tDeife an* 
fdjließen mögen 3U Huß unb grommen öer toerftätigen 
3ugenö unö'bamit öer beutfcßen IDirtfd)aft unö öer ge* 
famten Hation. 

Dr.-Ing. habil. Eugen Piwowarsky, ord. Professor der Eisenhüttenkunde, Aachen 

Über öie Beöeutung fuftematifd)er Arbeitsfcßulung für begierigen 3ugenö fo 3U entfalten, öaß neben öem ted)* 
öie Auslefe unferes ted)nifd)en Hachtouchfes ift fein IDort nifcßen Stfclg gteid^eitig audj öas für öen Do3tetenöen fo 
mehr 3U oerlieren. Had) toie oor aber trirö öer Srfolg beglüdenöe IDunöer menfd)lid)er ©eftaltung öer reifenöen 
abhängen oon öem ©eift, öer öas methobifcße Derfahrenfenn* Kräfte 3uftanöe fommt. Darum mußte es aud, für mtd) 
jeidjnet. Sorgfältige menfd)enbehanölung, energifcße, aber ein unoergeßlicßes Srlebms toeröen, als adjüagtger beob* 
öabei fameraöfchaftlidje menfdjenführung muß fid) fotoohl 
mit umfangreicher unö tiefgtünöiger Sadjfenntnis als aud) 
mit angeborenen päöagogifdjen Begabungen öes Seßrenöen 
oerbinöen, um öie toertoollen Keime öer lern* unb toiß* 

adjlenöer ©aft in öer IDerfberufsfchule 3U ©elfenfircßen 
(Deutfdje Sifentrerfe A.*©.) jene Synlßefe öer Daraus* 
feßungen öeutlid) 3U oerfpüren, toeldie allein öen ©efamt* 
erfolg öer Arbeits* unömenfd)enfd)ulung 3U fidietn oerrnag. 

Dipl.-Kfm. Dipl.-Hdl. Wilhelm Feit 

Prokurist der Stahlwerks-Verband A.-G., Düsseldorf, Büro Berlin 

©ern erinnere id) mid) öer nun adjt gal)*6 3utüäliegen* 
öen 3eit, ba id) als fjanbelsleßrer an öer tDerffchule tätig 
toar. 3d) hatte öamals ©elegenheit, 3U beobachten, toie tioß 
öer 3eit inneren Btuöerjtoiftes feber ocn öem tDunfd) befeelt 
mar, an fid) unö feinem Können tceiter 3U arbeiten. 

Befonöers fam bas Streben nad) Deroollfommnung in 
öen Ausfpradjeabenben öer Angeftellten unö in öen Kurfen 
für (Erroerbslofe 3um Ausörud. fjier beftanb fein grcang, 
unö öod; toar öer alte Stamm regelmäßig 3ur Stelle. 

(Dft geöenfe id) aud) öer Stunöen, in öenen id) öie neuen 
Sebrlinge mit öem erften f)anötoerfs3eug öes Kaufmannes, 

mit IHafdjinenfdjreiben unb Kut3fdirift betannt madjte. 
Den meiften tocllie es nidjt einleudjten, öaß fie, anftatt 
gieid) einen flotten Brief 3U tippen, mit oiel ©eöulb unö 
gleiß lernen mußten, öie ginger richtig 3U gebrauchen. 
Dodj oor öen (Erfolg haben öie ©ötter nun einmal öen 
Scßtoeiß gefeßt! 

3d) hoffe unö münfcbe, öaß öie Scßule ißren Aufftieg 
aud) in öen nädjften fünf3ig 3ahren fortfeßt, unö benuße 
öie ©elegenheit, um allen meinen öamaligen Dorgefeßten 
unö IHitarbeitem meinen he^licbften Danf für bte mir 
jeöer3eit gemährte Unterftüßung aus3ujpred)en. 

17 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



^re. £e^r* 
tnö öoTuber hinaus bis jum <£nbe öct 

Ce^tjeitberufsJdjulpffidjtig, roenn fad*lid) aus» 
genutete BerufsJ^uletntidjtungen borbanöen 
finö. 

(Erfüllung Oer Berufsidjulpfli^i: 
Die Bcrufsft^ulpflicffi tft burd) Befut^ ber* 
jenigen Berufsfdjule ju erfüllen, bte oon bei 
SdjulauffiAtsbeljörbe für ben Betufsfdjul* 
pflichtigen notgefdjriebeft ift. 

ScbaljtDang: 
Kinber unb Jugenblidje, roelc^e bie Pflicht 
jutn Befud} ber Dolts» ober Berufsfdjule nidjt 
erfüllen, toerben ber Sdjule 3tDangsn>eife ju» 
geführt, fjierbei fann bie Ijilfe ber polijei 
in flnjprudj genommen roetben. 

Derantioortlidjfeit cmberer für Oie Erfüllung 
Oer Scbulpfüc^t: 
IDer für bie Perfon bes Schulpflichtigen ju 
forgen hat, fomie bet, bem (Erjiehung ober 
Pflege bes Schulpflichtigen anoertraut ift, hat 
bafüt Dorforge ju treffen, bag bet Schulpflidj» 
tige am Unterricht unb an ben fonftigen Der» 
anftaltungen bet Sdjule regelmäßig teilnimmt 
unb fidj ber S^ulorbnung fügt. 
IDer für bie Perfon bes Schulpflichtigen ju 
forgen hat, ift oerpflichtet, ihn für ben Schul* 
befud} nad} Ulaßgabe ber hierüber etlaffenen 
Beftimmungen in gehöriger IDeife ausjurüften 
unb ben jut Durchführung ber Schulgefunb» 
heitspflege erlaffenen flnorbnungen Solge ju 
leijten. 
Cehrherren, Dienftherren, Sührer oon Be» 
trieben ober beten Beoollmächtigte haben bem 
Schulpflichtigen bie jut (Erfüllung ber Schul» 
pflidjt erforbetlidje jeit ju gemähten unb ihn 
}ur (Erfüllung ber Schulpflicht anjuhalten. 

Strafbeftimmungen: 
IDer ben Beftimmungen übet bie Schulpflicht 
ootfäßlid} ober fahrläffig juroiberhanbelt, toitb 
mit (Eelbftrafe bis 3U 150 Reid)smat! ober 
mit fjaft beftraft, fofern nicht nad; anberen 
(befeßen eine höhere Strafe oertDirlt ift. 
3n gleicher IDeife roitb beftraft, tuet ootfäßlid) 
Schulpflichtige ober bie im § 13 bejeichneten 
Perfonen butd) ItliBbraud) bes flnfehens, burd; 
Überrebung ober burdj anbere Büttel baju 
beftimmt, ben Dorfchriften übet bie Schulpflicht 
entgegenjufjanbeln. 
Die Strafoerfolgung tritt nur auf ftntrag bes 
Schulleiters ober ber Sd)ulauffid)tsbehörbe ein; 
ber ftntrag fann jurüdgenommen toerben. 

©agungen 
ber 

$ortbUöungsfd?uIc für £cl?rlingc 
unö ^anötDcrfer öer flfticn=(»cfenfd|ofi 

Sdjalfer (5rubcn= unb Qütten=Ocrrtit 

1. 
Die flttiengefellfchaft erridjtet in Bulmfe eine $ortbilöungs» 

fd;ule für ihre Arbeiter, roelche öerDirettion ber Attiengefellfchaft 
unterftellt ift. 

2. 

3n ber Sctjule foil Deutfd}, Rechnen, Jeichnen, Raumlehre 
unb Philip unterrichtet tuerben, unb jmar in jmei Klaffen. Die 
3tueite Klaffe montags unb mittmochs, bie erfte Klaffe bienstags 
unb bonnerstags. Beim 3eichenunterricht am $reitag abenb 
toerben beibe Klaffen oereinigt. Die Schulftunben finb an ben 
genannten Sdjultagen abenbs oon 7 bis 8% Uhr gelegt. 

3. 
3eber Dehrling ber flttiengefellfchaft ift oerpflichtet, biefe 

Sdjule ju befuchen, ffanbroerfern ift ber Befuch ebenfalls geftattet. 

4. 
3eber Schüler hat fid} Bücher, Schreib» unb 3eichenutenfilien 

felbft 3U befdjaffen, refpettio ftehen ihm biefelben gegen (Er» 
ftattung ber Selbfttoften 3ur Derfügung, unb 3ioar in Heineren 
Raten3ahlungen. §erner3ahlt feber Schüler pro IRonat 50 Pfennig 
Schulgelb, toelche ihm an feinem £ol;n abgehalten toerben. 

5. 
Die flttiengefellfchaft ftellt bagegen bas SdjuIIotal, bas £ehr= 

perfonal unb bie außergetDöhnlidjen £ehrmittel. 

6. 

3eben IRonat erhält jebgr Sdjüler ein 3eugnis über Kenntnis, 
§leiß unb Betragen, toelches berfelbe bem Betriebsführer ober 
IReifter oo^eigen foil. 

7. 
3eber Sd}üler ift oerpflichtet, bie Sdjule regelmäßig 3U be» 

fudjen, im reinlichen fln3ug 3U erfdjeinen unb hat oor allen 
Dingen feinen £ehrern ©ehorfam 3U leiften. 

8. 

£aufen bieferljalb Klagen bei ber Direttion ein, fo foil 3U= 
nädjft eine Denoarnung erteilt toerben, im IDieberholungsfalle 
jeboch eine ©elbftrafe oon 0,25 bis 3,— IRart eintreten, eoen» 
tuell fofortige (Entlaffung. 

9. 
Befonbers fleißige unb tüchtige Sdjüler follen am Sdjluffe bes 

Schuljahres burd} eine Prämie belohnt toerben. 

flfttcn=(5efdlfchaft 
Schalter @ruben= unb fjütten=Derein 

Burgers IRüller 

Die oorftehenben Unterfcßriften, foroie bie Richtigteit ber in 
ber obengenannten Aufhellung gemachten Angaben toerben hier* 
mit beglaubigt. 

Braubauerfchaft, 11. fluguft 1894. 

Der Amtmann 
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Ein Tag 
in einer Maschinenbauerklasse 

Irland) älterer gadjarbeiter roirb jid; nodj öer SortbiIbungsfd;ul(tunben erinnern, 
öie früher am Sonntag ober nad; §eierabenb abgeljalten tourben. 3n3tr>iid!en finb bie 
flnforberungen in jebem Beruf geftiegen unb bamit aud; für bie Berufsfdjule. Den 
Ijö^eren flnforberungen roirb bie Sdjule nur geredjt burd; einen befonbers frudjtbaren 
Unterricht. Die Sdjüler finb bei uns mit guten fadjtunblidjen Büdjern nerforgt. fllle 
flnfdjauungsmittel, bie nerfügbar finb, roerben hetcmge3ogen. Auf biefe IDeife roirb 
ber IDirfungsgrab ber Sdjule gefteigert. tDie nun ein foldjer Unterrichtstag abläuft, 
foil mit fchriftlidjen Äußerungen ber Schüler ge3eigt roerben. 

Die nationalfojialiftifche (Et3iehung foröert mit Recht, baß mit öer praftifchen flus= 
bilöung eines Cehrlings öie theoretifctje unö meltanfd]auli(he Sortbilöung fjanö in fjanö 
geht. Das 3iei einer folchen Schulung, gute öeutfdje gadjarbeiter heranjubilöen, mirö 
öaöurch nach bem tDillen unferes gühters erreicht. tDie jeöes anöere IDert, fo hoben 
auch kie Deutfchen (Eifentuerfe in uorbilölicher IDeife eine IDertfchuIe gefchaffen, 
öie als Berufsbilöungsftätte fcijon oon höherer Stelle flnerlennung gefunöen hot. Als 
Schlofferlehrling gehöre ich öer IRafchinenbauertlaffe M 4a an. 

Um 6.45 Uhr beginnt öer Schultag mit öer glaggenparaöe, 3U öer IDertfchüler unö 
£ehrer auf öem Schulhof antreten. Dor unferen Augen fteigt öie gaßne empor. Der 
IDochenfpruch unö eine turje Anfpradje geben unferem Denten unö IDoIIen für öen Sag 
öie Ausrichtung. ITtit öem Kommanöo „3ur Arbeit roeggetreien!" hebt öie Schularbeit 
an. 3n Öen Klaffen roerben nun bis jum Beginn öer grüßmelbungen öie häuslichen 
Arbeiten eingejammelt. Die 3eit roirö alfo uoll ausgenußt. U)ir hören öen grühnacb5 

richtenöienft. Die roichtigften ITIelöungen roerben nachher mit öem £et;rer unter 
Benutzung einer £anö!arte öurdjgearbeitet. Die Befpredjung bes Rachricbtenöienftes 
bilöet öen Übergang jur Staatsbürgerfunöe. (Es foil öie proninj IDeftf alen, alfo unfere 
nähere Ijeimat unö ihre friegsroirtfchaftlidfe Beöeutung, behanöelt roerben. Schnell finö 
öie (Srenjen IDeftfalens an öer IDanötafel aufgejeidjnet unö öie für unfere gnöuftrie 
fo roidftigen IDafferftraßen unö Kanäle roie auch öie (Eifenbahnlinien eingetragen. Dann 
belebt fidj öas Bilö unferer prouinj. IDelchen Beitrag liefert IDeftfalen 3ur roirtfd;afllid}en 
Stärfe unferes Daterlanöes? Da ift 3uerft öie Kohle, unfer roertoollfter Rohftoff. Da finö 
öie füöroeftfälifchen (Eifener3uortommen. (Eifen3ieht 3ur Koble. ©elfentirdien,Bochum 
unö Dortmunö finö Brennpuntte öer Kohlen» unö Stahlgeroinnung. Daneben fteßen 
roichtige anöere 3uöuftrie3roeige. Deutfdüanös Sdflagtraft ruht 3U einem guten Seil 
'm roeftfälifcben 3nöuftriegebiet. Aber aud} auf öem ©ebiete öer Kultur finö roir nicht 
ftetjengeblieben. Ss braud;en bloß unfer Stabtlljeater ober öas ftäötifcbe ®rd]efter ge» 
nannt 3U roerben, fo ift öies genug beroiefen. Ss ift feltfam: faft in jeöer bürgerfunbüchen 
Stunöe fommen roir auf öie Kultur 3U fpredien. IDas öeutfdje Kultur im fjinbiid auf öie 
Reuorönung in Deutfdflanö beöeutet, geht aus öen IDorten öes Staatsfommiffars fjans 
ffinfel heroor: „Kultur ift Ausörud öes gefamten inneren £ebens öes Doifes unö muß 
es fein." Daß öiefer Stunöe ganf befonöeres 3ntereffe uon uns 3ungen entgegengebradü 
roirö, ift felbftuerftänblich. 

Unfer ganfer Unterrid]t ift nun nicht jo 3U uerftehen, öafe roir nur einen Dorttag 
hören unö bann öenfen, öie Stunöe ift roieöer um. Rein, es roirö auf unfere IRitarteit 
geachtet, roeil geraöe burd? öie IRitarbeit öer Schüler öer Unterricht fruchtbar roirö. 

Sageslauf öes tPerffdjülers 

1. glaggenhiffung  6.45 
2. Staatsbürgerfunöe . . . 7.00 bis 8.30 
3. gadjfunöe  8.45 bis 10.15 
4. gadjredjncn 10.50 bis 12.00 
5. 5adj3eicbnen 14.00 bis 16.15 
6. Seibesübungen 16.50 bis 18.00 
7. Hausarbeiten 19.00 
8. H3-=Dienft 20.00 
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3n öer jroeiten Stunöe tcirö uns ZTIafcfjinenbauern öas 

fadjlicije IDiffen beigebradjt. IDir (pradjen in öer Sadjfunöe 

öacon, tnie tnir £oger ausgiefeen, ausfdjleuöern unö fd)mie= 

ren. IDir lernlen uon Öen Sropfölern bis jur ©Ipumpe 

einen großen CEeii öer Sdjmiereinridjtungen lennen. Beim 

(Erneuern uon £agern tuuröe ein älteres Derfafyren einem 

neueren gegenübergeftellt. Beim flusgiefcen eines £agers 

ift es Dorteilfyaft, öie £agerfd;alen 3unäd;ft 3U uer3innen, 

öamit öer 3ufliefeenöe IDerfftoff bejjer padt; aud) meröen 

öie £agerjd;alen mit fd;n)aIbenfd]tDan3förmigen Hüten oer= 

(etjen, öamit öer IDertftoff einen fjalt tjat. Had; neueren 

(Erfahrungen roirö öas flusfdjleuöern öer £ager befonöers 

empfoI;Ien, roeil hierbei IDerfftofferfparnis, Heinere IDärme= 

ausöehnung unö eine längere £ebensöauer, öie auf öie 

feinere ©efügebilöung 3urüd3uführen ift, als Dorteile 3U 

Bezeichnen finö. Die für mandjen Sd;üler fchtoeroeröau' 

lidjen Dinge toeröen oft in einer etroas humoroollen Art 

betjanöelt, fo öa^ fie beffer auf3unehmen unö 3U behalten 

finö. 

3n öer Redjenftunöc fpradjen mir über öie H)ärme= 

ausöehnung bei Hletallen. H)ie betannt, öehnt IDärme öie 

Körper aus. 3eöes IHetall h© aber eine eigene £ängen- 

ausöehnungs3ahl; fo hat Kupfer eine £ängenausöehnung 

Don 0,000017 IHeter je HIeter unö ©raö (Eelfius, 3mf 

0,000024 IHeter. Das 3m! öehnt jid; um 0,000024 

IHeter bei 1 (5raö (Eelfius (Temperaturerhöhung unö 

1 IHeter £änge aus. So gering öie IDerte fcbeinen, fie 

müffen berüdfidjtigt roeröen, 3. B. beim flusgiefeen oon 

£agern öurd; oorheriges (Ermärmen foroie beim genauen 

IHeffen. IDir rechneten öann öie £ängenausöehnung oer» 

fd;ieöener IHetalle an Beifpielen mit öem Redjenfdjieber 

nad;. 

(Ein £ieö befdjlieht öen Dormittagsunterricht. 

Der Hadjmittagsunterrid)t beginnt mit 3roei Stunöen 

teibcsübimgcn. 3m IDinter ift öie (Turnhalle, im Sommer 

öer Sportplah oöer öas greibaö öer dummelplah fröhlicher 

3ungen. Unter Anleitung eines erfahrenen Sportlehrers 

mirö geübt, unö mancher ©runöfdjein unö mandjes Sport= 

ab3eid;en be3eugen Öen (Erfolg. 

Hachöem mir oon 14.00 bis 15.30 Uhr geturnt haben, 

fudjen mir roieöer öie Schule auf, mo bis 18.00 Uhr ge= 

3eid;net roirö. Ijier lernen mir öie fogenannte 3ngenieur= 

fpradie, öas Jeiihminglefen. Das 3iel öes 3fi(hcnuntcr:: 

ridjtes in öer IHafdjinenbauertlajfe ift öie (Entrridlung öes 

räumlichen Dorftellungsoermögens, öie (Erlernung öer 

3eichented;nifchen ©runöfähe 3ur (Erlangung einer aus» 

reichenöen $ertig!eit, Sfi33en unö 3e'(haungen her3Us 

ftellen, unö eine gute Übung im £efen oon IDerf3eichnungen. 

Der $ad;arbeiterlehrling mufe nid;t nur mit öem 3ütel 

unö £ineal um3ugehen roiffen, fonöern aud; mit öer freien 

Ifanö 3eid;nen tönnen. Darum fertigen mir aud; häufig 

$reihanöfÜ33en an. 

Kuz oor Schluß öes Hachmittagsunterridjtes meröen 

uns öie Hausaufgaben auf gegeben. IHit öer Behanölung 

eines Auffahthemas unö Anfertigung ocn Rechenaufgaben 

ift neben Öen regelmäßigen IDerfbuchblätiern für jeöen 

roöcbentlidjen Unterrichtstag 3U rechnen. Um 18.00 Uhr 

beenöen mir öen Schultag mit öem $laggeneinhoIen unö 

einem ©ruß an öen $üt)rer. 

Had; allem müffen mir öantbar öie Bemühungen öes 

Schalter Dereins anertennen, öem 3ungarbeiter alles 3U 

bieten, öurd; öas er 3U höchften £eiftungen angefpornt 

mirö. Darum roollen mir 3ungarbeiter öurd; faubere 

Arbeit unferen Seil öa3u beitragen, öaß öie tDelt Achtung 

oor unferem Dolf unö £anö hat. 

£» Mau ua isfcnctn* 
umu 

LU. 
MIS 2SIIS V) 

Werkbuch 1925: Aufgabe erfaßt. 
Darstellung unsicher und ungelenk. 

% 
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Fachlehrer Karl Krafzik 

Erstes Hauptfach der Werkberufsschule: 
Nationalpolitischer Unterricht 

3ur Berufser3ief)ung gehört neben öer Husbilbung jum 
tüchtigen Berufsmenfiä}en im Sinne öeutfcfyer Wertarbeit 
öie (Er3ieljung 3U nationalfo3iaIiftifd)er Berufsgejinnung 
unb IDeltanfcijauung. dines ift ebenfo roidjtig mie bas anbere. 
Die fjinfüijrung 3ur nationaIfo3iaIiftifct)en Weltanfdjauung 
Ijat ijeute Rid]tld]nur auf allen ©ebieten unjeres Sehens 
3u fein. Jfjre befonbere (Erfüllung finbet fie für unfere I]eran= 
roadjfenbe tDertsfugenb im nationalpolitifcben Unter* 
ridjt ber Wertberufsfcijule. Wäbrenb bie rein fad;lid;en 
Stoffgebiete bauptfäd?üctj ber Dermittlung beftimmler Kennt* 
niffe unb $ertigteiten bienen, fat ber nalionalpolitifdje Unter* 
ridjt in erfter Sinie 
gefinnungsbilbenb 
3ufein; b. b-, er bat fid] 
ebenfofebr an benDer* 
ftanb mie an bas 
Pflicbtberoubtfein 311 
richten, dr bot barüber 
hinaus bie Aufgabe, in 
bem jungen Ufenfd]en 
bie drtenntnis 3U met* 
fen, bah rot* als Dolf 
auf bie Dauer nur be= 
fteben tonnen, menn 
ber ein3elne bereit ift, 
für bie ©emein* 
fchaft (Dpfer 3U brin* 
gen, menn es fein muh, 
auch öas ©Pfer bes 
eigenen Sehens. Wie 
ber Unterridjt in ben 
$achgebieten ftets be= 
triebsnah 3U fein bat, 
fo bat ber national* 
politifdje Unterridjt 
ftets lebensnab 3U fein. 

Bei ber Betrachtung ber beutfchen ©ejchichte fommt es 
nicht barauf an, bie ei^elnen gefdjichtlidjen dreigniffe in 
3eitlicher Reihenfolge bemnterbafpeln 3U fönnen, fonbern 
mir müffen, mie ber $ührer es forbert, ©efcfpchte ihrem 
Sinne nach nerfteben unb begreifen lernen. 3a feinem 
Buche „WeinKampf" fagt ber $ührer: „©efdjichte lernen", 
heiht, bie Kräfte fud;en unb finben, bie als Ürfadjen 3U 
jenen Wirfungen führen, bie mir bann als gefchidbtliche 
dreigniffe oor unferen Augen feben." Wie ber Unterricht 
fid; in ibealer $orm abfpielen foil, fd;ilbert uns ber $übrer 
an bem Beifpiel feines alten Sehrers pötfd;: „din alter 
fjerr, non ebenfo gütigem als aber auch beftimmten Auf* 
treten, oermochte er befonbers burd; feine blenbenbe Bereb* 
famfeit uns nidjt nur 3U feffeln, fonbern mahrhaft mit3U= 
reihen. Roch be©e erinnere id} mich mit leifer Rührung an 
ben grauen Wann, ber uns im $euer feiner Darftellung 
manchmal bie ©egenroart oergeffen lieh, uns 3hr^3auberte 
in »ergangene 3eiten unb aus bem Hebelfchleier ber 3abts 

taufenbe bie trodene gefd)ichtliche drinnerung 3ur leben* 
bigen Wirflidjfeit formte. Wir fahen bann ba, oftju heller 
©lut begeiftert, mitunter fogar 3U dränen gerührt. Das 
©lüd mar um fo gröber, als biefer Sehrer es oerftanb, aus 
ber ©egenmart Dergangenes 3U erleuchten, aus ber Der* 
gangenheit aber bie Konfequengen für bie ©egenmart 3U 
gieben. So brachte er benn aud} mehr als fonft einer Der* 
ftänbnis auf für alle üagesfragen, bie uns bamals in Atem 

hielten. Unfer Reiner nationaler $anatismus marb ihm ein 
Wittel 3U unferer drgiehung, inbem er öfters als einmal 
an bas nationale dhrgefütjl appellierenb baburd; allein 
uns Rangen fd)neller in ©rbnung brachte, als bies burd; 
anbere Wittel möglich gemefen märe." 

Wer aber tönnte uns auf bem ©ebiete ber national* 
politifchen drgieljung bejfer Dorbilb fein als öer $ührer 
felbft. So haben aud] mir heute bie Kräfte gu fudjen, öie bas 
beutfdje Dolt in fteilem Aufftieg emporführten, bannaber 
mieöer in jähem Abfturg in öen Refften Abgrunb ftiehen. 
Der 3unge muh erfennen, bah öie Urfachen bis gu einem 

gemiffen ©rabe im 
beutfchen Wefen be* 
grünöet liegen, dr 
muh tü'ffen, bah faft 
immer fremöe Wächte 
unjere Uneinigfeit 
ausnuhien, um Deut* 
fdje gegen Deutfdje 
gu hehen- Solange 
bas öeutfche Dolt 
einig mar, tonnte 
ihm fein $einb etmas 
anhaben. ©elang es 
aber öen feinölidjen 
Wäd]ten mit fjilfe 
öes 3uöentums, bes 
Warpismus ober ber 
politifchen Kirche, 
unfer Dolf in Klaf* 
fen, Parteien unö 
Konfeffionen gegen* 
einanber fämpfen gu 

laffen, bann mar bas Sdndfal öes beutfchen Dolfes befiegelt. 
Deutfchlanö mürbe gum Spielball frember Dölfer. Die 
3ahre uon 1918 bis 1933 mögen uns eine eroige Wohnung 
fein! 

Durch bas tägliche drleben unferes unuergleichbaren 
Aufftieges auf allen ©ebieten öes Sehens im Dergleid; gu 
bem fogialen Siefftanö bei ben roeftlichen piutofraten muh 
in öem 3uagen öer Stolg auf fein Daterlanö gemedt 
roerben. 

Soll öer Unterricht lebensnah fein, fo finö auch bie beiöen 
moöernften Sd}ulungsmitiel, Runbfunf unb preffe, or= 
ganifd; in öie Unterrichtsftunbe eingubauen. So beginnen 
mir jeöen Worgen unfere Arbeit mit ben Srübmelbungen 
öes örahtlofen Dienftes, bie auch weiter im Unterricht bie 
ihnen gufommenbe Würbigung finben. 3oi‘urt9en unfr 3eü 
fdjriften, bie uns in breiterer Sorm über trid)tige politifde 
dreigniffe beridjten, ergängen unö aetoollftänbigen unfere 
Arbeit. 

©runblage bes Unterrichts ift felöftoerftänölid) gunädift 
ein beftimmtes Wiffen. Das Wiffen aber muh uns öie Ur 
fadjen unö Wirfungen, alfo öen 3ufammenhang bes poll 
tifchen ©efchehens erfennen laffen. Das drfennen aber muh 
uns gu einer gang beftimmten Raltung nerpflichten, mie 
fie uns non öen nationalfogialiftifdjen Kämpfern oor* 
gelebt mirb. 
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Gewerbeoberlehrer Heinrich Walter 

Fachunterricht und Werkstattarbeit 
Die Berufsjdjule ijt tüie feine andere Schulart darauf 

angeraiejen, fitf) nor der Dernritilung blutleeren IDiffens 
3U Ijüten. IDenn es bisher befonders der IDerfberufsfdjuIe 
gelungen ift, praftifd] tuertnolle Sdjulung 3U treiben, fo 
aerdanft fie das in fyofjem llfafee itjrer Betriebsnalje. 

(Jin ruertaolles ©lied der Derbunden^eit uon Sd;ule 
und Betrieb ift das U)erfbud)blatt, das jeder Celling 
tDödjentlid} als Heilberid}t über feine im Betrieb geleiftete 
Arbeit in der Sdpüe abjuliefern l;at. Das IDerfbud} gibt 
nidjt nur dem Betriebsleiter, dem ITTeifter und Saü)lelj«T 
©elegenljeit, die £eiftungen der 3ungen ju befpred;en, 
es jroingt aud; den £ef)rling •— und darin liegt fein größter 
jDert —, die praftifd; geleiftete Arbeit nun aud] roirflid? 
3U durdjdenfen. Denn nur fo fann er ein ordentliches 
IDerfbuch befommen, das ja auch Prüfungsausfchuh 
bei der Facharbeiterprüfung norlicgt. Und jchliefelich giW 
die nad) der Durchfid]t durd; den Berufsfcfjullehrer ftatt= 
findende Befpredjung lehrreicher gehler ©elegenheit, 
gragen der Betriebsprapis im Unterricht 3U behandeln, 
d. h-- öic Arbeit der U)erfftatt durch die ©rfenntnis des 
„IDarum?" 3U untermauern. Der gachunterricht fnüpft 
älfo bei jeder ©elegenheit an die praftifdje Betriebs^ 
erfahrung an und hilft dem £ehrling damit auch bei feiner 
täglichen A'rbeit. Das foil an drei gällen erläutert roerden, 
die oor einiger 3eit 3U folcher Behandlung Anlafe gaben. 

Der Dreherlehrlinq A. (1. £ehrjahr) gab ein U)erfbud)= 
blatt ab, das die fferftellung eines Döppers erläuterte 
(Abb. 1). Die Ausfugelung mürbe fälfchlich_ als ffcübfugel 
angegeben. 3m anfchliefeenden fa^lundlidjen Unter- 
richt tonnte feftgefteüt merden, dafe jd)on 3roei oder drei 
3ungen mit dem Preßlufthammer marm genietet hatten. 
Dann mürbe die ebenfalls befannte Satfache erörtert, daß 

man nach dem fferunterfcßlagen des 
Kiettopfes mit dem fjammer etroas 
fchmenft, damit die dichtende Kante 

auch mirflich 3um Aufliegen fommt (Abb. 2). Uun ergab 
fich die grage: H)ie müßte der Uietfopf geftaltet fein, 
menn die ©iefe der Ausfugelung talfächlich gleich r märe?" 
Antmort: „Der Uietfopf müßte höher ie'n a^s D a^° 
übertrieben etroa fo (Abb. 3)!" Darauf murde dann nach 
den DIN=Dorfchriften die mirflicfje gorm des Uietfopfes 
feftgeftellt (Abb. 4). Daraus ergab fich: Hietenfopfhöße 
= r — a. Auf die leßte grage: „U)ie tief darf nun die 
Ausfugelung des Döppers unter Berücffichtigung der 
feftgeftellten ©atfadjen fein?" fonnten nun alle Schüler 
Antmort geben. Als Ergebnis der etma 20 Ulinuten 
mäßrenden Befprecßung erfifpen die richtige Sfi33e des 
Döppers an der Safel (Abb. 5). 

Der 3meite gall gab Anlaß 3ur tDiederholung eines 
Stoffgebietes im gach3eicf]nen. Der Schlofferlehrling B. 
(2. £ehrjahr) hatte im Betrieb Keparaturarbeiten an 
einer Schere aus3uführen und dabei ein Scherenmeffer 
aus3umechfeln. ©r erläuterte diefe Arbeit auf einem U)erf= 
buchblatt und 3eichnete das Ufeffer (Abb. 6), ein oer= 
hältnismäßig fchmieriges Siücf, bei dem eine Anmendung 
des fchräggefchnittenen 3i)Iiabers oorlag, im Aufriß alfo 
(Hüpfen auftraten. 

Derartige Schnittführungen find häufig im Utafchinen- 
bau und ebenfo in der Blechfchlofferei und Klempnerei 
(Abb. 6a). ©s ift daraus 3U erfeßen, daß die Behandlung 
der einfachen geometrifcßen Konftruftionen im Berufs- 
fchulunterricht durchaus fachlichen Bedürfnijfen enlfpricßt. 
Der gacharbeiter ift dann in der £age, einfache Abmicf= 
lungen (3. B. Roßrab3meigungen) auch °hne „Schablone" 
ßer3uftellen, und 3mar jo, daß fie mirflich paffen und nach 
dem Biegen nicht mit dem Brennfehneider nachgearbeitet 
3u merden brauchen. 

©s murde nun im 3eicbenuntetrid)t fur3 auf den 
geßler ßingemiefen, oßne die Berichtigung oor^uneßmen, 
und danach das ITfeffer als Klaffenarbeit ge3eicßnet, und 
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3t»ar in folgender flufgabenjteliung (flbb. 7). Dabet 
mufete öas IDerfftüd etroas neränbett tnerben, tueü jonft 
öie 3eid?ttung unüar touröe. Die Aufgabe beftanö öarin, 
ben Seitenriß 3U ergäben unb ben flufrife gan3 3U 3eidjnen. 
Die Sd]tDietig!eit lag im 3eid]nen ber (Ellipjen. Die richtige 
Darjtellung 3eigt flbb. 8. Die Aufgabe mürbe uon 40% 9ut, 
oon 40% befriebigenb unb uon ben reftlidjen 20% aus= 
reictjenb gelöft. 

Das britte Beifpiel löfie bie Befyanblung eines midjtigen 
Stoffgebietes im g a obre ebnen aus. Der Dreberlebrling St. 
(2. Sebrjabr) batte einen ptüfborn für eine fegelige 
Bobrung angefertigt unb als IDertftattblatt ausgearbeilet 
(Abb. 9). Bei ber Befprecbung ber Ijerftellung bes Kegels 
tauchte bie grage nach ber Berechnung bes halben Kegel- 
mintels auf, ben ber Dreher 3um Derftellen bes Supports 
bei fur3en Kegeln gebraucht. 3n ben Betrieben merben 
ba3u häufig gauftregeln benu^t, bie aber meiftens nur für 
beftimmte gälte paffen. 

3ur Berechnung bes halben Kegelmintels a ift eine 
IDintelfunttion, ber iEangens, notmenbig. Das hört fid; 
3unächft fchmer an, roirb aber einfacher, menn es am 
Beifpiel ertlärt mirb. An bem rechtminfeligen Dreiecf 
(Abb. 10) A—B—C fei bie Seite b (Kathete) 60 mm lang, 
bie Seite a 10 mm lang. Das Seitenoerhältnis ift bann 
a : b = 1 : 6. 

3m rechtrointligen Dreiecl A—D—E ift Seite A—E 
bie fjälfte uon b, alfo 30 mm. Dann ift aber, mie 
feber nachmeffen tann, auch a halbiert, alfo 5 mm. 
Somit bleibt bas Derljältnis ber beiben Seiten: 1:6. 

Diefes Seitenoerhältnis (Katheten) 
änbert (i<h nur, menu fich ber 
IDintel änbert. (Einem beftimmten 
Kathetenuerhällnis enifpricht al'o ein 
beftimmter IDintel ober umgetehrt: 
aus bem Kathetenoerhältnis 
tann man ben IDintel bered] = 
nen. Das benutzen mir bei ber 
Berechnung bes halben Kegelmintels. 
Das Kaihetenoerhältnis ift gegeben mit 

ber genormten Kegelbe3eichnung 1:K, bie angibt, auf 
mieuiel mm Kegellänge (K) ber Durchmeffer um 1 mm 
anfteigt. gür ben halben Kegelminfel ergibt fich öaher: 

tg a ; 
1 1 
2 ‘ K 2-K’ 

= l:Kift nad) flbb. 9: 1:3,5 

(Eingefeht: 

tg “ = 2 • 3,5 
0,1428 

Sinb mie üblidj bie Durchmeffer unb bie Kegellänge 
gegeben, jo ift für bas Beifpiel (Abb. 9) 

tg a = J)“d = 35“25 = 10 = -^ = 0,1428 
2 • L 2-35 70 7 

Um aus bem tg a ben IDintel a felbft 3U betommen, 
benutzen mir unfer tEabellenbud). IDir finben für tg a 
= 0,1423 einen IDintel oon 8Ü 6’, für tg a = 0,1441 einen 
IDintel uon 8° 12’. Daraus ergibt fich füt tg a = 0,1428 ein 
IDintel uon 8° 14’. 

Die richtige Benutzung oer Tabelle mirb geübt, golgerung: 
Das tEabellenbuch gehört 3um IDert^eug unb nicht auf 
bas Bücherbrett 3U Ijaufe. Die gertigteit in ber Berechnung 
ber Kegelmintel für bie Supporinerftellung mirb uertieft 
burct; Ijausaufgaben. 

(Ein gadjunterricht, ber fo bie betrieblichen Derhältniffe 
unb bie täglich uortommenben Arbeiten ber Schüler berüd= 
fidjtigt, mirb feine Aufgaben, bie IDertftattlehre 3U er* 
gän3en, uoll unb gan3 erfüllen unb er uermittelt fidjer 
ein „IDiffen, bas bem Können bient!" 

ttmfaffenöe Husbilöung 
Der tedmifd)e gortfdjritt 3roingt aud} ber Ausbilbung gren3rad;enlehre prattifch uorgeführt unb ihre IDirtungs* 

fein {Tempo auf. IDas heute nod) Derfud) ift, tann morgen meife erläutert. Befonbers ben Dreher interefftert es, baß 
mertftattüblich fein. IDir uerfudjen beshalb, ben Sehrüng ber glantenburchmeffer tontrolliert mtrb. 
aud) mit ben Illehmerf3eugen uertraut 3u machen, bie noch Überflüffig? — 
n\d}i überall irrt ©ebraud} jirtb. So tourbe 3- ©etoirtbe^ 3n einer bie IDenbtQfett Derlangt, nta)t. 
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drftr IDciljnadjtsfciet 1921 im großen ^ötjaol bet 
IDfrfjdjuIe. 

lDerf= unö 3n&uftriejd)ulc=illjcatergruppe 1922. 

IDciIjnod;isfciet in bet durnfyallc 1953. 

Die IDci^na^tsfcifr im großen Saale des t)ans= 
Sad;s=£jaujes als Jaßresßößepuntt. 

Seftfolge öer IDeißnadjtsfeier 1959. 

Reidjsberufsroerttampf, junge mannjd)aft jingt. 

3nöer großen IDerfßalle. 

ReOner ber Partei jpredjen. 

Oie junge niannjdjaft wirb uerpflitßtet. 

10. Oer ießruertrag tuirb untcrjtßrieben. 

11. Eltern unb (Säfte. 

12. flusßänbigung bes £. = tü. = Rb3eid)ens. 

13. Oer Ausbildungsleiter jprießt. 

14. Oie (Jßrengäfte. 

15. Sacßarbeiter=Derpfli<ßtung. 

16. StfiiP'rc<j!un9- 

17. Derteißung bes teiftungsabreidjens ber 
Deutjdjen Arbeitsfront. 

7# OrcPlprttltKll« 
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Dipl.-Handelslehrer Herbert Trenkel 

Werkberufsschule 
und kaufmännische Berufs er ziehung 

Dot einem 3af!t3ef!nt muröen beim Schallet Derein jum 
erftenmal öie faufmännijdjen £el?rlinge in gejdjloj^ 
jenen £el;rgangen jm^cfs lljeoteüjdjer flusbilöung in 
meriseigenet Schule 3ufatnmengefafet. Bis baljin nahmen 
bie £eijrlinge an flbenbfurjen bet Siäblijdjen tjanbels® 
jdjule teil, urnjid; füt bie Kaufmannsgeljilfenptüfung 
Dor3ubereiien. 3unäd;jt ttmtbe bet Uniertidjt 
lid; non $ad)lel;retn bet öffenüidjen Schule erteiit( bis im 
3a^re 1931 bie gejamte tfjeotetijdHaufmännjj^e flus= 
bilbung bet £eljrlinge einem Dipl.'ffanbetslefyrer 
^aupiamtlidj überltagen mürbe. Übet Sloffpian, 
Unterrid]isfäd]er, Slunben3aI)I unb Prüfungen 
ift bereits früher an biejet Stelle berichtet rootben. 
3n biejet $olge foil einmal Ijerausgejtellt roerben, 
inmiemeit bie IDertberufsjcljuIe an bet <5e= 
famtausbilbung bes Kaufmannsnadjmudjjes 
mafegeblid) mitarbeitet unb roeldjen IDeg jie I)ier= 
bei geljt. Hod; l)euie mitb non prattitern bet 
üleinungflusbrud gegeben, bie t^eorelifdje Sd)u= 
lung jei überflüjjig, jie taube bet Prapis nur 
toftbare 3eit, im übrigen jei man aucfy früher 
oljne jie ausgefommen. So überholt biejet Stanb= 
puntt an fidj ijt, biejet pratliter mitb jid] bet €in= 
jid]t nid)t oetjdjliefeen tonnen, baf3 bem angel;en= 
ben Kaufmann ein langet Ummeg erjpatt mitb, 
über ben er oljne tfjeoretifdje Schulung nur butdj 
perjönlid]e (Erfahrungen, bie jelbjtoerjtänblid) audj 
heule nod? für bie $otmung bes ÜTenjchen 
ebenjo mettooll jinb, gu ben (Ertenntnijjen 
unb $erligteilen fommen tonnte bie et für jeinen 
Beruf jpäler braucht. Der ©efahr aber, ba^ ein 
foldjer Ummeg — immer für ben Durdjjdjnitt 
gejehen — mahr{d]einli<h erjt jehr jpät, häufig 
nur lüdenhaft, manchmal überhaupt nicht 3um 
3iel führt, tönnen mir utts gerabe heule nicht 
mehr ausfeien, fluch äie le|ten Kräfte müfjen 3um 
3mede ber £eijtungsjteigerung unferer gefamien IDirljdjaft 
3um planmä|igen (Einja| herange3ogen merben. 

(Ein anberer (Einmanb tommt häufig uon feiten ber 
öffentlichen Schule bahingehenb, ba| mertseigene Schulen 
als (Einriehlungen groier Unternehmen einjeiiige Spe3i = 
alijten heran3Üchlen. piet3u jei normeg bemertt, ba| audj 
bie IDerfberufsfchule minbeftens ben Stoff ber öffentlichen 
$ad]jchule erarbeitet, allerbings auf (Srunb ber in ihr 
gegebenen Ulöglichteiten mit einer jtärteren Siefen» 
mir tun g unb naturgemä| mit ber (Einjtellung auf ben 
3nbujtriebetrieb. Die nieljeitige ©lieberung bes Der» 
je|ungsplanes für bie prattifche flusbilbung unb 
bie (Ergebnifje in ben Kaufmannsgehilfenprüfungen 
bürften berartige Bebenten gegenftanbslos machen. 3u 
oft müheooller Kleinarbeit ijt aus ben jahrelangen (Er» 
fahrungen in Unterricht unb prapis jomie ben Kaufmanns» 
gehilfenprüfungen bas flusbilbungsoerfahren gemachfen, 
bas einen mögiiehft gro|en (Erfolg gemährleijtet, mobei 
gerabe ber IDertberufsjchüle aus bem £eben bes Betriebes 
immer mieber neue Anregungen 3uflie|en. 

Bereits früher ijt an biejet Stelle ein bemertensmerter 
©runbfa| herausgejtellt morben: „Die bejte flusbilbung 
für ben jungen Kaufmann mirb immer bie prattifche Sätig» 
feit in ben Abteilungen bes Betriebes fein unb bleiben." 
Dieje Satfad]e ijt buref} jahrhunbertelange Kaufmanns» 
erfahrung erhärtet. Unb bennod]: 3e gtö|er bas Unter» 
neijmen, je jtärter bie flufglieberung ber faufmännijehen 

©efamttätigfeit in ein3elne flrbeitsfelber unb je jtrenger 
ihre faßliche unb räumliche flbgren3ung, um jo bringlicher 
bie Uotmenbigteit für ben Settling, einmal ben jehritt» 
meijen Dorjtof? in immer mieber neue Arbeitsgebiete butch 
Aneignung allgemein faufmännifcher Kenntnijje nor3u» 
bereiten b3m. 3U unterbauen, oor allem aber burd] jelb» 
jtänbiges Denfen bie organijehen 3ujammenhänge jehen 
unb oerjtehen 3U lernen! ©erabe barin jiel?t bie IDerf» 
berufsfchule ihte nornehmiichjte Aufgabe. 

Die prattifche flusbilbung bes Kaufmannslehrlings 
fann nicht — um einen $all heraus3ugreifen — folgerichtig 
non ber Befdjaffung bes tDertftoffes über alle Stufen ber 
Dermaltung, Derarbeitung unb Derrechnung hintoeg bis 
3um Derfauf bes (Erjeugniffes burd;geführt merben. 3hr 
3eitlid]er Ablauf ijt oielmehr betrieblich bebingt. (Es ergeben 
ji<h 3mangsläufig in biejem Ablauf aud; gebanfliche Unter» 
bredjungen, bie ben £ehrling bie arbeitstechnijche ©r= 
lebigung eines Betriebsoorfalles uon Abteilung 3U Abtei» 
lung nicht erfennen lajjen, ihm 3um minbejten bie ©e» 
jamtjehau erjehtueren. Die theoretijehe Schulung 
mu| aus methobijehen ©rünben bie oieljeitigen Kenntnijje 
jyjtematijch, b. h- jtufenmeije oermitteln unb jie erarbeiten 
lajjen. Die prattifche ©ätigfeit in ben Abteilungen, mie 
jie jid] aus ber unterjchieblidjen Reihenfolge gemä| Der» 
je|ungsplan für ben ein3elnen £ehrling ergibt, tann 
bemnad] mit bem jemeiligen Unterrichtsjtoff nicht immer 
übereinjtimmen. pier ergibt jid] alfo bie 3meifeIsohne 
fchmierige Srage, mie bieje Uberfdpieibungen im 3Titerefje 
einer guten ©ejamtausbilbung ab3ugren3en b3m. aus» 
3ugleichen jinb. Da ber Derje|ungsplan, 3umal bei einer 
grojjen fln3ahl uon £ehtlingen, nidjt in bie Stoffglieberung 
nad) Unterrichtsfächern eingepa|t merben fann, mu| bie 
£öfung biejer $rage uon ber Schule tjer uerjucht merben. 
Die Tttöglichfeit burd] (Einrichtung eines Übungsfontors 
foil hier nicht erörtert merben, ba jie für bie IDertberufs» 
jchule meniger geeignet ijt als für ©agesfachfchulen unb 
(Ermachfenenfchulung. IDenn nun mit Recht bie jorberung 
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geftellt toirb, bafe ber llnterridit prayisnabe fein foil, fo 
fann biefe $oiberung nid]t baburd] erfüllt roerben, bafe 
man einfad] bie prajis mit allen Gegebenheiten in bie 
Sdjule bineinlrägt, b. h- toahllos Ginjelfragen ber flbtei= 
lungen herausgreift, in benen augenbüdlidi biefer ober jener 
£ehrling gerabe befd;äftigt roirb. So intereffant biefes Der= 
fahren für ben Ginjelfall fein mag, ein feft umriffenes 
Unterrichtsjiel toirb oerfchtoommen unb oerliert fid] in 
breiten (Einjelheiien. Da es fid? in unferem Salle nicht um 
bie tDeiierfchuIung ausgelernter Kaufmannsgehilfen han= 
öelt — hier toäre bas angebeutete Derfaljren am pia^e —, 
fonbern um Lehrlinge, benen fotoohl Prapis als audj in ben 
meiften Süllen üheorie Iteulanb ift, mufe ein anberer IDeg 
gefudd merben. 

Der £ehrlmg mirb con ber Sdjulbant meg in eine ihm 
nöllig neue IDeH uerfeht. Gr fiept fid] in ihr einer Sülle oon 
Ginjelerfcheinungen gegenüber, beren finnoollen 3u= 
fammenhang er nidjt ohne toeiteres ertennt. Aufgabe bes 
Unterrichts ift es beshalb, bem £ehrling einmal bei ber 
Grarbeitung bes Grunbtciffens bie Derbinbungslinien ?u 
feinem Betrieb hin auf3U3eigen, 3um anberen bie Betriebs» 
erlebniffe im Unterricht 3ufammen3ufaffen unb gebantlid] 
3U orbnen. Diefe ftänbige Dertnüpfung bes Betriebs» 
ablaufes mit bem Unterrichtsstoff finbet bann feinen 
nieberfdjlag in Schaubilbern. 

3m erften £ehrjahr toerben bie ein3elnen Unterrichts» 
fadjer noch oerhaltnismafeig ftreng ooneinanber getrennt 
fein, ba fie ftofflid] allgemeimoirtfchaftlidje Sragen unb bie 
Syftematit beftimmter S^rtigteitcn 31m 3nhalt haben. 
Scijon bei ihrer Behanblung ergeben fid; felbfioerftänblid; 
oiele Berührungspuntte mit ber prapis. Ulenn eltoa in ber 
Betriebsroirtfchaflslehre über „Kaufmann, tfilfsträfte, 

fl©©., So3iaIr>erficherung, Unternehmungsformen, 3n= 
fammenfdjlüffe unb Aufbau ber geroerblichen IDirtfchaft" 
gefprochen roirb, fo finb biefe Sragen für ben £ehrling nid;t 
blofee „IDiffenfchaft". Gr ertennt, roeld)e Aufgaben ber 
beutfd;e Kaufmann 3U erfüllen hat unb roie fein IDert 
als roichtige 3elle in bie ©efamtroirtfdjaft eingeorbnet 
ift. Gs tommt ihm 3um Beroufetfein, bafe bie Ulenfchen im 
Betrieb, an roeldjem piah fie aud? immer ftetjen, eine 
£eiftungsgemeinfd;aft bilben, ber a^ugeljören fein 

gan3es Streben fein foil. tDährenb bie Prapis ben Settling 
3U feiner Ausbilbung an biefen ober jenen Arbeitsplan 
ftellt, 3eigt ihm bie Sdjule bei ber Befpredjung ber oben» 
genannten $ragen ben finnoollen 3ufammenhang 3roifd;en 
feinem perfönlidjen Arbeitsplan unb ben grojjen Arbeits» 
gemeinfchaften „Betrieb“ unb „Dolf“. 

Hachbem aud; in ben übrigen $äd;ern bie ©runblagen 
gelegt finb (Buchhaltimg: Suflematit ber hoppelten Budj» 
führung mit reichlichen Kontierungsübungen unb einfachen 
Abfchlüffen, Ked)nen: ©runbred;nen, Dreifan, Derteilungs» 
unb pro3entred;nen ufro.), mufe allmählich bie Abgren3ung 
ber ein3elnen Sädjer 3ugunften einer mehr f on3entrif d;en 
Unterrichts ge ft alt ung 3urüdtreten. Gtroa mit Beginn 

bes 3roeiten £ehrjahres finb bie Dorausfebungen 3U 
biefem U)eg gegeben. Das Sd;aubilb „Red;nungsprüf= 
ftelle" foil in biefem 3ufammenhang 3eigen, roie im 
Unterricht ber 3U behanbelnbe Stoff mit bem Arbeits» 
ablauf in ber prapis oertnüpft roerben fann. Alle £ef;r= 
linge haben im erften £ehrjahr in Abteilungen gearbeitet, 
in benen fie mit bem tDerfftoff in Berührung gefommen 
finb, fei es unmittelbar in ber tDerfftatt, im Betriebsbüro 
ober im irtaga3in, fei es über Belege unb Auf3eid;nungen 
in ber Briefablage, ber Rp.=Stelle ober im Ginfauf. 

Verknüpfung des Rrbeitsablaufes mit dem Unterrichtsstoff 

an der Rechnung*prüfstelle'als Beispiel gezgigL 

Magazin - Betrieb 
■ Stoffeingang 
Lagerhaltung u Kontrolle 
l'er.onJojpiene  

1 Eingangsmeldung »• 
PrOfungsunrer/ogen 

I Mitenvengieicfi   

Einkauf 
Anfrage 
angebotsyergleich 

\ Bestellung 
1 Auftragsbestätigung 

Abschlösse  

Rechnungsprüf st eil 

Rechnung_ 

j nUerkstoft 
1 Preise 

Sachlich 1 Lieferungsbedingung 
! Zahlungsbedingung 
1 Erfüllungsort 

2 
rechnerisch 

Buchhaltung 

iverAstoff 
Abzüge 
Nachlässe 
Rücksendungen 

Kaufvertragsobschluö (H6B, B6B) 
Erfüllungsort 
Lieferungsbedingungen (Frachtkosten) 
Mängelrüge 
Lief er ungs verzug user 

Prüfung 
Lagerung 

^ Fr acht urkunden 
Bestandsübenvachung 

Hauptbuchhaltung 
Lagerbuchhaltung —— 
Kontokomentbuchhattung 

QZrKklfij Loggrzinsen 

ttlenn alfo im Unterricht beifpielsroeife ber Kaufoertrag 
3ur Behanblung anfteht, fo finb nid]t bie Paragraphen 
bes B©B. ober f;©B. Ausgangspuntt, fonbern bie Gr 
lebniffe unb Beobachtungen ber £ehrlinge in ben oer» 
jdjiebenen Abteilungen führen 3m Stellung gan3 beftimmter 
Sragen (Anforberung, Befdjaffung, £agerung, Über» 
road;ung, Derbudjung, Derbraud; unb Derred;nung), beren 
Klärung bamit unter tjera^iefjung aller im Sdjaubilb an» 
gebeuteten Sädjer 3um Unterrid;ts3iel roirb. Der Arbeits 
ablauf alfo, ben ber Setzling in ber prapis geroöhnlid; 
nid;t in ununterbrochener Reihenfolge erlebt, fonbern je 
nad; Abteilung in immer roieber anberer Sdjau fieljt, roirb 
fdjulifd; aus perfönlidjem Grieben heraus in feinen Gin3el= 
abfdjnitten 3ufammengetragen unb in ©emeinfdjaftsarbeit 
in feinem organijd;en 3ufammenhang aufgejeigt. 

Aus biefer Arbeit im Unterricht heraus entfteljen bann 
Sdjaubtlöer, roie fie h'er nur an einigen Beifpielen ge3eigt 
roerben tonnen, aber für oiele Arbeitsoorgänge erarbeitet 
roerben. Sie fallen nidjt nur bem £efer biefer 3eilen an» 
beuten, roie eng prapis unb Sdjule oerbunben roerben 
tonnen, fonbern fie finb Anfchauungsmittel für ben £ehr» 
ling felbft, bie ba3U nod; ben Dorteil haben, bafe fie ihm nid;t 
in einmal feftftehenber $orm oorgelegt roerben, oielmehi 
jo3ufagen in ben oerfdjiebenften Abroanblungen unter 
feiner tjanb als lebenbiges Bilb entftehen. Bei ber Grarbei» 
tung eines joldjen Sdjaubilbes ergeben fid; bann alle redjt» 
lidjen, organifatorifd;en, buchhalterifdjen unb red;nerifd;en 
Gin3elfragen, beren arbeitsted;nifche Grlebigung an panb 
oon ©efehesquelien, Dorbruden unb Aufgaben oom £ehr» 
ling geübt roirb. 

Das Schaubilb „£ohnbüro“ 3eigt oielIeid;t nod; beub 
Iid;er, roie auherorbenüid; frudjtbar bie 3afammenarbeit 
3toifchen Prapis unb Sd?ule geftaltet roerben fann. Die 
Gätigfeit ber £ehrlinge in ben Abteilungen, 3U beren Auf’ 
gabengebiet bie Grfajfung, Abredjnung unb Derredmung 

bes Sohnes gehört, ift bei biefem ober jenem oft lange 
unterbrodjen’ Aufjerbem fieljt ficb ber Setzling bei Gintritt 

in bie Abteilung oor einer $ülle non Auf3eicbnungen, Dor 
bruden, Karteien ufro., an beren arbeitstedjnifcbe Behanb 
lung er aus üerftänblidjen ©rünben nur 3um Geil heran» 
geführt roerben fann. Der IDeg 3U ben roohiöurdjbacbten 
Arbeits» unb Abredjnungsoerfahren, bie er in ber Abteilung 
als Grgebnis langjähriger S°rfä?ungen unb Betriebs 
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erfatyrunqen oorfinöet, mu^ non ifjm getDijfermafeen ge = 
öanflidj er(t einmal nad]gegangen roeiben, roenn er i^ren 
Sinn nerftefyen roili. Da joldje drörletungcn aber im Sagest 
ablauf öer praris aus nerjdjieöenen ©rünöen nidjt möglid; 
jinö, erroädjft öer IDerfberufsfdmle eine (eljr midjtige fluf= 
gäbe, nämlid) öem Sefjrling öie grunöjätjlidjen Dor 
ausje^ungen für öie (Erfenntnis öer betrieblidjen 
3ufammenf;änge 311 geben. 3tri Unterricht roeröen aijo 

nad} methoöifdjen ©runöfähen 00m Seidjten jum Sd^meren 
öie einjelnen Stufen aufgejeigt, öie lebten (Enöes 3U Öen 
Derfatjren führen, an öie öer Setjrling beifpielsmeife im 
„Sohnbüro" unö im „Kechnungstoefen" herangeführt tmrö. 

Der Rahmen öiefer Ausführungen läfet es nidjt ju, auf 
(Ein3elheiten, roie fie fid) aus öem oorftehenöen Schau» 
bilö ergeben, ein3ugehen. Hur einen $all roollen mir her' 
ausgreifen, um an3uöeuten, roie roiihtig öer Unterridjt für 
Öen Sehrling ift, roenn er mit Derftänönis an feine Arbeit 
herangetjen foil. Die buchhalterifd?6 Behanölung öes 
Sohnes ift öurd; Kontenpian, Betriebsabredjnungsrier» 
fahren unö Aftiengefeh feftgelegt. Um öem Sehrlfng 
Sinn unö 3tnect öer Kontierung öes Sohnes tlarjumadjen, 
müjfen öie oerfchieöenen IHögliihteiten öer Derbuchung 
ftufemoeife aufge3eigt meröen. (Er oerbuiht 3unäd)ft einfadi 
öen Bruttolohn als betrieblichen Aufmanö über öas 
Sohnfonto unö fdjlieht öiefes mit öem ©eminn» unö Der» 
luftfonto ab. Hachöem er öie Sohnabred]nung tennenge» 
lernt hat, oerbucht er öie Ab3Üge unö öie Betriebsanteile 
über Sonöertonten, roie jie im Kontenplan norgefehan finö. 
(Er erfennt, öafs öie Betriebsanteite 3U öen So3ialoerfiche» 
rungen einmal Betriebsaufroanö jinö, 3um anöern aber 

audj m't öen Ab3Ügen 3ufammen gieid)3eitig Derpflid)» 
tungen öarftellen. 3n öer nädjften Stufe fieht er im 3aöu= 
ftriebetrieb öen Sohn als befonöere Koftenart, er unter» 
fcheiöet im Rahmen öer Selbftfoftenrechnung 3roifd]en 
$ertigungslöhnen unö Söhnen als ©emeinfoften. 3a» 
3roifchan hat er unö Derfahren öer Koftenjtellen» 
redjnung in 5orm öes Betriebsabrechnungsbogens tennen» 
gelernt. (Er oerfteht, roarum öie ga^tigungslöhne öem 
Koftenträger belaftet, öie Ifilfslöhne feöod; als befonöere 
©emeinfoftenart über öen Beiriebsabredjnungsbogen an» 
teilmäfsig öen betreffenöen Koftenftellen 3ugeleitet roeröen. 
Beim Abfchlufj ftellt er nun feöod) feft, öafe bei öiefem 
Derfahren öer Sohn nid)t mehr in öer ©eroinn» unö 
Derluftredpiung erfd)eint, roie es nach ^em Attiengefetj 
geforöert roirö unö roie er es aud) in öem Abfchlujj (©e» 
jdjäftsbericht) feines IDertes gefehen hat. Damit tommt er 
3ur lebten Stufe, nämlid) 3ur (Einrichiung öer Kenten 
„ge3ahlte Söhne" unö „oerrechnete Söhne". (Es roirö ihm 
flar, öah bei öer Derbudjung über öiefe Konten einmal öie 
Söhne, joroeit jie Koften für öen Abred)nungs3eitraum 
öarftellen, in öie Betriebsrechnung gelangen, 3um anöern 
aber aud) in öer ©eroinn» unö Derluftred)nung erfd)einen, 
roie es öas Aftiengefetj oorfdjreibt. Diefe ftufenroeife (Ent» 
roidlung, öie an reichlichen Kontierungs» unö Abfchlufe» 
Übungen immer mehr oertieft unö gefeftigt roirö, läjft ihn 
öen Sinn öeffen leid)ter oerftehen, roas er in öer Prapis als 
©egebenheit uorfinbet, unö gibt ihm gleid)3eitig ein ©efühl 
öer Sicherheit. 

Die ©eftaltung öes Unterrichtes in öer oben ange» 
öeuteten IDeije fd)lieht aber nod) einen anöeren Dorteil 
in fid). Da fid) öie (Erlebnistreife „Betrieb" unö „Sd)ule" 

inhaltlich ftarf überöeden, roirö öer Biid öes Setzlings in 
öer Unterrichtsarbeit häufig auf Dinge im Betrieb gerichtet, 
an öenen er fonft Dielleid)t oorbeigeht, fei es, öafe er mit 
ihnen nicht unmittelbar in Berührung tommt, fei es, öaf3 

Der Lohn im Betrieb! 
Verknüpfung des Unterrichtsstoffes mit dem Rrbettsabtauf 

am „Lohnbüro" als Beispiel gezeigt 

er fie nid)t in öen großen 3ufammenhang ein3uorönen 
nermag. Auge unö ®t)r öes Setzlings roeröen für öen 
Sinn nid)t nur öer Arbeitsoorgänge gefepärft, mit 
öenen er geraöe befd)äftigt roirö, fonöern öarüber hinaus 
aud) derjenigen, öie überhaupt in öer betreffenöen Ab» 
teilung anfallen. Anöererfeits fommen aus öer prattifd)en 
Arbeit öes Settlings ebenfo häufig Anregungen, im 
Unterricht auf §ragen ein3ugehen, deren Behanölung, 
roenn aud) niept 3um Stoffplan gehörig, öoep geeignet ift, 
öas Blidfelö öes Settlings 3U erroeitern. ©eraöe fyex 
ift es non ausfcplaggebenöer Bedeutung für öen (Erfolg 
öer ©efamtausbilöung, öen Seprling niept bei öer ©atfaepe 
ftepen 3U laffen, öap eiroas fo gemaept roirö, fonöern in 
ipm öie 3rage 3U roeefen unö immer road; 3U palten, 
roarum es fo gemaept roirö, ö. p. ipm niept nur Kenntniffe 
3U permittein, fonöern ipn 3U (Ertenntniffen 3U füpren. 
Hur dann roirö _er 3U perfönlidjem (Einfap getrieben, nur 
öann bleiben öie erarbeiteten Kenntniffe niept totes UDiffen, 
fonöern reifen 3um Können. 

EDir roollen feine HTafcpinenmenfcpen, fonöern niel» 
feitig ausgebilöete, einfapbereite unö neraniroortungs» 
freudige Arbeitsperfönlicpteiten. Diefe notroenöigen 
©igenfepafien tonnen aber in einem RTenfcpen nur lebenöig 
roeröen, roenn er niept nur fein panöroerfs3eug 3ur panö 
pat, fonöern auep um Sinn unö Beroeggrünöe feines 
panöelns roeip, ö. p. fein panöroerfs3eug 3U meiftern 
oerftept. Der fcpaffenöe Hlenfcp mup gegenüber öer be» 
trieblicpen Sacproelt in öen Doröergrunö rüden. (Er mup 
frei non allen fjemmungen feine gäpigfeiten 3ur ©ntfaltung 
bringen unö öabei non öem Berouptfein öurepörungen fein, 
öap es auf feine perföniiepe Seiftung anfemmt. Damit ift 
öie Ausbildung öes Hacproucpfes nornehmlicp eine ©r» 
3iepungsfrage. Da öie EDerfberufsfcpuIe geraöe in öer 
Berufserjiepung ipre Aufgabe fiept, trägt fie damit 3ur 
Derroirflicpung öer nationaIfo3iaIiftifcpen Arbeitsiöee bei. 

Beroeglicpfeit, 3aitiatioe unö ©rfolgsftreben 
fönnen 3roar niept öurep blope „panöelsroiffenfcpaft" erfept 
roeröen. Die 3ielfahung unö ©eftaltung öes Unterrichtes, 
roie fie in öiefem Rapmen nur angeöeutet roeröen tonnte, 
läpt feöocp erfennen, öap es fiep bei öer Scpulung niept nur 
umöieDermittlung geroiffer$eriigfeiten oder garBelaftung 
mit „grauer ©peorie" panöelt, fonöern öap öie H)ert= 
berufsfcpule in (Erfüllung öer (feierten Aufgabe berufen 
ift, mit öer prajis 3ufammen in gegenfeitiger Befruchtung 
öer öeutfepen ibirtfepaft öen leiftungsfäpigen Kauf» 
mannsnaeproueps 3U fiepern. 
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ma((f(tnenjdjIoj[er=©berjtufe beim Sadjjeidjnen 

Fachlehrer und Ingenieur Emil Hohendahl 

Unsere Dreher rechnen 
Der Dreier mufete früher, wenn er feine Arbeit rillig 

ausfüfyren tnollte, eine Sülle non Aufgaben beijerrfdjen. 
Drel?3ai)I= unb Dorfdjubberedjnungen, bie Beftimmung ber 
IDedjfelräber beim ©eroinbefdjneiben unb ber Support» 
ober Keitftodoerftellung beim Kegelbret?en unb äl;nlid)e 
Aufgaben mürben in ben Drefyerfadjtlaffen fleißig geübt. 

3m neujeitlidjen ITiafdjinenbau finb foldje Bered)» 
nungen burd) bie Angaben ber 3eid)nung, burd) ©e» 
fd)roinbigteitsfd)ilber unb Dorfdjubtabellen nielfad) nidjt 
mefyr nötig, üro^bem tann man biefe Aufgaben nid)t ein» 
fad) über Borb merfen; benn ber gelernte Dreier foil aud) 
bann ot)ne frembe tfilfe feine Arbeit ausfülfren tonnen, 
menn bie (Einrichtungen an feiner Dreljbant nid)t norljanben 
finb ober einen befonberen $all nidjt norgefeljen 
Dann finbet nur ber einen Austneg, ber bie grunblegenben 
Berechnungen beherrfd)t. ^at ein £el)rling im Betrieb eine 
Arbeit erhalten, beren red)nerifd)e £öfung ihm nid)t ge» 
lingt, fo mirb bie Aufgabe im Unterricht befproctjen. (Einige 
Beifpiele follen bas erläutern. 

1. Kegelbrehen: 

Die Supportnerftellung beim Kegelbrehen mirb oiel» 

fad) nad) ber $ormel a = . 28,65 berechnet. Diele 
Kegel maren nad) biefer $ormel fd)on mit genügenber 
©enauigteit gebreht morben, bis fid) eines ©ages ein 
größerer $el)ler jeigte. 3m Unterricht mürbe burd) 
Dergleid) mit ber genauen gormel tg oc = 2—-- an 

3at)Ireid)en Beifpielen ge3eigt, ba^ für Kegel 1:10 ober 
1: 5 bie ©enauigteit grofe genug ift, bafe bie Abmeid;ung 
aber für ben Kegel 1: 1 bereits 2J beträgt. Als golgerung 
ergab fid), bafe bie gormel D ] - . 28,65 nur für Kegel 

mit geringer Ueigung benutzt roerben barf, bei größeren 

Ueigungen aber bie gormel tg a = ^ 3U mahlen ift. 

2. U)e<hfelräöer: 
Bei ber Berechnung ber IDechfelräber mürbe aud) 

bie tferftellung non Ulobulgeminbe befprod)en, mobei 
bie Ueigung ein Dielfadjes non 3,14 ift. Die 3ahl 14 
mürbe babei burd) ben Brud) 22:7 erfetjt. 

©ines Sages mu^te ein £et)rling Ulobulgeminbe 
fd)neiben, unb bie erlernte Berechnung oerfagte, meil bie 
erredjneten U)ed)felräber an ber Bant nicht oorljanben 
maren. So mürbe benn bie Berechnung aud) mitanberen 
Brüd)en geübt, bie ebenfalls ben IDert 3,14 haben 

12 X 25,4 8 X 97 5 X 71 32 X 27 21 X 19 
“07 13 X 19 ' 113 25 X 11 127 

Kegclräber: 

IDerben in ber Dreherei Kegelräber beftellt, jo ift 
in ben meiften gälten ber U)intel auf ber 3eid)nung 
bereits angegeben. Als bei einer Beftellung bie Angabe 
bes IDintels fehlte, mürbe aud) biefe Berechnung be» 
fprod)en. Sinb zx unb z2 bie 3äl?ne3ahlen ber Kegelräber, 
fo fetjen fid) 
unb b3m. 

bie U)in!el unb T2 aus je 2 IDinteln 
'1- 2 unb 

tg '11 
z. 

— tgan - — tg 
Z.> Z, 

3ufammen, unb 3mar ift 
2 sin a I n 2 sin a 2 
  tg 2=     

Die roir!lid)en Kegelmintel finb 
Vi = ai + ?i Y j = '/• i + i» 2 

Diefe Beifpiele 3eigen, bafe im Dreherberuf bod) nod) 
gerechnet merben mu^ unb Sd)mierigfeiten immer roieber 
auftreten. U)ir müffen Derfudjen, aud) h^1 emen ßad)s 

arbeiternad)mud)s 3U betommen, ber oor feiner Schmierig» 
feit fapituliert. 
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Gewerbeoberlehrer Max Rein hold 

Ausschnitte aus dem Fachunterricht 
unserer Elektriker 

(Es ift befannt, bafe toir rootjl öie IDirfungen öes elettrifdjen Stromes tDdjrneljmen, öafe mir iljn jelbjt aber nidjt 
(e^en fönnen. Dieje üatjacfye birgt oiele ©efaljren in jid; unö erid]roert and; bas Derftänbnis ber elettrijd;en Dorgänge. 

Die Übermittlung tljeoretijdjer (Erfenntniffe mu^ bes^alb bei ben (Elettriterlefyrlingen in Ijöljerem TTlafee neben bie 
flusbilbung in ben praftifcfyen Arbeiten treten als bei manchen anberen Berufen. Bei bem Umfang ber ü<mbfertig!eiten 
bleibt bem Betrieb audj oielfad; feine 3cit 3U ben notroenbigften tljeoretifdjen Belehrungen. Die Berufsfdjulen haben 

Zuleitung 

Sicherungs • 
socMel 

t ± □ 

T 

nun bie Aufgabe, bas nötige IDiffen ju »ermitteln. 
Die tDerfjdjule hai babei ben Dorteil ber engften Derbinbung ber theoretijchen Ausbilbung mit ber praftijd;en. 

Der prajis 3U bienen ift bas 3iel aller fachlichen Unterrid]tsarbeit. Diefes 3iel beeinflußt 
ben Defjrplan — alfo Austoahl unb Reihenfolge 
ber Unterridjtsftoffe ■— unb ebenfo ben Unter» 
rieht, t»as an einigen Beifpielen aus bem $ad;» 
unterricht ge3eigt roerben foil. 

3n ber $ad?funöe follten Schmel3fiche» 
Zum Verbraucher rungen behanbelt roerben. Dabei mürbe ein 

EDerfftattblatt über bie (Erroeite» 
rung einer Derteilungstafel »or» 

Kontakt sch jene ge3eigt, auf bem bie Sidjerungs» 
fodel roie in Abb. 1 fixiert 
maren. Die Befpredjung ergab 
f<hnell, baß nach ber Sfi33e bie 
Strom3uführung fomohl an ber 

WO Lampen 

' ^ ^ 1 zu öOWatt 

200Lampen 
zu 60 watt 

GewincLenna 

220 Vott 

Kontaftfdjiene ro e am ©eroinbering möglich ift (»er» 
gleidje Abb. 2). (Es entftanb öie $rage, ob beiöe Aus» 
füßrungen als gleid) gut an3ufehen feien. Die Sdjüler 
»erneinten öie $rage unb be3eid)neten ben Anfcßluß 
ber 3uleitung an ben ©eminbering als ungünftig. 
Die gegebene Begrünbung mar richtig unb lautefe: 

Hichtfacßleute fönnen beim Ausmechfeln ber Sicherungspatronen leitenöe Derbinbung mit bem unter Spannung 
fteßenben ©eroinbering befommen unb gefunbheitlid]en Schaben erleiben." (Einige 3ungen {teilten aud} feft, baß in einer 

SSO Volt 

gleichstarke 
Lampen 

Richtig 
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Der praxis ju öicnen 
ift bas 5icl aller fad?Iid;en Unterridjlsarbeit 

einanbet gejdjaltet an 440 Dolt gelegt toeröen, tnas im 
Betrieb gumeilen norfcmmt. Die flbb. 4 3e'Qt ^as Sdialt= 
bilb. (Eine £ampe fällte eine größere £id)tftärte fyaben, 
etma 100 IDatt. Die anbere ©lüijlampe ift etroas non ber 
erjteren entfernt an einer Schalttafel angebradjt, um biefe 
3u beleuchten, hierfür mürbe eine 25=IDatt=£ampe ge= 
nügen. Die Recljnung ergab, bafe fidj ber IDiberftanb ber 
100=tDatt=£ampe 3um IDiberftanb ber 25=lDatt=£ampe 
uerl;ält mie 1:4. Da nad; einem betannten ©efet; bei biefer 
Schaltung fi«h bie Spannungen an ben £ampen oerhalten 
mie bie IDiberftänbe, mürbe bie 

100=tDatt=£ampe mit VsX440 Dolt = 88 Dolt unb bie 
25VDatt=£ampe mit 4/5X440 Dolt = 352 Dolt brennen. 

(£s gab nun leinen Schüler, ber nicht roufete, bafe eine für 
220 Dolt gebaute ©lühlampe halb „burchbrennt" (flbb. 4a), 
menn fie an 352 Dolt Spannung liegt, ©benfo mufete feber, 
bafe öie 100flDatt=£ampe nid]t bie uerlangte Sichtftärle 
geben mürbe, ©in Sdjüler lonnte aus ber ©rfahrung be= 
ftäiigen, bafe oon Itichtfachleuten berart unfachgemäh ein» 
gefchraubte ©lühlampen bie burd) Überlegung gefunbenen 
tDirfungen 3eigten. ©in barauf nod? angeftellter Derfuch 
mit gmei ©lühlampen ber genannten £id]tftärfe, bie uor» 
forglich an eine niebrigere ©efamtfpannung gelegt mürben, 
gab burd} Spannungsmeffungen einen lebten anfchaulidjen 
Beroeis, 

Die üleffung ber Spannung an 3mei gleichftarfen 
©lühlampen 3eigte bie gleichmäßige Derteilung ber Span» 
nung auf febe £ampe (flbb. 4b), mas aud? burd? bie an» 
fd)ließenbe Überlegung erflärt merben tonnte. Als lüertfab 

tonnte nun leid]t feftgeftellt merben: 
IDenn mehrere ©lühlampen an bas 
tüehrfacheihrer©in3elfpannungengelegt 

merben follen, bann bürfen nur gleich» 
ftarfe ©lühlampen oermenbet merben- 

Die Beifpiele fönnen nur einen 
{leinen flusfchnitt aus bem Unterricht 
geben. Sie follen geigen, mie ber Sad;» 
unterricht ber ©lettriter nid)t in bem 
©rlernen blaffer „fyeoxie" befteht, fon» 
bern antnüpfenb an bie flusbilbung in 
ber IDertftatt ein tDiffen uermittelt, bas 
für bie beruflichen Arbeiten bes ©lettri» 
ters ein notmenbiges Rüftgeug barftellt. 

fo roichügen $rage bie Dorfd;riften bes „Derbanbes Deut» 
jeher ©letirotechniter" (DD©) gu Rate gu giehen feien, bie 
im ©abellenbud; enthalten finb. Dort mürbe bann aud] bie 
Beftimmung gefunben, bie bie flnorbnung uon Sdjmelg» 
fidjerungen fo uorfchreibt, baß fie „ungefährlich ausgemed;» 
feit merben tönnen" unb bie gu „fdjüßenbe £eitung ftets mit 
ben ©eminbeteilen gu uerbinben" ift. Die uon bem ©lettriter 
gu uerlangenbe Kenntnis ber DD©»Dorfchrifien tonnte hier 
mie bei feber anberen fieß bietenben ©elegenheit als not» 
roenbig herausgeftellt unb ermeitert merben. 

Das roeitere Stubium bes flbfehnitts „Stromficherungen" 
führte gu einer fachrechnerifchen Behanblung. Die Dor= 
fdjrift uerbietet nämlid] bas flnbringen uon Sicherungen 
im Rulleiter uon IRehrleiteranlagen. Das finb Anlagen mit 
mehreren Spannungen, g. B. mit 220 unb 440 Dolt. ©ine 
Klanbtafelftigge (flbb. 3) geigte bas Schaltbilb einer folchen 
©leichftrombreileiteranlage, unb gmar mit einem entgegen 

ber Dorfchrift geficherten HulIeiter, beffen Sicherung gemäß 
Annahme unterbrochen mar (flbb. 3). Die Berechnung ber 
Spannungsuerteilung für bie eingegeidjnete Belaftung 
ergab bas Auftreten oerfclpeben hoher Spannungen an ben 
£ampengruppen. Die 3olgen mürben ridjtig ertannt, näm» 
lief] bas buntlere Brennen ber einen £ampengruppe unb 
bas übermäßig helle £eud]ten ber anberen, mas gum 
Durcbbrennen biefer ©lühlampen führen muß. Die Bered]» 
ligung ber Dorfcßrift, bie alfo bas Sichern bes Rulleiters 
oerbietet, mar bamit bemiefen morben. 

3n ber anfd]Iießenben meiteren flusroertung ber ge» 
monnenen ©rtenntnis taud]te bie §rage auf: „U)ie uer* 
halten fid] gmei ©lühlampen für fe 220 Dolt, bie hinter» 
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Turn- und Sportlehrer Karl Sandmann 

Die Aufgabe der 

Oer nationalfojialiftifcfy; Staat {teilt ben Seibesübungen 
in ber Sdjule eine Aufgabe oon gröltet Bebeutung. Aus5 

geljenb uon ber nationaljojialiftifttjen 3öce öer DoIfs= 
gemeinjdjaft unb uon ber $rage ber Kaffenertjaltung unb 
Rafjenertürfjtigung erfolgte bie Reuorbnung ber £eibes= 
Übungen unb ber törperlictjen drjietjung, für bie ber 
güfyrer in feinem Budje „RTein Kampf" fd;on bie fjaupK 
ricfjtlinien feftgelegt ^atte. 

(Jntfdüoffen unb folgerichtig ging ber Staat an ben flus= 
bau ber törperlidjen dr3ietjung. Die Hurnle^rerausbil' 
bung an ben t)o<hf<hulinftituten für Seibesübung mürbe 
neu georbnet, in Heuftrelit} bie $üfyrerfcf)ule, in Berlin bie 
Reidjsatabemie für £eibesübungen gegrünbet, in gort* 
bilbungsfurfen bie £el}rerfchaft übertjolt, Übungsftätten an 
oielen Sctjulen ausgebaut unb bie britte Hurnftunbe mieber 
eingeführt, gür ben Reuaufbau ber törperlid;en (Er3iehung 
im Sinne bes RationaIfo3iaIismus maren neue Sül)rer, neue 
(ü^ieljer unb neue ©runbfähe unb IRittel ber (ir3iehung 
nötig. 

Die neuen amtlichen „Riihtlinien für bie £eibes 
er3ieljung in 3ungenfd]ulen", bie 1937 erfctjienen unb bie 
einen norläufigen flbfct]luh in ber Sntmidlung bes (Gebietes 
förperlid]e <Jr3iehung barftellen, 3eigen tlar unb beutlid; 
bie überragenbe Stellung ber £eibeser3iehung im Rafjmen 
her ©efamterjieljung ber Sctjule. 

Leibeserziehung 

ds helfet bort: 
1. Die £eibeser3iehung ift ein grunblegenber unb untrenn» 

barer Beftanbteil ber nationalfo3iaIiftif<hen ©efamt* 
er3iehung. 

2. 3tel unb 3nhalt ber ©rjiehung ergeben jid; aus ber 
nationalfo3ialiftifchen IDeltanfchauung, bie in Dolts* 
gemeinfchaft, IDehrhaftigteit, Raffebemufetfein unb 
gührertum bie erhaltenben unb beroegenben Kräfte ber 
Ration ertennt. Die nationaIfo3ialiftifche ß^iehung ift 
ausgerichtet auf Dolt unb Staat. Sie erfafet benRTenfchen 
in feiner ©a^heit, um ihn burdj bie dntroidlung aller 
Kräfte — bes Körpers, ber Seele unb bes ©eiftes — 
fähig unb bereit 3U machen 3um Dienft in ber ©emein* 
fctjaft bes Doltes. 

3. 3m Rahmen ber ©efamte^ieljung tommt ber £eibes* 
er3iehung eine für bie (E^iehung ber 3ugenb in ber 
Sdjule entfdjeibenbe Bebeutung 3U. 

Die £eibeser3iehung ift nicht ein Unterrichtsfach 3um 
biofeen 3roeä ber Körperbilbung. Sie ift nielmehr ©r = 
3iehung Dom £eibe her ober burdj ben £eib, b. h- fte 
greift bort an, roo ber 3ugenbliche am leidjteften er* 
3iehbar ift: im ©unten, im Spiel, in ber Beroegung. 

4. Dolt, tDetjr, Raffe unb gührertum finb bie Ridjtungs* 
punfte audj für bie ©eftaltung ber £eibeser3iet)ung, bie 
bemnad; eine nierfadje 3>elfefeung erhält. 
Die neuen Richtlinien forbern alfo: 

Die planmäßige Untroicflung bes angeborenen Berocgungs* unb Kampftriebes forbern bie Srunblagen ber tDehrfäljigteit 
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1. Dolfsgemdnjdjaft öurdj tctbcscrjidjung. 
Der Srfjüler foil in 6er K[af[e, in öer Riege unö in 

6er lRann|d)aft junr ©eijorfam, jur (Einorönung, 3U 
ritterlicijem Der^alten unö 3um Kamerabfdjaftsgeiit 
et3ogen toeröen. 

2. tDcfyrfäljigleit öurdj £eibeser3td?ung. 
Die planmäßige (Enttmcflung öes angeborenen Be= 

roegungs» unö Kampftriebes füßrt 3m lörperlidjen 
Ceiftung unö 3um fämpferifdjen ©infaß unö öaöurct} 
3U öen förperlicßen unö feelifcßen ©runblagen öer 
tDeßrfäßigfeit. 

3. Raffeberoußtfein öurd? £eibesübungen. 
flrtgemäße unö im Dolfstum rour3eInöe £eibes= 

Übungen formen £eib unö Seele als JIräger öes Raffern 

erbes, fcfjaffen öurcß ©emößnung an jportlicße £ebens= 
formen gefunöe flnfcßauungen über förperlidje Sdjön» 
ßeit unö £eiftungsfäf)ig!eit unö roeden unö föröern öas 
Beruußtfein oon öem IDert öer eigenen Raffe. 

4. $üljrertum öurdj £eibeser3iel?ung. 
Rlut, ffarte gegen fid; felbft, ©infaßbereitfdjaft unö 

felbftänöiges unö oerantroortlidjes ffanöelnim Raßmen 
öer fportlidjen ©emeinfdjaft taffen güßreranlagen er- 
tennen unö geben öie IRöglicßteit, fie auf öem EDege öer 
Huslefe 3U föröern. 
3n öiefem Sinne treiben au© mir an öer EDerfberufs» 

fdjule £eibesübungen, um au© oon uns aus mit3U= 
ßelfen, ein gefunöes, ftartes, arbeitsfreuöiges unö Deutf©= 
lanös großer Aufgabe beroußtes ©ef©le©t 3U er3ießen. 

Der $üßrer fagt: 

„(Es öürfte fein Sag oergeßen, an öem öer junge RIenf© ni©t minöeftens oormittags unö abenös 

je eine Stunöe lang förperli© gef©ult tuirö." 

Gewerbeoberlehrer Modelltischlermeister Hans M0hnf eld 

Die Werkstatt hilft der Schule 
EDertftatt unö EDertf©uIe arbeiten gemeinfam an öer flusbilbung öes 

jungen $a©arbeiters. EDas öie Betriebsprajis unferem £eßrling 3eigt unö 

leßrt, foil in öer EDertf©ule Ißeoretif© unterbaut toeröen. Die EDertftatt leßrt 

„toie" gearbeitet toirö, toie ein EDert3eug ausfeßen muß; Aufgabe öer EDerD 

f©ule ift es, öas „EDarum" 3U tlären. Anfaßpuntte, öie in öer EDertftatt 

gegeben, müffen in öer EDerff©ule roeiter oerfolgt unö oertieft toeröen. ©in 

feßr toi©tiges tjilfsmittel 3ur ©rrei©ung öiefes 3ieles fi^ö EDertftüde 

unö EDerf3euge öes Betriebes. Befonöers toertooll unö anf©auli© finö 

Seßtioerfftüde unö bef©äöigte IDerf3euge. 
Abb. 1 3eigt ein ©ußftüd mit £unterbilöung. Dur© Anf©auung unö 

Überlegung foil öer $ormerIeßr!ing öie Urfa©en öes $eßlguffes ertennen. 

Dabei ift es für öie Berufsausbilöung öes <Sießereina©tou©fes oon großem 

Dorteil, toenn öie oerf©ieöenften $eßlgußurfa©en an anf©auli©en Beijpielen 

erläutert toeröen tonnen. Darum toirö oon uns eine mögli©ft rei©ßaltige 

Sammlung angeftrebt, 3U öer öie ©ießereien toerloolle Beiträge liefern tonnen. 

3m $ad]funteunterri©t öer TtIaf©inenf©Ioffer unö Dreßer finö 

Ausf©ußtoerfftüde unö bef©äöigle EDert3euge ßo©toiIltommen. ©in abge- 

bro©ener Boßrer ober ein bef©äöigter gräfer füßrt öem £eßrling öie 

ri©tige EDert3eugbeßanölung oiel öeutli©er oor Augen als Bilöer ober öas 

gefpro©ene EDort (Bilö 2 unö 3). EDitö über öas tjärten gefpro©en, fo finö 

EDerf3euge unö EDertftüde mit tjärtefeßlern oft einörudsooller als öas befte 

$a©bu© (Bilö 4). Bei öer EDarmbeßanölung öes Staßles, toie S©mieöenf 

Biegen ufto., treten oft $eßler auf. Die ©ile öer Betriebsarbeit läßt eine ein= 

geßenöe Befpre©ung öer $eßler nid]t 3U, öie Ruße öer S©ulftube fdjafft ßier 

an tjanö öes feßlerßaften EDerfftüdes öie nottoenöige Klärung. 

Aus öer 5eI?Iftüd=SammIung öer tDerffcfyuIe 
Bilö 1: @uf3ftüd, öur© ©asblafe unbrau©bar. 
Bilö 2: Dur© Una©tfamfeit bef©äöigte unö abgebro©cnc Boßrer. 
Bilö 3: Hufs: abgenußter Sräfer / re©ts: bef©äöigter Sräfer. 
Bilö 4: fjärtcfcßter / tints: ausgebro©ener Senter / re©ts: ©etoinöemutter. 
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Die Rube öer Sdjulltube gibt Sdegenljeit jur grünblidjen Klärung öer $eljlcrur[ad)en 

tDie ein falfd} angejdjliffenex Bohrer roirft, läfet 

jid; nidjt öurd? eine üafeljüjje flären, ITiefpetiucfye am 

$e^lmerfftü(! jeigen am beften bie $o!gen öiefer Had;» 

läffigfeit ober Unad)tfam!eit. Urfadjen unb $o!gen non 

Sdjneibfe^Iern beim Brennfdjneibenunb SdjtDeife= 

fehlet beim (5asfdjmel3fdjtoeifeen Jönnen burd; ein$ef;Ier= 

merljtüd feftgejtellt roerben. ©etoinbejdjneiben unb (5e= 

toinbeprüfen läfet fid; burdj bie ©egenüberjtellung oon 

idjledjten unb guten IDertftüden (Salfdj unb Ridjtig) am 

erfolgreidjften bejpredjen. 

$ür un(ere IHobelltijdjIerle^rlinge lajfen fid; 

äfjnlidje Beifpiete finben. $alfd;e unb richtige fjoljoer* 

binbungen erfennt bet £e^riing am bejten an bet (begem 
überftellung oon richtigen unb fe^Ierljaften lltcbellen. 

3um Sd}Iufe ein IDort an unfere TTteifter unb Be = 
triebsleiter. £afet flusfdjufemertftüde unb bejd;äbigte 
IDertjeuge nidjt in ben Sdjrotttjaufen manbern! Sie jinb 
ein toidjtiges Hilfsmittel bei ber Heranbilbung unjerer 
jungen $ad]arbeiter. Sdjidt jie bestjalb jur IDertjdjule. 
$eljler, bie ein einjelner $ad;arbeiter begangen l?atf merben 
bort uielen oor Augen geführt. Hat ber £el?rling bie $ef)ler= 
quellen ertannt, bann ift es nid}t meljr fd]tDer, biefe $eljler 
3U oermeiben. 

Der $ad;arbeitermangel unb bie Kriegs3eit 3n)ingen 
uns, jeben £eiftungsDer!uft 3U oermeiben unb ba3U follen 
H)erffd]ule unb IDertftatt gemeinfam beitragen. 

din £e^rer, ber bie ifym annertrauten jungen BTenfdjen nidjt aud? innerlid] bilben unb er3ieljen mill, aucHtuenn 
nötig mit Autorität er3id)en mill, ijt eben fein £d^rer mehr unb nermag für bie naticnaIfo3ialifü'fd;e Bemegung 
unb bas beuifcfye Dolfnid}! bas 3U leiften, mas er leiften müfete. / Der Beruf bes £el;rers getjtnid;t unmittelbar 
auf bie dinroirfungen auf IKillicnen, fcnbern — unb bas ift bas Sdjönfte an i^m •— auf ben unmittelbar oor ifym 
fte^enben ein3elnen ITtenfdjen. Diefe din3elperfönlid]feit im £aufe ber 3al;re 3U Hären, fie mit pflegenber Hanb 
3u hüben unb mit HHfe oon IDiffen unb ©emüt einen gemeinfamen ftarfen IDillen im Dienft an Deutfdjlanb 3U 
einer feften Haltung bem Sdjidfal gegenüber oor3ubereilen, bas geljört 3ur Dorausfe^ung eines ftarfen beutfdjen 
TRenfdjentums, gebärt mit 3ur ©runblage ber Derteibigung ber nalionalfo3iaIiftifd;en IDeltanfcbauung überhaupt, 
unb ich roüfete nidjt, mel^e Aufgabe hier für einen IHenfdjen fdjöner fein tonnte — ber oielleicht 
nidjt unmittelbar mit politif, tDaffe unb üedjnif 3U tun hat, — als bie eines £efjrers unb dr3ief)ers. 

Alfreb Hofenberg 
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Werkberufsschullehrer Modelltischlermeister Wilhelm Gottsmann 

Auch der Hilfsarbeiter muß ein Könner sein! 
Heben ben £el?tlingen werben in unferer lDet!berufs= 

fcfyule nod; 250 jugenblicfye Hilfsarbeiter laufenb erfaßt unb 
in befonberen Klaffen gefdjult. Die 3uTtgen finb in ben r>er= 
fdjiebenen (Siebereien unb Bearbeitungsroerfftätten, Büros 
unb pförtnerftellen tätig. 

Durdj bie unterfd)ieblid]e Befct;äfligung unb ben Ijäu= 
figen tDedjfel am Hrbeitsplab bereitet es grobe Sctjtuie* 
rigfeiten, ben Unterricht auf bie befonberen Betriebsoer= 
Ifältniffe aus3urid;ten unb aucfj Qualitätstlaffen nad; ben 
$ähigfeiten ber 3uiigert 3ufammen3uftellen. Die Schulung 
tnirb roeiter nod; erfchroert bur^ bie unterfihieblidje 
3ntelligen3, bie mangelnbe £uftunb £iebe mandjer 3ungen 
3um £ernen unb bie baraus fid; ergebende Abneigung 
gegen alles, tnas Sdjule I?eibt. Die 3ungen unb oft audj bie 
dltern ftetjen nod} auf bem oeralteten Stanbpuntt, ber 
Hilfsarbeiter brauche nidjts 3u lernen. Deshalb mub in 
biefen Klaffen eine €r3ieijungsarbeit geleiftet werben, bie 
hödjfte flnforberungen an ben £eljter ftellt. 

Unfere IDirtfdjaft braucht aber bringend junge lUenfchen, 
die in ber £age find, iijre geiftigen und förperlidjen Säljig' 
leiten aufs befte ei^ufetjen, unb bie auf (Brunb ber er= 
toorbenen $ertigleiten unb Kenntniffe ihre tägliche Arbeit 
mit Derftanb unb grober £iebe oollbringen. Diefe $orberung 
mirb aber no<h bebeutungsooller, wenn man bebenlt, bab 
ein grober 2eil ber 3ugenMi<hen in fpäteren 3ahren afs 

Spe3ialarbeiter grobe teure Uiafchinen 3U führen bat 
unb damit im tt)irifd;aftsgetriebe mit grower Derant= 
wortung betraut wirb. 

Had) Beendigung des Krieges wirb daher mehr als 
bisher ber angelernte Arbeiter im Hlittelpuntt ber Berufs» 
er3iehung ftehen. Der grobe $ad)arbeitermangel unb 
bie 3ahlenmäbig fd)wad)en 3ahtgänge, bie bis 1948 aus ber 
Dollsfchule in bas Berufsleben treten, madjen es 3m 
bringenden Hotmenbigfeit, aus ber HIenge ber ungelernten 
3nbuftriearbeiter geeignete Kräfte aus3ulefen unb roeiter 
aus3ubilben, umfo bem wad)fenden Bedürfnis an gefd)ulten 
$ad)fräften menigftens einigermaben entgegen3utommen. 

Hlit befonberer $ürforge mirb in unferer IDerfberufs» 
fd)ule ber nolls» unb ftaatsbürgerfunblichen Sd)u» 
lung unb (Jr3iehung Beadjtung gefd)en!t. Unter den 
jugendlichen Ungelernten findet man oft einen groben 
Pro3entfab uon 3ungen, bie nid)t ber Hitler=3ugenb ange» 
hören. Das allgemeine 3nterejfe für bas politifd;e <5e= 
fd)ehen ift bei ihnen natürlich gering. Hwr nun bie 
befonbere Arbeit ber Schule ein. 

Das 3iel unferer gefamten (h^iehungsarbeit, ob fie nun 
auf bem Sporiplatj in $orm non Leibesübungen ben 
3ungen anfabt, ober ob es in ber $ad)tunbe, im Rechnen 
ober chenunterrid)t ge}d)ieht, immer will bie Schul» 
gemeinfdjaft bie 3ugenb 3um (Sehorfam, 3ur pünlilichfeit, 
3ur Pflid)ierfüllung, 3ur Kamerabfchaft unb Sinfapereit» 
fd)aft er3iehen. greubig follen alle ihre Arbeitslraft für bie 
Allgemeinheit einfepn unb jeder mub beftrebt fein, an 
feinem Arbeitsplan in ed)ter Hingabe unferem $üf)rer und 
unferem beuifchen Doll 3U bienen. 
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Gewerbeoberlehrer Heinrich Walter 

Die Welt lebt im Buch 
Der Krieg, Öen Deutjdjlanö 

fyeute gegen (eine alten HeK 
ber führen mufe, I?at nidjt hur 
öie geplante (Dlympiaöe 

unmöglid] gemad]t. (Er pat and? eine $eier ner^inöert, bei 
öer öie gejamte Kulturroelt einem öer größten (Erfinöer 
aller 3eiten ifyre Ejulöigung öarjubringen t;atte: öie Dier* 
tjunöertjatjrfeier öer Bud]örudertunft, öie für 3uni öiefes 
3at;res in ITCainj geplant mar. Die $eier märe ein einjig» 
artiges (Eljrenjeugnis geroejen für öen tulturfdjaffenöen 
öeutfdjen ©eift unö öie meltmenöenöe Beöeutung öer (lat 
3ot)ann ©utenbergs. 

Kun fann biefes $eft öes öentfctjen ©enius nid}t fo 
gefeiert roeröen. Das Befte aber bleibt uns: öas BeroufyK 
fein unferer Deiftungen unö befonöers öiejer £eiftung, öie 
nidjt nur uns, fonbern öer ganjen IDelt Öen IDeg erfcblo^ 
3U einer i?ol}en Stufe menfd}lid]en Dafeins. Dafe t/eute feber, 
ber mill, fid) öie fulturellen ©üter öer Kation ju eigen 
machen tann, unö öafe biefe IDerfe nid)t met)r tnie in 
früheren Seiten öas Befi^tum einer Keinen Sd)id]t finö, 
öas ueröanten mir bem Deutjd)en 3of]ann ©utenberg. 

IDenn nun öie IDertberufsfdjuIe öurd) ©inrid)tung einer 
Sdjülerbüdjerei geraöe öen fungen Sctjaffenöen an öas 
nationale ©ut öes Bud)es nod; beffer Ijeranbringen mill, 
fo fann fie fid) babei berufen auf öas IDort öes Syrers, 
monad) er in jungen 3td?ten „oiel unö grünblid;" gelefen 
l)at. Dabei fommt ber Sd)ülerbüd)erei eine öoppelte fluf= 
gäbe 3U: öie Sdjüler mit gutem £efeftoff 3U oerforgen, alfo 
öem Unterfyaltungsbeöürfnis 3U entfpred)en unö ipren 
©efd)mad 3U I) eben, ©s foil nid)t oerfd)miegen meröen, 
öafe öer gute ©efdjmad Ijäufig fd)on uortjanöen ift. Oft finö 
fogar Kenner unter öen Sd)ülern, unö 3mar Kenner öurd)5 

aus angefel)enet Sdjriftfteller, roie Beumelburg, 3öber5 

lein, Dminger unö ©ttigl)ofer, mie öenn überhaupt öas 
feffelnö gefdjriebene Kriegsbud) fid) I)eute fd)on in öer 
©unft öer 3ungen öurdiaus mit Karl KTay meffen fann. 

Aber im allgemeinen beöarf es bod) einer £enfung öes 
£efetriebes. Die erfte Stufe öer £enfung ift öas fjeran» 
bringen oon Büd)ern, öie neben guter Unterhaltung aud) 
eine ©rmeiterung öes beruflid)en ober öes allgemein5 

menfd)lid)en Blidfelöes bieten. Soldje Büd;er finö etma 
Keijebefdjreibungen roie „Kampf um öen ttorbpol", 
„Deutfdje am Uanga5Parbat", IDerfe Sroen ffebins, 
Jungen, ©ure IDelt" unö äf)nlid;es. Aus ihnen befommt 
mancher 3urtge au^er bem Dorbilö, öas er braucht 3um 
lUannmeröen, öie IDeite öes Blides, öie eine unerläßliche 
©runötage mahrer Bilbung ift. 

Die 3meite Stufe ift ber Derfud), öas 3ntereffe öer 
3ungen auf Bücher 3U lenfen, bei öenen öie Unterhaltung 
in öen fjintergrunö tritt. Das gilt bann etma non Büchern 
roie Baöe „SA. erobert Berlin" ober 3ifd)fa „Kampf um öie 
]Delimad;t Baumroolle" ober ©rimm „Dolf ohne Raum" 
ober Singel „IDas öie IDelt öen Deutfd)en oeröanft". Diefe 
Büd)er feßen, felbft roenn fie roie öie genannten fpannenö 
gefdjriebcn finö, bod) fd)on ein roeitgetjenbes 3ntereffe unö 
etroas Derftänbnis für politifd)e, roirtfd)aftlid)e unö ful= 
turelle Probleme ooraus. fjierunter fallen aud) anfprud)S5 

nolle Romane. Sebenfalls mad)t es greuöe, roenn ein 
Sieb3ehnjäl)riger non fid) aus nad) einem öer beften 
Romane ber leßten Seit fragt. — IDenn unferej 3ungen 
nad) örei ober öreieinf)alb 3ahren öie Prüfung machen, 
haben fie hoffentlich nid)t nur eine grünblicße fad)lid)e 
Ausbilöung erhalten, 
fonöern aud) eine in= 
nere gormung unö $üh5 

rung, öie fie inftanö5 

feßt, nun aud; mit eige5 

nem Snftinft unö ©e5 

fcßmad fid; öie Kul = 
turgüter öer Ration 
immer beffer 3U eigen 
3U machen. 
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Ausbildungsleiter Friedrich Dellwig 

Helft dem ¥ or merlehr ling hei der Werkhuchführung 
Bet öer güfjrung öes IDerlbuSjes I}at oon all unferett Celirlingen öer 

gormer öie meiften Sd)tt)ieTtg!eitert. tbill er fein IDerfftattblatt üorfdjrifts» 
mäfeig geftalten, fo mufe er jroeierlei fixieren: 

1. öie IDertjeidjnung öes fertigen ©ufeftüdes, 
2. öie Sinformftijje, ö. Ij. ein Bilö öer gefcfjnittenen gorm. Da öer 

gormerle^rling aber nur feiten eine XDertjeidjnung erhält un'ö BIoöell unö 
©ufeftüd il)tn nic^t fo jur Derfügung fielen, öa^ er fid; öanadj Stijjen unö 
Itotijen machen tonnte, fo fehlen iljrn ntidjtige Unterlagen für öie erfte tDert= 
budjeintragung. Ufjnlid;liegen öie Dinge bei öer (Einfonnfti33e. gmmer 
ftel?t öer 3u«ge leeren ffänöen öa; öenn öie gorm mufe rafd; 3ugelegt 
unö abgegoffen roetöen. Uad; öem flbgufj ift nidjts meljr oorljanben, an öas 
er fid; tlammern tonnte. Dreier cöer Sdjloffer ijaben itjr fertiges flrbeits» 
ftüct oorliegen, beim gormer finö nad; öem ©uf; gorm unö Kerne 3erftört. 

Da aber öas XDertbud; öas Spiegelbilö öer prapis fein foil, bitten 
mir öie Betriebsleiter, ITteifter unö Deljrgefellen, i^re flufmertfam» 
teit auf öie fdjtnierige £age unferer jungen flrbeitstameraöen 3U rid)ten. 
Unferen gormerleljrlingen roüröe fefjr geholfen fein, roenn folgenöe ©rtmö» 
fä^e überall öort am Arbeitsplans oennirtlidjt mürben, mo gugenblidje 
fdjaffen: 
1. ©ebt 311 jeöem lUoödl öte tt)erf3eid;nung! 

tjaltet ben 3utrgen an, öas Utoöell mit öer 3ei(i!rtung 3U Dergleichen! 
Befpredjt mit i^m öie Hnfichten unö Sdjnitte, öie Angaben öer Stüdlijte! 
tteljmt UToöelle, Kerne ur.b — roenn mehrere Abgüffe getätigt roeröen — 
aud) ein fertiges Stüd 31t tjilfe unö Ijelft öem jungen UTenfchen, öafe er fid; 
in öer 3eid;nung 3ured)tfinöet! Die Alten haben fidj öie Dinge nielfad; an 
öen ^aden abgelaufen — für öen 3ugenölid;en ift bas alles fo unerhört neu 
unb fremö! ün^ählt ihm beshalb nom Derroenöungs3roed, an roeldjer 
Utafdjine öas Stüd als £ager, ©ehäuje, Sdjroungraö ober 3m Kraftübertra» 
gung eingebaut roirb ! Soldje tjinroeife erroeden 3ntereffe unö Arbeitsfreuöe ! 
2. £af3t öie Kerne in öer tDerfjeidjnung auffndjen! 

Kerne finö oft öantbare ©bjefte für öas tDertimch. ©bgleid; fie oft leichter 3U 
3eichnenfinö als öie©uhftüde, fo läßt fid; bod; fdjön an ihnen Deranfdjaulidjen, 
roiefehr öer3unge an öem Stüd intereffiert ift. U)ir erinnern hier nur an öie 
Darftellung öer £uftabführung, öer Kernbefeftigung, öer Kernner» 
fteifung. IDenn er 3U öiefen brei ©efidjtspuntten no¾ eine tur3e einroanb= 
freie Begrünöung bringt, hat er ein befferes IDertftattblatt geliefert, als roenn 
er eine Blaupaufe 3U fjaufe abflatfdjt. 
3. fafet feine Kaffen 3ulegen, ohne öafj öer £ehrling fidj öen gormaufbau 

genau norftellen fann! 
Das gilt befonöers, roenn öer £ehrling fidj öas Stüd für öie IDertbuclp 

eintragung ausertoren hat ober öer £ehrgefelle 3U ihm fagt: „Du, öas roäre 
ein feines Stüd für öein IDerfbudj, es ift roieöer etroas fdjroieriger als öas 
non öer norigen tDodje. Uimm fdhnell ein Blatt unö mad) öir ein paar 
Sfi33en!" £eid)t laffen fid/ mit Kreiöe auf ben gormfaftenroänöen Sdjnitte 
öurih öie gorm fefthalten. Sie bieten öem gungen ausge3eichnete ©ebadjtnis« 
ftühen, föröern fein räumliches Denten — unö foften nicht Diel 3eit _; benn öer 
3unge foil ja roödjentlich nur ein geeignetes Stüd, öas aber feinen £ei« 
ftungsfortfchritt 3eigt, öarftellen. 
4. Die ©u^fritif fei nicht nur eine ©elegenljeit 3um ©aöeln, fonöern 3m 
©ntbinöung geiftig=feelifcher Kräfte ! Die 3ufammenfchau non U)er!3eichnung, 
tTtcöelt unö ©uhftüd gibt öa3U rounbernolle ©elegenheit. 
5. gefjlt öie 3^>toöer erfdjeinen öie Schroierigfeiten 3U grofe, fo Deranlaßt, 
baf? ber gachlehrer öer £ehrlinge 3U Rate ge3ogen roirö! Die IDerfberufs» 
fchule roirö alles Derfud)en,um auch fchroierige Stüde in eine jugenögernäfee 
gorm 3U bringen. 

Darin liegt öas ©igenartige: Die Berufsfchule ftellt Aufgaben aus öer 
Prapis, öie in jahr3ehntelanger Kleinarbeit öem geiftig=feelifd;en gaffungs» 
oermögen unö öer Darftellungsfraft öes gugenölidjen angepaßt finb. Das 
pulfierenöe £eben öes Betriebes fann öaräuf feine Rüdficht nehmen. So 
roie öie Beöürfniffe Don Dolf unö Staat es oerlangen, fallen bie Arbeiten im 
Betriebe an. Sie richtig auf 3unge unö Alte, Anfänger, ©efellen unö RTeifter 
3U Derteilen, ift berufse^ieljerifche Kunft öer Betriebsleitung. Rleiftert 
öer gugenbliche öie ihm mit päöagogifchem ©efdjid 3ugeteilte Aufgabe, fo 
roachfen feine Kräfte. 

Darauf aber fommt es an ! Das IDerfbud) ift ohne Unterjtüijung öurdj ben 
3eichenunterricht öer fDerffchule unöenfbar. IDohl aber gelingt in öer 
©iefcerei öer Abgujj ohne IDerf3ei(hnung unö fDerfbuch. IDirö aber auf öie 
IDerfbucheintragung feinen IDert gelegt, fehlt öer Berufsausbilöung öer 
Unterbau! Die geiftig^feelifchen Kräfte 3um ©rfaffen, Derftehen unö 
TlTeiftern öer technifchen IDelt Derfümmern, roenn ben jungen ITIenfchen 
feine ©elegenheit geboten roirö, fi<h bie (Erfahrungen öer „RIeifter bes gormer- 
hanöroerfes" 3U eigen 3U madjen, fie 3U burdjbenfen unö fie 3U Papier 3U 
bringen. Don öen Kräften öer Seele unb öes ©elftes hängt aber alles ab. Sie 
ftehen DOI öen gertigfeiten! fjanö = IDerf unö ©eift = U)erf fommen nicht 
ohne einanöer aus! 3n ber Berufsausbilöung Jollen Betrieb unb Schule, 
Schule unb Betrieb miteinanber arbeiten roie bie 3ähne eines großen ©etrie* 
bes. Das tDerfbud; aber ift öer Ausörud öiefer De^alptung ! 

So foil es fein! 
Dor Arbeitsaufnahme Befprechung öer 

fDerfjeidjnung 

 ^ y  ti 

f 
<1 ^ V 

 300 -—-zoo   

1. IDerfjeichnung 

0J0V45^? 

2. <£informffi33e: Sdjnitt öurcb öen Unterfaffen 

An öer IDanötafel berichtet öer £ehrling über 
öie Aufgabe: glicfen mit öer ©egenfhablone 
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Ehemalige Lehrer und Mitarbeiter 
erinnern sich ihrer Werkschultätigkeit 

Rcgicrungsrat Dr. f?onnatfer, Hürnberg 

„Unfer 3iel( öie fjeranbiltmng öeutfdjer $ad;arbeiter, 
fanö bc[onöers gute Dorausfetjungen öurcfj öie enge Der= 
bunöen^eit oon Sctjule, Ce^rtuerfftatt unö Betrieb mit ber 
öaraus jid) ergebenöen fruchtbaren unö fteten tDechfel* 
roirfung. So toaren öie beften ©runölagen für eine n)irt= 
lidje unö lebensnahe Berufserjiehung gefchaffen, roeil über 
öie engere Arbeit in öer Schule hinaus öem d^ieher ©e= 
legenheit geboten roar, öen Betrieb unö öen arbeitenben 
ÜTenfchen fennen unö fcha^en 3U lernen. Dtefe drfahrunaen, 
fo tann idj fe^t rüdfchauenö feftftellen, finö mir in meiner 
roeiteren beruflichen Arbeit fehr roertooll, ja unentbehrlich 
gerooröen. 3d? erinnere mich öeshalb gerne öer öamaligen 
3eit." 

©eroerbeoberlehrer Aöolf Deöerfy, fjalle 

„3ch habe öen tüert neuzeitlicher inöuftrieller £ehr= 
lingsausbilöung fennen unö fd)ähen gelernt unö finbe tyex 
eine Betätigung meiner ©elfenfirchener Erfahrungen. 3d) 
freue mid), für öie £ehrlinge eines großen £uftfahrt= 
inöuftriebetriebes tätig fein 3U fönnen. Aud) h'er toirft 
fid) öie enge Derbunöenheit 3roifd)en IDerfarbeit unö 
Sheorie zum Ruhen eines guten $ad)arbeiterftanöes aus." 

Direftor Ruöolf fjaööenhorft, Remfd)eiö 

(5eroerblid)e Berufsfdjule unö $ad)fd)ule für Rletall» 
inöuftrie, Remfd)eiö, Ausbilöungsleiter öer ©emeinfd)afts= 
£ehrroerfftatt öer Remfdjeiöer 3uöuftrie: 

lernbegierige ITIenfchen roieöer öffneten unö roie öer ©eift 
öes neuen Deutfcfjlanö bei öer tDerfjugenö begeifterten 
IBiöerhall fanö, öas alles roirö mir unoergejfen bleiben!" 

£el)rer Alef Bufemann, ©reuenbroid) 

„1922/23 — 3af)re öer inneren Unruhe im Heid), diner 
ift öes anöern $einö. Unö in biefer 3eit öer 3enuürfnijfe 
fteht eine ©emeinfchaft junger Ilienfd)en, öie ihre Aufgabe 
öarin fieht, qualifizierte Arbeiter unö ganze IRenfchen zu 
roerben. Ulit $reuöe erinnere id) mid), bajj öiefe ®emein= 
jdjaft nidjt aufhörte, roenn öie Arbeit in öer tüerfftatt ober 
in öer Sdjule ruhte. U)ie fd)ön roar es, roenn roir in öer 
greizeit gemeinfam mufizierten, um mit unferem ©rd)efter 
unfere geiern zu geftalten! gröhlid) mähen roir unfere 
Kräfte im fportlid)en Kampf unö roaren hodjerfreut, roenn 
roir im IDettfampf mit anöeren U)erfsgemeinfd)aften 
fiegesgefd)müdt heimfehrten. U)o finö all öie 3ungen öer 
öamaligen 3eit? 3d) bin geroifc, öah fie alle, roo fie aud) in 
biefer heroifd)en 3eit flehen, ihren ITTann ftellen roeröen." 

Ausbildungsleiter 
©eroerbeoberlehrer Karl Reimer, Ulefdjeöe 

,,3d) fann rooI)I fagen, öah id) öort nid)t nur fehr uiel 
gelernt, fonöern aud) foroohl in öer theoretifdjen als aud) 
praftifd)en £ehrlingsausbilöung eine Reihe Erfahrungen 
gefammelt habe, öie mir in meiner jetggen Stellung zu* 
gute fommen. 3d) möd)te jedenfalls öie 3eit an 3I)rer 
U)erffd)ule nid)t miffen, zumal id) aud) öort roirflicbe 
Arbeitsfameraöen gefunöen habe." 

„Kleine Arbeit an öer U)erfberufsfd)ule oermittelte mir 
Erfahrungen, öie oor allen Dingen erroudjfen aus öer 
engen Derbunöenheit zroifdhen £ehrlingen unö Erzieher. 
3d) möchte öiefe Eätigfeit nid)t miffen. Die fDerffd)ularbeit 
rouröe für mid) deshalb fo roertooll, roeil fie mir ©elegen* 
heit bot, öie djaratterlidje, berufliche unö fportlid)e Ent* 
roidlung junger Doltsgenoffen in einer geroiffen ©anzheit 
ZU überfchauen unö zu erleben. IDie na¾ öer mad)tüber* 
nähme öurd) öen gührer öie Eore öes IDertes fid) für junge, 

(r 
/ 

Bild 1: tDod)encnö=Raöroanöerfahr<1924. gührer: flrnholö. 
BUÖ 2 unö 3: Raft nad) öer Einfahrt in öie Erzgrube auf 

einer 9*dage=tt)anöerung durchs Sauerlanö 1934. 
gührer: Delltoig. 

BHÖ4: Rhein=!llofeI=gahrt 1929, 7 Sage, gührer: Sdjön. 

BiIÖ5: Roröerney 1926, 12 Sage, gührer: Dcllroig. 

BHÖ6: mai=tDanöerung öurd)s Sauerlanö 1930. gührer: 
tfaööenhorft. 

BUÖ 7: gahrt ju öen Erternfteinen. gührer: Auguft. 

Bild 8: 3m tjamburger tjafen. gührer: Auguft. 

BUÖ 9: ©rubeneinfahrt mit faufmännifchen £ehrlingen 1931. 
gührer: Delltoig. 

BUÖ 10: Befud) öer gormjanögruben. gührer: Delltoig. 

Abb. 11: inafdjiuenfchloffer oor öer Eurnhalle. 
Cehrer: Deöerfy=t)olfträter. 

BUÖ 12: Seutoburger IDalö. gührer: glore. 
BUÖ 13: Siebengebirgs=lDanöerung. gührer: tjaööenhorft. 
BUÖ 14: Sauerlanöfahrt. gührer: Radjttoei. 
BUÖ 15: Berlin=gahrt unö Scilnahme an öen IDerner* 

Siemens=3ugenöroetttämpfen 1925. güljrer: Delltoig. 
BUÖ 16: Drei=£änöerfaf)rt 1927 unö bei Jcppelins 311 Befud) 

1930. gührer: Popp. 

©eroerbeoberlehrer tjans Auguft, ©elfenfird)en 
„IDir finö eine iüd)lige Klaffe", fo fchrieb oor zehn 

3al)ten öer Klaffenältefte R. Sd)miöt öer hier abgebilöeten 
gormertlaffe. „IDir finö nidjt nur öen ftarfen Anfprüdjen 
in theoretifdjer unö prattifdjer fjinfid)t geroadjfen, fonöern 
aud) fportlid) finö roir allen anöeren ooraus." Es gelang 
biefer Klaffe mehrmals, Ijanöball*, Schlagball* unö ©eräte* 
meifter zu roeröen. Bei öer Abfchlufoprüfung trugen rund 
70°/o öer Klaffe öas Deutfd)e Eurn* unö Sportabzeichen. 3n 
öiefen Sähenift öas ganze Ausbilöungsprogramm enthalten. 
Reben oorbilölidjer Ausbildung in prattifd)er unö tl)eore= 
tifdjer tjinfid)t galt es aud), öen Körper öurd) öie oerfdjie* 
öenften Sportarten zu ftählen." 

©eroerbeoberlehrer ©eorg Rad)troet, fjannooer 

„3d) öente immer nod) fehr gerne an meine R)ertfd)ul* 
Zeit." 

©eroerbeoberlehrer Ruöolf Arnöt, Uerdingen 
„.. . mit öie arbeitsreichfte, aber aud) fdjönfte 3eit 

meines £ebens. R)as mir öie Arbeit an öer dortigen U)erf* 
betufsfd)ule befonöers lieb unö roert machte, roar öie ftets 
enge unö fameraöfd)aftlid)e 3ufammenarbeit zroifdjen 
IDertffatt unö Sdjule." 

Kreisfportlehrer tjeinj fjolfträter, 3dbenbürcn 
„ ... finö mir öie erften Eurnftunöen in öer ©berreal* 

fd)ule ober Speifehalle in guter Erinnerung. Rod) fdjeint 
es mir, als fei es geftern geroefen, roo fid) gormer, Sdjloffer 
unö Hilfsarbeiter zum erften Riale zum gemeinfamen 
©erätetampf in öer neu erbauten Eurnhalle (teilten. 

3d) bin immer ftolz öarauf, roenn id) im Arbeitsöienft 
ober in öen Reihen unferer ftolzen lDehrmad)t frühere 
Sd)üler roieöerfehe, öie auf ©rund ihrer £eibestüd)tigfeit 
in ber £age finö, als Arbeitsmann ober gelömeifter, als 
Soldat ober ©ffizier öen uns aufgezroungenen Kampf für 
unfer Deutfd)lanö fiegreid) zu beenden." 
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Mit der Werkschule auf Besichtigungsfahrt 
(Lehrlinge berichten über ihre Betriebsbeobachtungen) 

former in öer Sanögrubc 
(Eine [djöne flbtoedjllung bes Sdjulunterridjtes tDar 

unjere Beiidjtigungsfaljrt. Um 6.45 U^r traten mir auf 
öem Sdjul^of an. Halbem mir bie $a^ne in ben blauen 
3unimorgen getji^t unb ben IDodjenfprud) in uns auf* 
genommen fatten, ging’s jum Autobus, bet fdjon cor bem 
IDerfstore roartete. IDir futjren auf bem Ruljrfdjnellmeg 
über (Ejjen nad; Ratingen. An ben $ormfanbgruben 
mürbe tjalt gemacht. Unjer Klafjenleljrer, ©eroerbeober* 
lefjrer IRoIjnfelb, melbete uns beim Betriebsleiter, ber 
uns burdj bie ©ruben fütjrte. 

Der Sanb mirb mit bem Spaten ober bem Bagger ge= 
roonnen. IDenn ber $ormfanb nadj ben Klaffen „fett", 
„mittelfett" unb „mager" getrennt bleiben foil, mufe er 
oon tfanb mit bem Spaten abgeftocfyen roerben. IRit bem 
Bagger roirb ber gemifcbte gormfanb aus ber ©rube geholt. 
Der Sanb fällt in Soren unb roirb burdj eine Seilbafjn jur 
müljle beförbert. Radj bem RTatjIen läuft ber Sanb über 
eine Rutfdje in bie ©üterroagen, bie halb fertig jum Der* 
fanb bereitftefjen. Säglidj roerben 80 ©üterroagen $orm* 
fanb geförbert, baooner^alten mir einen beträdjtlidjen ©eil. 

Anfdjliefeenb gingen mir jur fdjönen Auermühle, roo 
ber Betriebsleiter uns 3U einem grüljftüd einlub. 

Unfer nädjftes 3iel roar bas Reidjsroirtfdjafts* 
mufeumin Düffelborf. Am portal bes tRufeums rourbe 
eine Aufnahme gemadjt; es roar nämlidj rounberbares 
pijotoroetter. Die Befidjtigung roar feljr intereffant, mir er* 

fuhren oiel tDijfensroertes über ©rnä^rung, Roljftoffge* 
roinnung unb ©edjnit. Seljr leljrreidj roar bie Sdjau ber 
neuen beutfdjen IDertftoffe, bie uns oom Auslanb unab* 
Ijängig madjen. 

Dann betamen mir $rei3eit. Unfer nädjfter U)eg führte 
uns 3um $reibab. Das Bab lag in ber Hälje ber Stagerrat* 
Brüde. Rafdj entlebigten mir uns unferet Kleiber, unb bann 
ging’s fjinein mit ©ebrüll! Balb merften mir, bafe es 
anbers roar als im IDerfsbab. Rlit ber ftarfen Strömung 
tonnte man fid; o^ne bie geringfte Beroegung abtreiben 
laffen; bod? unmöglidj roar es, gegen ben Strom 3U 
fdjroimmen. 

Baben madjt tjungrig, bas fpürte ein feber, unb fo 
madjten roir uns eifrig an unfere Butterbrote. Die 3^it 
rüdte fdjnell oor, unb roir bradjen auf, um pünttlidj 3U fein. 

©s rourbe befdjloffen, nodj ein Ucufeum 3U befudjen. 
Diesmal bas $reimaurermufeum am Sd|aboropIa^. 
Don bem Befud; roaren roir alle begeiftert. Unfer $üljrer 
oerftanb es, uns in tunen, infjaltsreidjen IDorten über bas 
$reimaurertum auf3utlären. Das ITtufeum befinbet fidj 
in ben Räumen ber früheren $retmaurerIoge. Sie finb fo 
geblieben, roie fie bei Auflöfung ber Sogen aufgefunben 
rourben. U)ir fatjen bie Säle bis 3um 10. ©rab. Särge, 
menfdjenftlette unb Symbole roaren maffen^aft nor^anben. 
3n großen UTengen fa^ man ben 3ubenftern mit ber IDelt* 
tugel. U)ie ber IDortfütjrer fagte roaren neunjig pro3ent ber 
fjodjgrabfreimaurer 3uben. 
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Hodjöer Bejidjtigung fuI;rentDir in Richtung ©olj^eimer 
Reifte roeiier. flm Scfylageterfreuj gelten roir; öenn oljnc 
einen ©rufe an öen ^elöen öes Rul^rfampfes roollten mir 
öie $al}rt nicf]t fortjefeen. 

IDeiter ging es öann nad) Kaifersmerti; jur alten 
Barbaroffapfal3. Der flufjetjer ber Ruine featte öie 
$reunölid)feit, uns einiges über öie Ruine 3U er3äfelen. 
Jjeute ijt jie eine ©eöenfjtälte ber I)itler=3ugenb. Sag unö 
Radjt brennt hart bie emige $Iamme. Don ber Ruine featten 
mir einen fcfeönen flusblic! auf öen Rfeein, auf Deutfctjlanbs 
Strom. TTtobelltifcfelerlelprling Klaar 

Sdjloffer bei ber tDerfjeugfertigung 
©efdjtoffen marfdjierten mir über bie Sfagerrafbrücfe 

nad; Düjfelöorf'tDberfaffel, mo öie $irma Rfeobe unb 
Dörrenbergiijren Sife feat. Don einem Iferrn ber Betriebs* 
füferung mürben mir fee^Iid; begrüfet unb mit öen not* 
menöigen fluftlärungen öurd; öie ein3elnen IDertftätten 
geleitet. Das IDert e^eugt mit einer ©efolgfcfeaft uon über 
feunöert IRann feauptfäcfelicfe Spiral* unö ©eminöeboferer, 
SenI* unö $räsmert3euge unö Reibafelen, öie bei allen 
$acfeleuten einen guten Ruf geniefeen. (IRau=tDerf3euge.) 

Der bjerftellung ber Spiralboferer miömeten mir unfere 
befonöere flufmerffamteit. Sie erfolgt nacfe unferer Beob* 
acfetung auf folgenöe IDeife: 3toei nacfe ©üte oerjcfeiebene 
Runbftafelftüde roeröen in ber Scferoeifeerei 3ufammenge* 
jcfemeifet. Das beffere unö gegen feofee Beanfprucfeung miöer* 
ftanösfäfeige Stücf mirö als Boferer bearbeitet, roäferenö bas 
anöere öenScfeaft besBoferers bilöet. Racfe öem 3ufammen* 
(djmeifeen meröen öie Ruten öes Spiralboferers gemalt, 
inöem man ifen glüfeenö öurcfe eine beftimmte Rtafcfeine 
3iefet. Die Ruten tönnen audj ausgefräft meröen, jeöocfe 
feat bas TOafesen öen Dorteil, bafe nicfet uiel R)er!ftoff uer* 
lorengefet unö ber Boferer fefter mirö, meil bie $ajer nicfet 
3erfcfenitten mirö. Die meitere Arbeit beftefet im Racfeörefeen 
öes Boferers unö im Racfefräfen ber Ruten. Der Scfeaft öes 
Boferers mirö tegelig geörefet. Rlit uiel 3ntereffe uerfolgten 
mir meiterfein öas bjärten öer Boferer. Diefer Dorgang uoll* 
3iefet ficfe im bjärteofen, öer mit einer beftimmten Rienge 
Sal3 gefüllt unb elettrifcfe gefee^t mirö. Die Boferer meröen 
im ©fen auf öie 3um gärten uorgefcferiebene Semperatur 
gebracfet, bie oon einem Sfeermometer abgelefen mirö. £jat 
öer Boferer öie tjärtetemperatur erreicfet, fo mirö er in ©1 
abgejcferedt. 3«fet ift er jeöocfe glasfeart unö für öie Bearbei* 
tung oon IDerfftüden nocfe nicfet geeignet. Sr mufe oielmefer 
3äfefeart fein. Das mirö erreidjt, inöem öer Boferer in flüffi* 
gern Blei auf eine flnlafetemperatur uon 500 bis 600 ©rab 
gebradjt mirö. Durcfe öas feärten uer3iefeen ficfe öie Boferer. 
Sie meröen öafeer in einem befonöeren Raume gericfetet. 
Beuor öie Boferer oerfanöfäfeig finö, roeröen fie nocfe öurcfe 
Sdjleifen bearbeitet unö auf i'fere $eftig!eit geprüft. 

3n entfpred;enöer Rleife roeröen außer öen Spiral* 
boferern aucfe ©eroinöeboferer, $räs* unö anöere R)erf* 
geuge feergeffellt, öie infolge iferer feeruorragenöen ©üte 
fefer begefert finö. Auf unferem Runögang öurcfe öas Rlerf 
tarnen mir aucfe gum Reparatur* unö tRafdjinenraum. fjier 
muröe uns ©etegenfeeit geboten, öem Bau uon Drefebänfen 
unfere Aufmertfamteit 3U fcfeenfen. 3urn Abfcfeluß mürben 
mir öurcfe öie IDertftatt öer Seferenbauer gefüfert. R)ir 
tonnten uns. feier oon ber ©enauigfeit unö geinfeeit öer 
Arbeit übergeugen, mit öer Seferen oon tjanö mit einer 
Soleran3 oon 1/iCOoinni feergeftellt rouröen. Ss muröe uns 
geftattet, öiefe Arbeiten nacfe öem Sicfetfpaltoerfaferen 3U 
prüfen. Scfelofferleferling Knittel 

©leftrifer im Kabelroerf 
Als ©lettriterleferlinge feaben mir oft mit Sröfabeln 3U 

tun, 3. B. beim Sefeen oon Rtuffen, Snöoerfcfelüffen, Der* 
teilungen unö öergleicfeen. Die Befcfeaffenfeeit öer Kabel 
mar uns öurcfe öen öauernöen Umgang mit ©röfabeln all* 
gemein betannt; öafeer intereffierte es uns, aucfe einmal ifere 
feerftellung fennen3ulernen. 

Als mir 3um größten Kabelroert IDeftöeutfcfelanös 
tarnen, 3eigte man uns 3uerft öie feerftellung öer Rteß* 
inftrumente, melcfee 3um Ausmeffen unö prüfen öer Kabel 
gebraucfet roeröen. Diefe Apparate müffen fefer genau 
gearbeitet fein, öa oon ifenen fefer oiel abfeängt. 

Dann jeigte man uns öie $ertigung oon Kabeln. Aus 
altem Kupfer ober Aluminiumfcferott meröen in ftefeenöen 
ober liegenöen $ormen Blöde gegoffen, auf ungefäfer 
350 ©raö Selfius im ©lüfeofen ermärmt unö im tDa^roerf 
ausgeroal3t. Die Blöde, 3unäcfeft ungefäfer 300x300x1500 
groß, mürben auf 100 m Sänge ausgema^t unö featten öann 
einen Durcfemeffer oon 10 mm. Beim IDa^en muröe ber 
Blöd öurcfe fed)3efen IDalgprofile gefcfeidt, melcfee ficfe oon 
300 auf 10 mm nacfeeinanber oertleinern. 

Der ©uerf cfeniit oon 10 mm mirö öann in einem anöeren 
Raum auf oerfcfeieöene öünnere ©uerfcfenitte ge3ogen. 
Kupfer mirö öurcfe Diamant unö Aluminium öurcfe einen 
Sanöftein ge3ogen. Denn Aluminium mirö fprööe unö 
mürbe reißen, menn man es öurcfe Diamant göge. Beim 
3iefeen meröen foroofel Kupfer als aucfe Aluminium öireft 
öurcfe einen gan3en RTafcfeinenfaß ge3ogen, melcfeer mit 
fecfes 3iefeftellen ausgerüftet ift. 3ft öer Bunö Kupfer* ober 
Aluminiumörafet fertig gegogen, fo tommt er 3um näcfeften 
Saß ufm., bis öer Drafet feinen beftimmten ©uerfcfenitt 
erreicfet feat. Dann tommt er auf Spulen 3U 8 bis 16 Stüd 
3U öen Derfeilmaffeinen. Die Rtafcfeine feßt ficfe in Be* 
megung unö es entftefet ein ©eflimmer oon Dräfeten. Am 
©nöe öer Rtafcfeine tommt öas oerfeilte Kabel feeraus, öas 
3m 3foiientiaffeine roeiterläuft. Dort roeröen öie 3(01'^= 
fdjifeten auf bas oerfeilte Kabel gemidelt. Die näfefte 3folier* 
maffeine flefetet örei oon öiefen ifolierten Kabeln bis 3m 
©üteifolation 3ufammen. Das Kabel mirö öann fo, roie es 
ift, in einen großen ©Ibottife gelegt unö mit ©I geträntt. 
Racfe üierunÖ3roan3ig Stunöen mirö es aus öem ©Ibottife 
feerausgenommen unö öer Bleimantel in teigigem 3uftanöe 
auf öie ©üteifolation aufgebrafet. Das Aufbringen gefet 
in einer geffeloffenen Rtaffeinerie oor ficfe. Auf öen Blei* 
mantel meröen bie 3ute= unö papierffeifeten fomie öer 
(Bifenmantel in einem Rtaffeinenfaß gemidelt. Das ©rö* 
fabel mirö öann auf ©rommein gemidelt unö gum Derfanö 
fertiggemad}t.. ©leftriterleferling ©ünnermann 

Rtaffeinenbauer in öer IDerfjeugmaffeinenfabrit 

Die Siinra ©sroalö $orft in Solingen geftattete uns 
ausge3eifenete©inbIideinöie$ertigungsftufenoon $lüffig = 
feitsgetrieben unö Räummaffeinen. $lüffigfeits* 
getriebe fpielen in öer neu3eitlifeen tDert3eugmaffeinen* 
tefenif eine große Rolle, ©ine moöerne Sfeleifmaffeine 
3. B. mirö feeute nur nocfe mit feyöraulifcfeem ©iffeantrieb 
feergeftellt. ©rfaferungsgemäß mafet öie unterriddlifee 
Befeinölung ber$lüffigteitsgetriebe gemiffeSferoierigfeiten. 
Bei öer $irma $orft featten mir Seferlinge nun ©elegenfeeit, 
öie in öer Sfeule ffeon befeanbelten Unterrifetsftoffe aucfe 
praftiffe tennengulernen. 

Bei öem ©ang öurfe öie Abteilung Slüffigfeitsgetriebe 
lernten mir öie IDirfungsroeife öes Sorft=©nortriebes 
fennen unö tonnten uns ein Bilö öaoon mafeen, in meid) 
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iöealer IDeife $öröerörud unö IHertge öiejer pumpe 
reguliert ruirö. 3ugleid; roar tries ein Beispiel für austaufd?= 
bare $ertigung, öie unfere Betriebsfdjloffer im Rahmen 
unferer (Jrjeugung nur im befdjränftem Umfange fennen= 
lernen, flufeeröem lernten fie eine ganje Keilte oon ©e- 
nauigteitsmefeinftrumenten tennen, oljne öie eine neujeit» 
licfye $ertigung im Ulafdjinenbau nidjt mel?r öenfbar ift 

Beim ©ang öurd) öie gertigungsabteilung öer Räu'm= 
mafdjinen mar öer Aufbau einer UTafdjine mit $lüffig!eits= 
antrieb 3U feigen. Die $irma $orft ftellt aufeeröem $lüffig= 
feitsantriebe für oerfdjieöene Sdjleifmafdjinenfabrifen ^er. 
Die 3ufammenarbeit jroifdjen Sdjleifmafdjinentonftrutteur 
unö flntriebstonftrufteur mar in öer oollenöeten flus= 
fül?rung einiger paffenöer Beifpiele flar 3U erfennen. Räurm 
mafdjinen Ijaben fidj in öen lebten 3roei 3afjren ein aufeer» 
oröentlidj großes flnroenöungsgebiet erobert. U)ir fa^en 
bei $orft eine Räummafdjine für öas Dolfsroagenmerf, 
auf öer pieuelftangenlager geräumt muröen, mäljrenö 
mir bisher nur öie tjerftellung öer £ager auf öer $räs= 
mafdjine tannten. 

IDeiterljin ift öie $irma $orft eine Spe3ialfabrif für 
Räumnaöeln. Die Räumnaöel ift eines öer am fdjroierigften 
Ije^uftellenöen U)ert3euge, t>or allem megen öer ©enauig= 
feit öer 3äfjne unö megen öer Sdjmierigfeit beim gärten. 
Beim ©ang öurdj öie $ertigung mar öie Räumnaöel» 
fjerftellung auf öen oerfdjieöenen öafür entmidelten Spe» 
3ialmafdjinen 3U erfennen. Diel 3ntereffe fanö öer neu^eitlidj 
eingerichtete Rfehraum. öer fjärterei fahen mir öas 
fjärten unö Ridjten einer 1,6 m langen Räumnaöel, öie 
aus Sparftoffftaljl Ijergeftellt tuar. Der fjärter er3äljlte uns 
oon öen S^mierigfeiten, öie entftanöen roaren öurdj öie 
Umftellung oon Stahl mit öeoifenbelafteten £egierungs= 
beftanöteilen auf Sparftoffftahl. U)ir hörten, öaff felbft öie 
fjärtefachleute öer ©öelftahlmerfe im Anfang nicht in öer 
£age roaren, ein fo fchroieriges U)erf3eug roie öie Räum» 
naöel ohne Ausfdjuh ju härten. 

3um Abfdjluh fann nur gefagt roeröen, öajf öie Be» 
fidjtigung öer $irma $orft fehr öa3U beigetragen huf, oiele 
gragen 3U flären, an öie man theoretifch im Unterricht nidjt 
jo redjt heran fann. 

Am Rachmittag befichügten mir öann öie Schnell» 
hobelmafdjinenfabrif Klopp in SoIingen=U)alö. 
U)ir maren gan3 erftaunt, als mir hörten, öaf$ öie girma 
Klopp adjtgig pro3ent öer öeutfdjen Sd)neIlhobeIma^inen 
herftellt. Diefe girma, öie oor 3ehn 3ahten einen Arbeiter» 
ftamm oon ungefähr 3roan3ig Ulann hatiei befchäftigt 
heute 700 Arbeiter unö Angeftellie unö hat itRa austaufdj» 
bare gertigung fo ausgebaut, bafe fie in öer £age ift, 
monatlich 450 Uiafchinen hai3ufiellea. Das ift eine gan3 
ungeheure £eiftung, unö es mar für uns jeht intereffant, 
einen öerarlig entmidelten Austaufchbau fennen3ulernen. 
Die £eitung öer Befidjligung hatte öie girma öem £eiter 
öes 3weigbüros Köln übertragen, öer fid; aufeeroröent» 
lid; oiel Ufühe gab. 3nfoIge öer fdjlechten Befdjaffungs» 
möglichfeit oon ©leftromotoren für öen Antrieb öer 
Schnellhobelmafchinen mar öie girma Öa3u übergegangen, 
fiel] ihre Utotoren felbft h^ufteilen. Da öie ©leftro» 
motorenfabrif außerhalb öes IDerfes untergebradjt ift, 
mar für uns feine ©elegenljeit, fie 3U be^i¾tigen. Um 
fo intereffanter aber mar öie Befidjtigung öer Schnell» 
hobelmafcijinenfabrif felbft. ©s mar großartig 3U fehen, 
meldje Beöeutung ©in» unö Ulehr3medmafchinen für öie 
austaufdjbare gertigung haben. Die girma iftmit öenbeften 
unö neu3eitlichften U)erf3eugmafchinen ausgerüftet. 3urn 
Abfchluh öer Befidjtigung rouröe öann an einer Dor» 
führungsmafdjine öie munöerbar einfache unö flare 
Steuerung einer Schnellhobelmafchine mit glüffigfeits» 
antrieb oorgeführt. Unö es mar oerftänölidj, öah jeöer 
fUafdjinenfdufer öer flüffigfeitsbetriebenen Ulafchine öen 
Dor3ug gibt gegenüber öer mechanifd) angetriebenen. 

Ulan öarf tool}! fagen, öah öie Befichtigung öiefer gabrif 
als Abfdjluh öes ©hemas U)erf3eugmafchinen in öer IDerf» 
fcfjule feljr geeignet mar. 

Auf öer Karte fliegen unfere fficöanfen and? ju öen Kampfftätten unferer Bnnöesgenoffen 
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„Die Sdjulc öcr Sat. üurdj tie tDertberufsjdjuk unö iljrc niämtcr fliefet unmittelbar mit immer neuen Jmpuljen öer 
proöultioen Arbeit mitreißenöer Rtjyttjmus, öer niemals rut?t, immer mieöer nor neue Probleme ftellt.“ 

flrnfyoiö, Die IDertberufsjdjuIe, ein unentbel;rl:d)es (BIteb ber beutfd)en"Berufser3iet)ung 
£eI;nDer!jtattjl939. 1. 

In der Werkschule gelernt, im Leben gekonnt! 
tDir Ijaben uns an eine Reifje ehemaliger H)er!jd;üler 

geroanöt unö jie gefragt, tuie fie Ijeuie über itjre flus= 
bilöung öenfen. Aus öen jatjlreidjen 3ufd)riften greifen 
mir ein Dutjenö tjetaus. 

ItTänner öcr prayts 
Der Sormer: 

Die tiare einleudjtenöe Darftellung öes £etjrftoffs 
madjte öas Durcharbeiten öer einjelnen flthanöiungen 
leidjt, fo öafe id; mühelos folgen tonnte. €s roirö nid)t mit 
trodener IDjeoxw tjerumgebottert, fonöern es arbeiten 
Theorie unö praris fjanö in fjanö. 

Sheo Krämer, Schalter Derein 

Der (Heftrifer: 
...öer IDerffchuIe habe id? manches ju öanten. 3^? 

habe öort eine gute (Brunöaushilöung erhalten, öie mir 
öie im Berufsleben nötige Sicherheit gegeben hat- Sd?on 
allein öie Kenntnis öes (fifenhültenroejens unö öer (Eifern 
nerarheitung hat mir, öer id? bisher immer beim Schalter 
Derein befd?äftigt mar unö mit allen Betrieben in Be» 
rührung tomme, gute Dienfte geleiftet. Befonöers meriooll 
mar mir als (Eleftrifer öie flusbilöung in öer Algebra unö 
im ted?nifd?en 3eid?nen. 

Der 3achunterricf?t in (EIetiroied?nif liefe uor 10 3ahi:en 
alleröings ju tDÜnfcfeen übrig. tDofel muröe uns öie Sfeeorie, 
öie tDirtungsroeife unö Schaltung öer elettrifd?en ITta» 

fdjinen unö Anlagen gelehrt, aber öamit mar öie (Eleftro» 
tedjnif erfd)öpft. (Es märe erforöerlid; geroefen, uns 
fgftematifd? im Auffud?en non Störungsurfadjen ausju» 
hilöen; öenn öie Störungsfud?e nimmt im Beruf öes 
Betriehseleftriters einen grofeen Raum ein. 

Aufeeröem finö prattifd?e Übungen im (Elettrounter» 
rid?t nnenlhehrlichr ^eil öie Arbeit in Öen IDertftätten 
feiten fo nielfeilig ift, öafe öer £et?rling non allen ©ebieten 
öen erforöerlid?en Begriff erhält. Aud? ift es bei nielen 
(Einrichtungen unfetes $achgehietes taum möglich, allein 
öurd? öie Arbeit öie notrnenöigen Kenniniffe jur fid?eren 
Beherrfdjung ju erlangen. 

3m übrigen muröe in öer Ü)ertfd?ule niel IDert gelegt 
auf Sauberteit, pünttlidjteit unö Stator eben auf eine 
erfttlaffige tjaltung öes inneren unö äufeeren Rlenfdjen. 
Aud; öie £eihesübungen, öie befonöers gepflegt rouröen, 
finö hier 3U nennen. Daju gehört aud), öafe mir auf IDanöe» 
rungen unfere tfeimat unö bei Betriehshefid?tigungen 
öeutfd?e (Eed?nit tennen unö liehen lernten. 

3ol?annü?egemann, Sd?alfer Derein. 

Die IDertmeifter: 

...öie Aushilöung in öer tDerffd?uIe mit il?rem uiel- 
feitigen Programm unö if?rer fyftematifchen ©rünölid?feit 
mar fo heroorragenö, öafe mir öie nermittelten Kenniniffe 
hei öer Rleifterprüfung nod? fefer uon Itufeen roaren. 

£uöroig Krolif, Sdjalter Derein. 
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3n befonöers öanfbarer flncrJennung geöenbt man 
ber Ställe, an 6er man öle ll]eoreiifcl]en ©runölagen für 
einen Beruf erhielt, bfeute nad; 14 3aljren, mo id; 
an einer Staatlichen 3ngenieurfd)ule mein U)er{meifter= 
ejamen beftanben tann id} mit befonberer ©enug- 
tuung feftftetlen, baj} unfere flusbilbung in ber ü)ertjd)ule 
au^erorbentlid) umfanqreid) mar. flbgefehen uon ber 
Algebra, bie id? nad?Iernen mufete, fann id? mol?l fa^en, 
bafe mir ehemaligen IDertfcbüler ein gelegenes $ad?= 
roiffen mit auf ben Berufsmeg betommen haben, ©ute 
banbmertlidje $ertigfeiten, gepaart mit einem gerüttelten 
fltafe tf^eoretif¾er Kenntniffe, laffen febem £?anbmerter 
feinen Beruf jur $reube merben. 

3ofef f?amad?er, Sd?alfer Derein. 

Der 2cd?nifer: 
(Es mirb rool?i menige ehemalige IDerffdjüler geben, bie 

nid?t gerne an ihre Ausbilbungsjeit jurüdbenten. XDenn 
mir uns gelegentlich treffen, bann ift nad? einer jünftigen 
Begrünung ©hema ^: cdlen ihren 

(Einrillungen, bie uns in ber bamals politifd? milbbe= 
megten manches ©ute mit auf ben Hteg gab. 
Heben ber rein fachlichen unb lljeoretifchen Ausbilbung, 
bie an ©rünblidjleit nid?ts 3U münfchen übrig liefe, h^tie 
man in bejug auf IDeltanfchauung, tfaltung unb gührung 
in ber ©emeinfdjaft bie befte unb torrettefte Anleitung. 

manchen 3ungen mag fid; beim (Eintritt in bie Sehre 
bie §rage aufbrängen: fd?affe id? es? Denn bie Jülle ber 3U 
erlebigenben Aufgaben ift nid?t gering; aber es ift ber 
IDerlfchuIe in uielen $ällen gelungen, aus mutterföhnd?en 
richtige manner 3U mad?en, bie bort, mot?in fie pom Schidfal 
Derfd?lagen mürben, itjren mann (teilten unb fid? nidjt leife 
meinenb im fjintergrunb uerbargen, fonbern mutig ins 
Seben ftiegen unb ihr Sd)icffal meifterten. 

3d? tann ber tDerffd?ule nur bas befte nad?fagen; benn 
mit ber bort erhaltenen Ausbilbung als ©runblage mar es 
mir möglid?, eine Stellung auf3ubauen, in ber id; 3um 
IDohle meiner $amilie unb 3U meiner eigenen greube 
fd?affen fann. gür meine jefeige Sätigfeit ift es fefer günftig, 
bafe id; neben ben ©iefeereitenntniffen aud? meine praf* 
tifdjen 3al?re im mafd?inenbau gehabt habe. (Es mad?t mir 
feljr uiel Spafe, meine Seiftungen road?fen 3U fefeen. 

gran3 (Ef d?, Duisburg. 

Der 3ngenieur: 

... oor allen Dingen hatte man ©elegenljeit, bie 
©runblagen für ben allgemeinen mafd)inenbau grünblid; 
3U lernen. 3ur Deruollfommnung mürben Befid?tigungen 
gemad?t, moburd? es ftets neue Anregungen gab. Die gute 
Ausbilbung im 3eid?nen ergab bie ©runblage 3U fid?erem 
Konftruieren. Um meine Kenntniffe 3U ermeitern, befud?te 
id? bie freiroilligen Abenbturfe in ber tDerffd?ule. ©erabe 
biefer Ausbilbung oerbanfe id? mein felbftänbiges Arbeiten 
unb meine heutige Stellung. Die ftraffe Dif3ipiin ift mir bis 
heute ftets 3ugute gefommen. 

©rid? At äh ling, Darmftabt. 

Der DipIom=Kaufmann: 

Had? Beendigung meines Unmerfiiätsftubiums bin id; 
Angeftellter im Äufeenbienft einer angefefeenen H»ir(fd?afts= 
prüfungsgefellfd?aft gemorben. 3u ber grage, mas bie 
H)erffd)ule mir an faufmännifcljem Hüfeeug mitgegeben 
feat, möd?te id? aus meiner melfeitigen beruflichen ©ätigfeit 
heraus folgendes fagen: 

Die H)ertfd)ule fann nid?t bie praftifd?e faufmännifd?e 
Sehr3eit erfefeen; bas ift aud? nidjt ifere Aufgabe. Sie fann 
dem angehenden Kaufmann aber in fgftematifcher golge 
bie Kenntnis des n)irifd?aftsDerfel?rs in feinen mannig= 
faltigen ©rfdjeinungsformen oermitteln unb ifen mit fauf= 
männifcben gertigfeiten ausftatten, bie ifem in feiner fpäte* 

ren beruflid?en ©ätigfeil uon gröfetem Hufeen fein merben. 
Der junge Kaufmannsgefeilfe mit IDerffdjulausbilbung, ber 
uor Aufgaben geftellt mirb, bie er aus ber prayis nod? md?t 
fennt, mirb fid? biefe Aufgabengebiete uiel fd)neller unb 
gründlicher erfd?liefeen als berfenige, ber biefer tl?eoretifd?en 
Ausbilbung entbehrt. 3m übrigen ift ber IDerffdculunter» 
rid?t, mie id? ihn erleben durfte, feine ©heor’ei &enn er 

mirb uon Praftifern erteilt unb feat bie prajis 3um ©egen= 
ftanb. Diefe (Erfenntnis follte bie ©inmenbungen mancher 
„Praftifer", ber H)erffct?ulunterrid?t fei überflüfjig unb 
Zeitraubend, ausräumen. ©rnft Simon, Köln. 

Der Betriebsfiihrer: 

Der ©eift, ben id? in 3hren Ausbilbungsftätten mit auf 
ben H)eg befommen habe, tjat mid? befähigt, fd?on manche 
fjinberniffe 3U überminben. IDenn id? alle Sd?mierigfeiten 
im fremden Sande an einer f?od?fchule, bie aufeergemöhnlid? 
fd?arfe Anforderungen (teilt, meiftern unb mein Schlufe* 
epamen als einer ber beften beftefeen fonnte, fo hot mir ber 
©elfenfirdjener ©eift fet?r dabei geholfen. 

Hteiner Anfidjt nad? märe es 3U begrüfeen, menn alle 
angehenden 3ngenieure ifer praftifd?es 3<iht ofene Unter» 
bredjung abmadjen müfeten, feieruon minbeftens ein halbes 
3afer in ber eigentlichen Set?rmerf(tatt, um bie fjanbhabung 
ber H)erf3euge unb ‘rDerf3eugmafd?inen 3U erlernen, unb 
bas 3roeite hall,c 3flhr m gertigungsmerfftätten, jebod? 
unter ber geiftigen güferung ber Sefermerfftatt nad? be» 
ftimmten Ridjtlinien, bie auf bie geplante gortbilbung 
Rüdfid?t nehmen. 

3d? füljle mid? nod? nidjt erfahren genug, um ein mafe» 
gebendes IDerturteil über bie HIethoben unb ©runbfäfee, 
nad? denen id? ausgebilbet mürbe, ab3ugeben. Aufeerbem 
mar id; bebauerlidjermeife feit meiner Ausbijbungs3eit nidjt 
mefer bei 3hr,en un^ bm bafeer nidjt unterrichtet, mie meit 
Sie bie IDerfberufsfchule ausgebaut haben. 

IDenn Sie trofebem Dorfdjläge uon mir münfd?en, fo 
gehen fie dahin, bafe dem Sport mefer Beacfetung gefcfeenft 
mirb als 3U meiner 3eit, bafe nod? mefer tfeeoretifcfeer Unter» 
riefet, insbefonbere Seicfe11611- gegeben mirb und bafe es 
jedem praftifanien 3ur Pflidjt gemaefet mirb, an einem der 
Sonberfurfe, bie laufend bei 3fenen gegeben merben, mie 
3. B. Scfemeifeen, tei^unefemen. 

Den Sport fealte id? besroegen für roid?tig, tpeil die 
jungen Seute in ben ©ntmidlungsjaferen Derfeältnismäfeig 
leicfet ermüden. Die praftifefee Arbeit (teilt an bie des 
Arbeitens ungemofenten Körper bod? reefet fefemere Anforbe» 
rungen. H)enn fie im Sport entfpannt merben unb bie 
jungen Seute dabei auf andere ©ebanfen fommen, gefeen 
fie naefefeer mit neuem Htut an förperlicfee Arbeiten — und 
nidjt nur an biefe, fonbern aud; an bie geiftigen Aufgaben 
feeran. EDolfgang HI. Klönne, B.Sc. 

Betriebsführer ber Derbus=Sd?raubenfabrif 
Bauer & Scfeauerte, Sd?mar3enbef. 

Oie Soföaien 
Der glieger: 
Dor 3efen 3ahTan'-in ber H)erffd?ule, feeute: über ber 
EDerffcfeule. 

Der glugauftrag ift erteilt, der Kurs ausgereefenet- 
greubig ftelle iefe feft, bafe iefe aud; bie Stabt meiner Sefer» 
unb Arbeitsjafere überfliegen merbe: ©elfenfircfeen. Der» 
traulid? fiefet mid? meine ftartbereite Htafcfeine an: Aud? 
feeute mill id? dein immer 3uoerIäffiger Kamerad fein. 

Der flufftieg oom Seferling jum DipIom=3ngenieur 

(Siefee Seite 45) 
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ITJit (ingenöem propellerlieö [djtDebt mein „treuer 
Dogel" mit mir Ijod] über öem Ri;ein öem 3nbuftriegebiet 
entgegen. Deutlid] liegt uor mir bie gro^e, bauernö gegen» 
märtige Dunftfdjicljt, oon uns „Jnbujtrieöred" genannt. Da 
gleiten aud] fdjon öie großen Kruppmerfe unter mir uor» 
über. tDenig (päter (tedjen [el]r marfant öie (Dfen unö 
Sdjornjteine meiner ehemaligen £el]rfirma aus öem Dunjt 
Ijeroor. Dapinten erfenne id] ein tuinjiges ©ebäuöe mit 
einem Reinen tjof öaoor, auf öem luftig im EDinöe eine 
Sapne flattert. (Ein faft mepmütiges ©efüpl befd]Ieid;t 
micp: id] meife, öas ift unfere alte IDertfcpule, unö öa 
roept öie $apne öer IDerfsjugenö. 3cp fepe ganj öeutlicp öie 
neue £eprfd]Iofferei unö fcpnell tuerfe id] aucp einen Blid 
öapin, too öie alte tDertftatt ftept, öurd] öie icp gegangen 
bin. 3d] fdjaue meiter unö entöede öie ©urnpalle, öas Srei» 
baö, öie pertlicpe Kampfbapn „Scpalfer Derein" unö öas 
Sportpeim: alles Anlagen, an öenen mir früperen £ept» 
linge mitgepolfen paben für fommenöe £eprlinge. Setun» 
öenfcpnell taucpen nod] anöere mir betannie puntfe unter 
mir auf, unö fdjon liegt alles meit pinter mir. Der $iug 
unö meine ITTafdjine beanfprudjen jept meine nolle Auf» 
merffamfeit... 

tjelmut Sunöermeyer. 

Der Staffcl=!nanii: 
Als id] peute Racpt auf poften ftanö, finö mir meine 

oier 3al?Te teprjeit oor meinem geiftigen Auge erfcpienen. 
3cp bin 3pnen peute fepr öanfbar, öap Sie uns auf einen 
fold] popen Ausbilöungsftanö gebracpt paben. $rüper fagten 
mir in unferer Klaffe: Der „$tip" fann uns oiel erjäplen; 
fpäter Jönnen mir es öocp nidjt gebraucpen. Sie patten 
öamals aber Recpt, meil man als junger RTenfcp nur öas 
RTomentane fiept unö nicpt meiter öentt. 

^einj Rtüller. 

Der Unteroffijier: 
Sie paben recpt, menn Sie annepmen, öap icp micp nod; 

gerne öer alten IDertfipuIe erinnere. 3n öer damaligen 3eit 
(1926 bis 1930) mar fie für micp fcpon eine (Einriiptung, öie 
über Öen Begriff Scpule meit pinausging. (Es rouröe nicpt 
ein fturer Sdjulbetrieb öurcpgefüprt, in öem es öarauf 
anfam, öas nötige gacpmiffen ju pauten, fonöern öaneben 
erfüllte fie öie Aufgaben einer (Erjiepungsftätte, beein» 
flupte öie (Entmidlung jum cparatterfeften, törperlicp unö 
geiftig gefunöen unö nicpt julept öeutfcp öentenöen RIen» 
fcpen. Scpule unö IDertftatt ergän3ten fid] öarin, im gleicpen 
3iel: Öen tüptigen $acparbeiter unö Rlenfpen. 3eöer 
£eprling follte ein ganjer Kerl meröen, ein Kerl, öer fiep in 
öen 3apren allgemeiner mirtfpaftliperRot mit feiner £ei= 
ftung öurpfepte. Dap öas bei oielen teprlingen öes EDertes 
öer §all mar, bemeifen insbefonöere öie Berufserfolge epe= 
maliger IDertfpüler. 

So maren öenn Ausbilöung unö (Erjiepung lebensna^, 
oielfeitig unö grünölip. Sie erftredien fip nipt nur auf öie 
täglipe Arbeiisjeit, fonöern fepten fip fort im Kameraöen» 
treife auf öem SurnPoöen, Sportplap oöer in öer Baöe* 
anftalt nap öer dagesarbeit unö fanöen felbft im (Eltern» 
paus nop fein (Enbe, öas in regelmäpigen 3eitabftänöen 
über öie (Entmidlung öes „Spröplings" unterriptet rouröe. 
3n all Öen Stunben aber überroapten unö formten erfap» 
rene (Erjieper unö Ausbilber jeöen eingepenb feinen An» 
lagen gemäp. 

3epn 3ap^e nap Beenöigung meiner Seprjeit tann ip 
auf öie mas mir aus öiefer 3eü miptig unö nüplip 
mar, nur antmorten: Alles! (Sanj gleip, ob ip auf öem 
Büro als 3eipner oöer als Arbeitsöienftfüprer tätig mar. 

Die örei $attoren Spule, IDertftatt unö Seibeserjiepung 
laffen fip öabei nipt gegeneinanöer abroägen unö eines 
miptiger als öas anöere bejeipnen. 3P fepe oielmepr in 

iprer ©efamteinmirtung öen gröpten Hupen für öen ein» 
jelnen mie für öie Doltsgemeinfdjaft. 

(Ernft Kopap, 
©berfelömeifter im RAD. 

Der fjauptroaptmeifter: 
Als ip oor fepjepn ffn^en bei 3f?nen als £eprling 

eintrat, mupte ip nop nipt, mas für ein gropes £os icp 
ge3ogen patte. (Es mar mein £ieblingsrounfp, öas IRafpinen» 
fplofferpanömerf 3U erlernen, mas mir auf ©runö oer» 
fpieöener Prüfungen ermöglipt muröe. 3P öente nop 
gern an öie 3<pie 1924/28 3urüd, nipt 3ulept aup an 
öie IDerifpuIfaprten, öie mir nap Roröerney, IRünpen 
ufm. unternommen paben. 

Die Berufsausbilöung unö öie parte (E^iepung paben 
mir oieles mit auf öen £ebensroeg gegeben. IDar es öop 
jpon oon jeper mein IDunfp, nap erfolgter Abfdjlup» 
Prüfung in öie Reipsmepr ein3utreien. ©eraöe für öiefes 
Dorpaben mar in öer öamaligen 3eit öie Spülung in öer 
borligen £eprroertftatt oon gan3 befonöerem Dorteil. IReine 
peutige Stellung glaube ip 3pter guten Ausbilöung unö 
dr3iepung oeröanten 3U tönnen. 

Rur mer öen langfamen Rüdgang unferes Dolfes oon 
1924/29 tennt, tann oerftepen, marum geraöe fepr oiel 
IDertfpüler öen IDunfp patten, Solöat 3U meröen. tDerin 
ip nop einmal als £eprling anfangen müfete, mürbe ip 
genau fo panöeln mie in öen 3<dRerc 1924/28, alleröings 
mit öem Umterfpieö, öa^ nap öer (Ertenntnis nipt mepr 
fo oiel über öie Spularbeiten unö Sportoeranftal» 
tungen gemedert mürbe! EDer in feinem £eben meiter» 
fommen mill, mufj in feiner 3ugenö fleißig arbeiten! 

IDilli IRaffenberg, 
Ijauptroaptmeifter in einer $latbatterie 

Der ©berfelöroebel: 
Die IDerffpuIe gab mir öas tpeoretifpe Rüft3eug für 

meinen Beruf. Dieles fann ip nop peute 3U meinen 
Kenntniffen 3äplen. IDas mir befonöers gefiel unö als 
Riptfpnur für meine fpäiere 3eit aup in öer EDeprmacpt 
biente, mar öas anfpaulipe Unterriptsoerfappen. Damit 
mar oon oornperein £in ooller (Erfolg geroäprleiftet. 

Unfere (Er3iepung mar fpon in öer öamaligen 3eit ejrce 
im gan3en Reip oorbilölipe unö öer peutigen fepr äpnlip. 
Sie erleipterte mir als Solöat öen Dienft in öer tDeprmapt 
fepr mefentlip unö gilt mir nop peute in manper Be» 
3iepung als Dorbilö. Als befonöere (E^iepungsmajjnapme 
erfenne ip peute öie roöpentlipen Spularbeiten an, öie 
in allen Unterriptsfäpern aufgegeben muröen. Sie er» 
3ogen uns neben öer Berufsarbeit 3U unermüölipem $Ieife. 
Das gemeinfame Spulturnen, öie fportlipen Klaffen» 
roettfämpfe, öie 3ufammenfaffung aller Spüler 3U öen 
£eibesübungen ermedten gegenfeitiges Dertrauen unö be= 
mirften eine parafterlipe <Er3iepung, öie mir unö punöert 
anöeren aup fpäter nop 3um Dorteil gereipte. 

Den Aufftieg in meine jepige Dienftftelle oeröanfe ip 
nipt nur meiner £iebe 3um Solöatenberuf, einem bauern» 
öen Selbftftuöium, meinem IDillen, bas geftedte 3iel 3U 

erreipen, fonöern 3U öen ©runölagen barf ip aup öie 
intenfioe Ausbilöung in öer IDerffpuIe repnen. 

Karl Spmiöt. 

Planung unö Bearbeitung: 
Detlroig. 

£iptbilöer: 
IDerffotos oon £uöu)ig, IDeffels, Reumann, droll, 
Detlroig. IRüIIer, ©elfenfirpen. Iiemfe=R)interer, 
Düffelöorf. DMtbilö ©mbt), Berlin. Rreffebilö» 
3entrale, Berlin. 

©rappifpe ©eftaltung: 
3entralroerbeftelle Dortmunö. 
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Unser Ausbildungswesen erhielt am 17. September 194° das Leistungsabzeichen 
(Beilage ZUY Wevkzeitschvift dev Deutsche Eisenwevke AG., Werk Schalker Verein, Gelsenkirchen) 
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Die feierliche Übernahme des Leistungsabzeichens 
für vorbildliche Berufserziehung 

3m golöenen 3ubiläumsjat;r unjeter n)et!berufsicf?ule erhält unfer flusbtlöungsroelen non I?öd;fter Stelle öie fln= 

erfennung, Pionierarbeit in öer fjeranbilbung junger $ad;arbeiter geleijtet 3U fyaben, — eine flnertennung, über bie jict) 

mit unjerer jungen (Befolgjcfyaft bie gefamte Betriebsgemeinfcfjaft freut! 

Sdnnetternbe $anfaren begrüben bie ©äfte, bie am ITtorgen bes 17. September 1940 bas tDertjcfyarfjeim betreten. Der 

frifdje Huf ber 3ungenf bie bis auf ben lebten piaij ben Raum füllen, grüfet ben (Bauobmann, Pg. Sctjürmann, unb feine 

Begleitung. „£euct;te, fcfjeine, golbne Sonne ..." Derfe oon fjeinricf; £erfctj fpridjt unfer (Hettriterleljrling perbert IDillner 

unb bie mannfdiaft fällt ein: „Sin junges Dolt ftef)t auf..Dann begrüfet Husbilbungsleiter Dellmig bie (Bäfte. 

Sein £eiftungsberid;t läfet fünf 3at)r3et!nte $ad;fd}ulung am 3ung= 

arbeiter cor uns erfte^en: „Der heutige Sag bilbet einen ITTartftein in ber 

(Befdjict;te ber Had!rDUcIjser3ie^ung beim Schalter Derein. Sdjon uor fünfsig 

3aljren fd)Ioffen oerantroortungsberoufete Betriebsfü^rer unferes tDertes 

mit arbeitsfreien, jungen Itlenfdjen £eiroerträge ab. Ulan begnügte 

fict; jebodj nietjt mit ber prattifetjen Unterroeifung, fonbern übernaim es, 

neben ber panb aud? ben Kopf 3U faulen. Der ber3eitige fjüttenbirettor 

Burgers grünbete 1889 eine eigene Sortbilöungsfdjule. Seitbem finb mir 

niefjt meir oon bem (Bebanten losgetommen: „Keine prajis o^ne Sieorie, 

teine Schule o^ne enge Derbinbung mit ber IDerfftatt P 

Pg. Dellroig roeift barauf iin, bafe nadj bem IDelttrieg unter Prof. 

Dr. Hrnfjolb biefem (Bebanten ber (Befamtausbilbung ber Sr^etjungs» 

gebanfe beigefügt mürbe, bafe man fiel} nidjt nur bie blojje flusbilbung 

unb Schulung ber 3ungen 3Ut Aufgabe gefegt Ijatte, fonbern ben gan3en 

Rlenfcljen erfaffen unb 3U einem anftänbigen Kerl er3ieien mollte. Unb 

biefe neue 3bee oon ber Berufser^etjung iat bann iire großen Srfolge 

gehabt, bis nad} ber ITIacfjtübernaime burd; flbolf Ejitler biefe Sr3ieiungs= 

aufgabe in bie grofee nationalfo3iaIiftifd!e 3öee eingebettet mürbe. Diefe 

britte Spodje in ber (Befdjidjte unferes flusbilbungsmefens fanb i^ren 

äußeren flusörudin ber Umgeftaltung unferer Setjrbetriebe. 3m Utai 1937 

bereits er^ielt unfere Seirgiefeerei, bie nad; neu3eitlid)en (Brunbfäien 

umgeftaltet roorben mar, bas £eiftungsab3eid!en für bie £ius = 

bilbungber Sormer. 1938 mar ber Heubau ber Seirfdjlofferei fertig, 

nacfybem tur3 oortjer aud) bie Seirfdjreinerei neugeftaltet morben mar. 

Die Saijne öer 3ugenö 
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flusbilöungskiter Delltmg öcgrü^t öic ©äflc 

Die ©äjtc im IDcrlidjailjcim: 3roeiter oon linfs: ©auobmann 
Sdjärmonn/ linfs neben ifjm ter Dertreter öcs Kreisleiters, 
Kreisge{d?äftsfiibrer Pg. Stoßtrupp/ rcd;ts neben öem Siiljrer 
öes Betriebes, Direftor £inb: Kreisobmann Schlechter, ba= 
neben (Dberrcgiernngsrat (Eifen/ Dr. $ranfe als Dertreter 
6er 3n6uftrie= unö f?an6elsfammer ju Bochum unö Direftor 
Krips als Dorrender 6es $acharbeiterprüfungsamtes 

Dann erinnert flusbilbungsleiter Dellrotg an bie (Erfolge unferer £ehr= 

linge bei bem großen „Olympia ber Arbeit" — bem Reidjsberufsroett» 

tampf, unb ben $act;arbeiterprüfungen. 3« biefem Ceiftungsmettftreit hat 

unfere junge ITtannfctjaft nid)t nur im ©efamtburd!fd]nitt, fonbern aud} in 

ben Spieen alle anberen £eiftungsgemeinfd;aften im Kreis überragt. 

3um Sdjlufe roenbet jid; Pg. Dellroig an ben ©auobmann: „tjeute 

nun, mitten im Kriege, in ber Stunbe unferes gemaltigen Ringens mit 

bem IDeltfeinb Rr. 1 um bie Reugeftaltung ©uropas, überreichen Sie, 

©auobmann, ber ©efamtheit unferes Ausbilbungsmefens bas £eiftungs= 

ab3ei(hen ber DA$. ©s ift ber ©runbftein im Kampf um bie hödjfte Aus= 

jeichnung eines Betriebes, um bie ©l;re, als nationalfo3iaIiftifd;er Rtufter» 

betrieb bie golbene gähne führen 3U bürfen. 

Der heutige ©ag unb bas gemeinfam errungene 3eidjen finb uns mehr 

als ber Beginn bes 4. Abfchnittes in ber ©efchichte unferes Ausbilbungs* 

tuefens. 3eichen unb ©ag follen uns Rtartftein unb Symbol fein, hier an 

ber IDertftattfront für ben Kampf um bie höchfte Arbeitsleiftung, bamit 

brüben im IDeften, an bet tDaffenfront, ber Kampf um bie greiheit unferes 

grofebeutfehen Dolfes mit bem glorreidjften Sieg gefrönt roirb: 

,Schaffenb fämpfen mir uns frei!' " 

©auobmann Schürmann betritt bas Rebnerpult, bie IRappe mit ber 

Derleihungsurfunbe in ber fjanb. ©efpannte ©rmartung bei ben gungen, 

— bie Überreichung bes £eiftungsab3eichens mirb je^t erfolgen! 

Die Abordnung öer IDerffchar 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gauobmann Schürmann spricht! 

Der ®auobmann nmljrntö feiner Reöe 

IRetne flrbeitsfameraöen! 

Als 1933 6er $ü^rer unö öamit öie nationalfojialiftifdje 
IDeltanfcfjauung an öie macfyt lamr begann eine Ummern 
tung aller IDerte. Dar allen Dingen galt es, geraöe 6er 
Arbeit ein neues (Etljos ju geben. Sie roiffen genau, öafe 
uor öer mad}tüberna^nre öie Arbeit oerfdjieöenartig be= 
roertet tuuröe. Sie galt bei geraiffen Seuten als ein $ludj, 
als eine Strafe für öen erften Sünöenfall. Sie tuar für öie 
meiften eine Saft. 

Der nationaIfo3iaIismus I;at nun geraöe öie Arbeit in 
öen mittelpuntt unferes Seins geftellt — unö öas mit 
Recht. Denn öie Arbeit ift öie einige Jorm öes £ebens= 
fampfes neben öem Krieg! jfn normalen 3eüen gibt es 
als Ausörucf unferes lebensjieles unö £ebensfampfes 
nur öie Arbeit. So l?aben mir in all öiefen 3al?ren in 
IPort unö Sdfrift, in allen unferen Derfammlungen 
immer roieöer öie Arbeit in öen Illittelpunft geftellt unö 
öie Arbeit als eine Derpflidjtung öes ein3elnen gegen= 
über feinem Dolfc unö öer ©emeinjdjaft Ifinjuftellen 
oerfudft. 

3uerft galt es öamals für uns, öas Recfjt auf Arbeit, 
öas jeöer IRenfci} mit auf öie XDelt bringt, 3U uerroirtlidfen. 
Reben öem Recpt auf Arbeit ift aber auü) für jeöen öie 
Derpflidftung 3m Arbeit uorlfanben. Unö nod) niemals 
l;at ein Dolt in fo tur3er 3eit öerartig gewaltige (Erfolge 
öurd) öie Arbeit errungen wie wir in öen uergangenen 
adjt IDenn Ijeute unfere tDefjrmadjt fidj an= 
fdfieft, öiefen Krieg fiegreidj ju beenöen, wenn öiefe 
IDeljrmadjt in öen uergangenen 3af?ren €rfolg an (Erfolg 
reifen tonnte, fo trägt öie öeutjdje Arbeit an öiefen 
(Erfolgen einen gan3 Ijeruorragenöen Anteil. Denn eine 
U)el;rmad]t benötigt neben öem Seift unö neben öem 
IDillen 3um Siegen öie tedpiijdfe Ausrüftung. Seraöe um 
fere tedprifcffc Ausrüftung ift mit ausfdjlaggebenö gewefen 
für öiefe (Erfolge. 3n fünf 3alfren l?at unter öer güfjrung 
Aöolf ffitlers öas öeutfdje Dolt nidjt nur gearbeitet, fom 

Der (Sauobmann überreiebt öem Sütjrer öes Betriebes 
öie Urfunöc 

öern gefdjuftet. IDir ^aben in öiefen Krieg eintreten 
tonnen mit einer IDeljrmadEjt, öie eine Ausrüftung befafe, 
wie fie tein anöeres Dolt öiefer (Eröe befi^t. 

mit öem Ausbrud; öes Krieges, meine Kameraöen, 
begann aud; öer uerfdfärfte Arbeitseinfa^ in öer tfeimat. 
(Es begann jene totale Umftellung in öer IDirtfdjaft, öie in 
erfter £inie nun iljre Aufgabe öarin felfen mu^te, öie 
örau^en tämpfenöe tDeljrmadft mit öen notwenöigen 
Kampfmitteln, mit öer notwenöigen munition 3U uer= 
Jörgen unö öie Derforgung öer ffeimat mit £ebens= unö 
Derbraudjsgütern I;er3uftellen. Unö Ijeute, nad; einem 
3a^r Krieg, meine Kameraöen, tonnen wir woljl feft= 
{teilen, öaf? öie Heimat audj tljre Pflidjt getan Ijat, genau 
wie öie $ront öraujjen. tjeimat unö $ront finö unlöslidj 
miteinanöer oerbunöen. Der Krieg ift ja ein totaler Krieg 
unö geljt um öie (Epiften3 öes öeutfe^en Doltes überhaupt. 
Aud; Ifeute nod), Had;t für Racl)t, braufen öie feinölidjen 
$Iieger über öeutfd)es £anö. Die fjeimat ift öamit eben= 
falls 3um Kriegsfdjaupla^ geworöen, unö öie tjeimat ift 
neben öem (Einfaij öraufeen an öer $ront unbeöingt erfom 
öerlid). 3u Seiten, in öenen es gilt, öurd) öie gefamte 
uöltifdje Anftrengung öie $einöe 3U befiegen, wirö aud) öer 
Arbeiter 3um Solöaten. Dann gibt es feine A<f)tftunöen= 
tage meljr, fonöern öann Reifet es, Dienft ju tun für öie 
(Erhaltung öes öeutf<f)en Dolfes, für öie 3ufunft unferes 
grofeöeutfd)en Daterlanöes. (Beifall!) 

(Es ift wieöerljolt 3um Ausörud gebracht woröen, öafe 
geraöe t)ier am pia^e öie öeutfdje Arbeiterfd)aft in einer 
unuergleicl)lid;en Dif3iplin il)re Pflichten gegenüber Dolt 
unö Staat erfüllt l)at. IDir finö l)eute ftol3 auf unfere 
öeutfdje Arbeit geworöen, ftop geworöen auf unferen 
öeutfd)en Arbeiter. Reben öem Arbeiter gibt es teinen am 
öeren meljr in Deutfdjlanö. ©b Arbeiter mit öer fjanö 
oöer Stirn, ob Künftler oöet $ad)arbciter, öie f)aupt= 
facf|e ift, er jeugt IDerte für öas öeutfdje Dolf unö für 
öie 3ufunft öiefes‘Dolfes. 

Aus öiefer neuen IDertung unferer Arbeit ift ja aud) 
öie neue ©efellfdjaftsorönung gewad)fen. IDenn wir fdjon 
öie Arbeit als fo wertooll für öie (Erhaltung unferes Doltes 
anfel)en, öann mu^ aud) öer üräger öiefer Arbeit — gan3 
gleid) ob fjanö= oöer Kopfarbeiter — 3m ©eltung tommen. 
Die Arbeit ift nun einmal, meine Kameraöen, öer Aus= 
örud unferes £ebenstampfes, unö nur öie £eiftung wirö 
entfd)eiöenö fein für öie Stellung unferes Doltes in öer 
IDelt. 3n normalen 3eiten ift es öie Arbeit, in anöeren 
3eiten öer Krieg, öer öen folöatifdjen (Einfa^ erjoröert. 
Äleine Kameraöen, Sic finö Refruten unferer $rieöcns= 
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njdjrmadjt. Sie erhalten 3i;re flusbilöung in einer brei= 
jährigen te^eit. Sie roijfen, aud; ber Solbat fjat 3n>ei 
3a^re altin 3U bienen. 3n biefen 3toei 3aljren erhält er 
feine flusbilbung, bamit er bie IDaffe, bie man ifjm in bie 
Ijanb brüdt, and; richtig ein3ufe^en nerftel)t. 3^re töaffe 
ift bas Berufsfönnen, ift bas Berufsroiffen. 3I?re IDaffen 
finb bie ffiajdjinen, bie Sie 3U beljanbeln ^aben. 3d; freue 
mid; gan3 befonbers, bafe gerabe ber Sdjalier Derein, id; 
mödjte mol;! fagen, bal;nbred;enb auf biefem ©ebiete ber 
flusbilbung unferer Sriebenstoeljrmad;! gearbeitet l;at. (£s 
mürbe eben uon Pg. Dellmig flargelegt, bafe fdjon oor 
einem 3ai?r3ei;tit biefe ©ebanten uermirflidjt mürben ober 
bafe man oerfudjt roar, fie 3U oerroittlidjen. 3d; freue mid;, 
bafe gerabe biefe Sefjrlingsausbilbung immer uollfommener 
geftaltet morben ift. 

3n ber Berufsausbilbung jteljt 3unäd;ft einmal bie 
£el;rlingsausbilbung im Dorbergrunb. fjierin liegt bas 
IDefentlidje, bie f;infül;rung bes jungen Hienfdjen 3m 
Arbeit, um i^n 3U begeiftern für biefe Arbeit unb ii;m bas 
tedjnifdje Rüft3eug 3U uermitteln. IDir nerfteljen unter 
Berufsausbilbung uor allen Dingen aud; bie d;arafter= 
tidje flusbilbung bes jungen tHenjctjen. Denn oft genug 
ift es fo, bafe ber junge BTenfd; fadjlid; fdjon ausgerüftet 
ift, aber djarafterlid; nod; ausgeridjtet merben mu^. ©ro^ 
bem mu^ natürlid; bie meifte 3eit auf bie ted;nifd;e flus= 
bilbung unb Durdjbilbung nermenbet merben. ©s ift aud; 
notmenbig, bie törperlicfye ©rtüdjtigung bei biefer flus= 
bilbung nidjt 3U oergeffen. 

3d; möchte bei biefer ©elegenljeit bem flusbilbungs = 
leiter aud; feitens ber Deutfdjen Arbeitsfront Dant 
fagen für feine Bemühungen, für feinen unermüblidjen 
©infatj unb feine £eibenfd;aft, bie er auf bie ©r3iel;ung 
biefer jungen Btenfdjen oermenbet. ©s mu^ einer, menn er 
fdjon ©rfolge er3ielen mill, fid; biefer Aufgabe mit gan3em 
unb heilem tjer3en mibmen, fonft getjt es nidjt. 

Aber, meine Kameraben, es liegt nidjt nur am flus= 
bilbungsleiter, fonbern es liegt aud; an 3hnen- Selbft= 
uerftänblid; mufe ber flusbilbungsleiter bafür gefdjult fein, 
©r muh erfennen, mo bie Anlagen unb $äl;igteiten bes 
jungen IRenfd;en liegen, ©erabe in einem foldjen IDert 
gibt es oiele Spe3ialberufe, fo bah fag^11 mödjte: für 
jeben 311,igert ift hier ber Beruf oorljanben, ber ihm am 
meiften liegt unb für ben er fid; gan3 befonbers eignet. 
Da für bie fpätere £eiftung ausfdjlaggebenb fein mirb, ob 
ber Htenfd; in feinem Beruf bie notmenbige Befriebigung 
finbet, ift bie Berufsberatung non auherorbentlidjer 
Bebeutung. Die Arbeitsämter tannten biefe ©inrid;tung 
3toar aud; fdjon. Sie ftarteten fie meiftens nad; ber Be= 
bürfnisfrage. Der flusbilbungsleiter aber, ber ftets mit ben 
3ungen gufammen ift, ertennt am beften, mo bie Anlagen 
bes 3111igr11 liegen unb banad; mirb er ihn einfetjen. 
Die §reuöe an ber Arbeit mufe uor allen Dingen öabei 
fein, um fpäter eine £eiftung erjielen ju fönnen. 

So haben mir bie ©rfolge biefes neuen Arbeitsethos, 
fo feljen mir aud; bie ©rfolge bes flrbeitseinjahes unferes 
Doltes in biefem Kriege tlar uor Augen. Derlaffen Sie fid; 

Der Sdjlofferlehrltng 
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3n öer £efjrgief3crct 

öarauf, nadj öem Kriege rotrö öer Arbeitsanfall nid)t 
Keiner fein, fonöern genau fo gro^ bleiben. IDir ^aben 
einen erroeiterten Raum; öenn 3U einem anftänöigen 
£eben, meine Kameraöen, ift öer notmenöige £ebensraum 
öie natürliche Dorausfehung. IDir ha^en uns im Dier= 
jahresplan bemüht, Rohftoffe auf fynthetifüjem IDege 
herjuft eilen. Aber irgenömo unö irgenötoann ift mal. eine 
<Sren3e öa. Oiefe ©ren3e tann nur ermeitert meröen öurch 
öie drringung neuen Raumes unö natürlicher Rohfioff- 
quellen. Rieht 3uleht fall öiefer Krieg öem öeutfehen Dolte 
öiefen Raum als £ebensoorausfehung bringen. IDir mollen 
für öie 3u!unft nicht in öiefer fümmerlidjen Art leben, 
mir, öie Radjfommen öer noröifd?=germanijd?en IDelt, 
Bon öer alle Kultur ausgeht. IDir fühlen uns berufen, 
öie IDelt nach neuen ©efidjtspunften 3U orönen. t>er 
Sührer unö feine Beauftragten meröen aus (Europa ein 
einheitliches ©ebilöe machen, entgegen Öen Abfichten 
einer getoiffen piutofratencligue in Conöon. Das öeutfehe 
Dolt ift gerüftet. Der RationaIfo3ialismus h<rt bemiefen, 
öajf er es cerfteht, alle dhancen bis 3um lebten aus3u« 
nu^en. 

IReine Kameraöen, nun möchte ich öueh Sie bitten, öie 
3hnen hie^ gebotenen dljancen aus3unuhen. 3<h glaube, 
es gibt niebt al^uoiel Betriebe, öie eine öerartig BOIK 

tommene §orm öer Berufsausbilöung gefunöen hoben. 
Bei öiefer ©elegenheit mödjte ich auc^ 3hnen> biei:r Direftor 
£inö, gan3 befonöers öanfen. Denn ohne 3hr Derftänönis 
unö ohne 3hr befonöeres Oa3utun märe öie dinrichtung 
einer folcfjen Berufsertüchtigungsftätte gar nicht möglich 
getnefen. Sie haben fidj öamit nicht nur Deröienfte er= 
roorben für 3h* eigenes IDcrt, fonöern öarüber hinaus 
Deröienfte für öie gefamte öeutfd?c Berufser3iehung 
unö öamit Deröienfte um Öen Aufbau eines neuen 
öeutfehen Dolfsftaates, in öem Arbeit ©ottesöienft ift. 

3<h bitte Sie, meine jungen Kameraöen, auch biefe 
dhancen aus3unuhen, öenn lebten dnöes muh non beiöen 
Seiten mitgearbeitet meröen. Sie müffen nerfudjen, fid} 
öas notmenöige Können an3ueignen. Sie müffen nerfudjen, 
öiefer Arbeit 3hr £eben 3U roiömen. ©lauben Sie mir, 
©lücf ift ein Derfdjieöenartiger Begriff. 3n IDirflichteit ift 
öas mahre ©lüct öes Rtenfchen nur in feinem 3nnern felbft 
3u finöen. 3n öer Befrieöigung über eine £eiftung muh 
man empfinöen, öah man in öiefer IDelt nicht überflüffig 
ift, fonöern öah ntan mas oollbracht hat für öas Dolt unö 
für Öen $ührer. Auf du<h meröen in 3utunft geroaltige 
Aufgaben marten, drforöert öoeh öer Ausbau öiefes geroaK 
tigen Deutfchlanö noch unenöli^ niel Arbeit. IDir haben 
einen IRangel an Arbeitsträften. ©eraöe in einer folchen 

Auf öem IDege 3U unferen Berufserjiehungsftätten 

3eit, in öer ein öerartiger IRangel norhanöen ift, ift es um 
fo notmenöiger, öafür 3U forgen, öah jeöer ein3elne nicht 
nur einen, fonöern feinen Arbeitsplah finöet. Daöurd; 
mirö nur öie £eiftung gefteigert, öaöurch tann manchmal 
ein folcher IRangel überbrüeft meröen. ©lauben Sie ja 
nicht, öah heute nocäi einmal 3a befürchten märe, öah £eute 
arbeitslos meröen. Durch öen Krieg haben mir 3man3ig 
IRillionen Rachtommen 3U roenig. Diefer Ausfall tann 
nicht öurch e'ne IRehtarbeit an Stunöen3ahl mettgemacht 
meröen, fonöern öaöurch, bah a”1 ben ciu3elnen 3um 
IReifter feines Berufes machen, öah tot* ihn Iehrfn- rot® 
er öie IRafchinen behanöeln muh — öaöurch, öa_h mir öurch 
Umfdhulungsmahnöhmen ihn an öen richtigen piatj 
bringen. 3®ber Betrieb muh fi<h hierin felbft helfen. 

So hoffe ich, meine Kameraöen, öah auf öiefer £inie 
meiter gearbeitet mirö, öah auch bei öen Deutfdjen difem 
merten öie Berufser3iehung immer eine Stätte finöen mirö 
unö öah geraöe Iper bie Berufsausbilöung immer noch 
meiter nernollfommnet mirö. ds ift für öie heutige 3eit 
fchon etmas Dolltommenes, mas h>er entroictelt moröen ift. 

3<h freue mich, nunmehr als £ohn für öiefe 
Arbeit im Aufträge öes Reichs* 
organifationsleiters 

bas £eiftungsab3eifert 
für 

Dorbilblidje Berufser3ie^ung 
nergeben 3U tonnen, fjerr Direttor 
£inö, ich möchte 3hnert noch einmal für 
öiefe £eiftung Dant fagen, unö ich meih, 
öah auch tu 3utunft genau fo meiter* 
gearbeitet mirö. 
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Seit einigen 3atj«n toiömen roir unsaud? der Berufsausbildung öcr 
Angelernten, der Ausbildung jum Spejialarbeiter als Nobler, 
Bohrer, $räfer, ülafd^iniften, 3ementjungn)erfer. 

ITiit betoegten IDorten öantt 
der Süljrer des Betriebes, 

Direttor £inö: 

©auobmann, Derelfrte ©äfte, 
flrbeitsfameraden! 

Über die uns gewordene flus3eid]' 
nung Ifabe id; midj, toie überhaupt 
unfere ganje Betriebsgemeinfcfyaft, 
au^erordentlid) gefreut, jiijnen, ©au= 
obmann Sdjürmann, dante id; nerbind' 
lid; für die anertennenden tDorte, die 
Sie an uns geridjtet Ijaben. 3d; fann 
3^nen nur oerfid;ern, dafe roir aud; 
in 3utunft beftrebt fein tuerden, diefe 
Aufgabe roeiterljin ju erfüllen. Dan! 
jagen mödjte id; aber aud; allen Arbeits= 
fameraden, die mitgeI;oIfen Ijaben, 
diefe Ausjeidjnung 3U ertuerben. Dann 
mufe id; dem Ausbildungsleiter gan3 
befonders danten, der durd; feine mül;e= 
nolle Arbeit da3U beigetragen l;at. 
Als der ehemalige Seiter unferer tDert= 
fdjule, der heutige Seiter des Amtes 
für Berufser3iel;ung und Betriebs» 
fü^rung, t?err Profeffor Dr. Arnuald, 
den Auftrag betommen Ifatte, unfer 
Ausbildungsroefen auf eine neue 
©rundlage 3U ftellen, l;at er dies, id; 
mu^ fagen, auf oorbildlidje IDeife getan, 
fjerr Arnljold ^at ^ier aud; bei der 
Ausbildung unferer taufmännifdjen £el;rlinge ba^n» 
bred;end mitgemirtt. 3Ijirt ift es 3U oerdanten, dafe der 
taufmännifd)e Celling in den erften beiden ÜTonaten an 
den Sd;raubjtod geftellt mird, damit er fiel;t, mas da3u 

gehört, das 3U erfteilen, toas fpäter uertauft werden foil, 
fjerrn Arnljold Ijierfür 3U danten, ift meine Pflidjt. 

Und nun, meine Kameraden, genügt es mdjt, dajf mir 
lediglid; ausbilden. Aud; die alten Arbeitstameraden Ijaben 
die Pflidjt, Dorbild 3U fein, damit der junge ITTenfd) an 
iljnen fie^t, toie er fi^ fpäter 3U uerljalten ^at. fjier mufe 
i^ ein IDort unferes Reidjsmarfdjalls tjermann ©dring 
ertoäljnen: „Üur dann I;at der IHenfd; oollen IDert, inenn 
er ein £eben lebt, das fid; andere 3um Dorbild nehmen 
müffen. Das ©ntfd;eidende aber ift überall, dafe erft einmal 
der ©I;arafter des jungen Arbeiters gebildet wird und dafe 
er unlösbar Deutfd)Ianb r»erfd)tDoren ift!" 

Had; der Rede oon Direttor £ind fprid;t unfer fjerbert 
IDillner das ©elöbnis der 3ugeTiö( ®?il° Sd;eIIers „$eierlied 
der Arbeit", deffen Sd;Iuf3 lautet: 

„... und jeder tjammerfefylag, den mir nollbringen, foil 
ein ©ebet für Deutfdjland fein!" — „Deutfdjland, Ijeiliges 

Direttor £inö öantt für öie Ausjeidjnung 
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IDort!" fingt öer £l;or der 3ungen jum Sdjlu^. Die $üljrer= 
etjrung non Betriebsobmann 3enjen menöet fictj gleid)- 
jeitig über öie £autipred)eranlage an öie ganje (Befolg* 
fctjaft, öie öieje $eierftunöe miterlebte, unö unter 3°«® 
farenflängen marfctjieren öie 3aI?nen roieöer aus. Die 
Seierftunöe ift 3U (Enöe. 

Der (Bauobmann nimmt mit feiner Begleitung öie 
(Belegenljeit roatyr, öie Berufserjiefjungsftätten 3U beficf;* 
tigen unö aucf; öer IDertberufsfdjule einen furjen Befuct; 
abjuftatten. flnjd]Iie^enö toirö öie fjausfyaitungsfcfyule ein* 
geroeiijt. flud} an öiefer $eier nimmt öer (Sauobmann mit 
Öen übrigen (Säften teil. 

Über öie (Einmeiljung unferer tfausfyaltungsfdjule be= 
richten mir öemnäd]ft in öer IDerfjeitfdjrift. 

£ints oon oben nadj unten: 
3nnütten oon (Brünanlagen liegt unfer Sdjiuiinmbaö 

3n öer Surnljalle 3eigt eine Sdjlofferflaffe oorbilölicbes 
Bodenturnen 

Der ©anobmann läjft fidj £ebrlingsarbeiten jeigen 

Unfere ITtoöelltifdjler haben itjre tDerfbüctjer mit oiel £iebe 
geführt 

3n öer IDerfberufsfchuIe fpricht öer ©anobmann )u Öen tauf* 
mdnnifdjen £ehrlingen 

Rechts oben: 
Pg. Schürmann unterhält [ich mit einem moöelttifchler* 
lehrling 

Unten: 
Der Dreherlehrling gibt flusfunft. 
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Werkberufsschullehrer und Werkstattleiter KarlHallwaß 

Im Frieden auf geh aut, im Kriege bewährt! 
Als am .‘i. September 1939 öas aon Heiö, £jafe unb Racf)(ud;t 

nerblenöete (Engianö unb grantreid) bem Deutjdjen Reid; ben 
Krieg^ ertlärten, jdjroebte ben tDeftlidjen piutofraten ein neues 
Derfailles par, ein Diftat, bas Deutfcfylanb für immer aus ber 
Reitje ber IDeltmädjte ftreidjen fällte. TRan fjatte aber nid)t 
mit bem unbeugfamen £ebensrt>illen bes beutfcben Dolfes 
geredjnet, bas biefen Sraum junidjte madjte. 

Das cor melfr als jtaanjig 3at!ren auf ber IDaffertuppe in 
ber Röljn gelegte Samentorn trägt Ijeutesceicbe grüdite. Deutfdjer 
Sfiegergeift perfudjte Ijier jum erften Ittale bie burcb bas Der» 
failler Dittat für bie beutfdje gliegerei gefdjmiebeten Ketten 3U 
fprengen. Aus ber Hot geboren, entftanb Ijier ber Segelflug. 
Deutfdjer Hlut unb beutfdje Sntfdjloffenljeit Ijaben Ijier ber 
Suftfaljrt neue H)ege getriiefen. Der Seift eines ffitto £iiientlja[, 
®raf 3eppHm, HIanfreb greiljerr D. Ridjt^ofen, tjauptmann 
Boelde uftc., bie als glieger unb Konftrutteure für Dol! unb 
Daterlanb iljr £eben Ijergaben, lebt in ber beutfdjen glieger» 

jugenb rueiter. Deutfdjlanbs 3ugenb roar bereit, (Opfer an ®ut 
unb Blut auf fid; ju neljmen unb mürbe fo IDegbereiter einer 
neuen Spodje. Reidjsmarfdjall Ijermann ®öring, ber Sdjöpfet 
ber beutfdjen £uftn)affe, lief; ben H)eg ber jungen Segelflieger 
einmünben in bie £uftn>affe ! Das ift bie fdjönjte Krönung unferer 
langen Arbeit. 

Du, beutfdje 3ugenb, bie bu ben'Hamen bes güljrers trägft, 
bu fte^ft Ijeute nodj in beiner Berufsausbilbung. Du bift aber 
baju berufen, bas Dorfjanbene meiter ausjubauen, ja mitju» 
Ijelfen an ber Heugeftaltung (Europas. 

Diele unferer Kameraben, bie burd; bie Ijarte Schule bes 
Segelfluges gegangen finb, fteljen Ijeute in ben Reifjen ber £uft» 
tnaffe unb tämpfen, bis audj auf ßnglanbs gluren, genau fo 
toie in grantreidj, bas Kommanbo gegeben toirb: „Das ©anje 
Ijalt!" So tnollen aud; mir burdj unfere Arbeit mitljelfen, bas 
beutfdje Sdjmert für ben (Enbfieg ;u [djmieben. 

XladjötucJ nur unter (Buettenangabe unb nacf) ootberiger (Einbolung ber ffienebmigung ber tjauptfcbriftleitung geitattet. Derlag: ®e(etl((i)aft für flrbeitspäbagogit 
m. b. £J., Oüffelborf. t)auptfct)riftteitung: Dereinigte IDertsjeitungen, (Jütte unb Sdiarfit, Düjfelborf, Sctüieiifarfi 728. Derantroortlid) für ben rebaftionellen 3nbnlt: 

®eorg R. 5ifcf)er, Oüffelborf. — Drud: Orofte Derlag unb Ocuderei K®., Oüffelborf, Preffebaus. 
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