
VORTRAGS- UND VOLKSBILDUNGSWESEN.
Von Dr. WALTHER KOCH, Leiter der Volkshochschule.

Es soll in diesem Abschnitt das Bildungswesen in

der Stadt Cassel beleuchtet werden, soweit es nicht die

eigentliche Schule angeht.
Wenn wir mit den kleinen Kindern beginnen, sei

hier das seit dem Jahre 1903 bestehende Evangelische
F r ö b e l s e m i n a r , eine Gründung des Evange-
lischen Diakonievereins in Berlin-Zehlendorf, erwähnt.

Das Fröbelseminar bildet durchschnittlich 110 Schüle-

rinnen zu Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und

Jugendleiterinnen aus. Das Internat des Fröbelsemi-
nars bildet mit seiner weitgehenden Selbstverwaltung
den Kernpunkt der Heranbildung für den Erzieher-

beruf.

An Fachschulen sind in Cassel vorhanden: eine

staatliche B a u g e w e r k s c h u l e. Ferner sei er-

wähnt eine staatliche Kunstgewerbeschule
und gewerbliche Zeichenschule. Die A k a d e m i e
der bildenden Künste macht ihre kunstwissen-

schaftlichen Vorlesungen auch einem weiteren Publi-

kum zugänglich. Neben den Schulen sei an die Bil-

dungsbestrebungen der Jugendpiiege und der Jugend-
bewegung gedacht, welche öfters mit Vorträgen und
künstlerisch gestalteten Abenden an die Öffentlichkeit
treten. Besonders erwähnenswert ist der Kampf des

] u g e n d r i n g e s , einer Zusammenfassung der ge-
samten bürgerlichen Jugendbewegung gegen Schund-
bücher und Schundkino, wie die vor allem in der Ar-

beiterschaft wirkende Bildungsarbeit der A r b e i t e r-

jugend.

Die Luisenschule (Miidchenmittelschule).

Das Bildungswesen für die Erwachsenen gliedert
sich in Bildungsbestrebungen mehr akademischer und
mehr volkstümlicher Art. Einen ausgesprochen aka-

demischen Charakter trägt die 1912 gegründete K u r -

hessische Gesellschaft für Kunst und

W i s s e n s c h a f t. Sie veranstaltet Vorträge aus den

Gebieten der politischen Geschichte, Kunst-, Kultur-

und Literaturwissenschaft, der Staatswissenschaft,

Naturwissenschaft, Technik und besonders der Philo-

sophie. Redner sind meist Universitätsdozenten von"

den benachbarten Universitäten. Außerdem hielt der

Direktor der Murhard'schen Bibliothek in Cassel, Pro-

fessor Dr. Georg Steinhausen, eine Vortragsreihe über

die ?Entwicklung der gesellschaftlichen Kultur in

Deutschland".
I

Während die Kurhessische Gesellschaft für Kunst

und Wissenschaft sich ausschließlich an Gebildete wen-

det, ist das Ziel der unter Leitung von Dr. Koch ar-

beitenden V 0 1k s h o c h s c h u l e ?Angehörigen
aller Bevölkerungsschichtentätige Anteilnahmeam

geistigen Leben der Menschheitzu ermöglichen". Sie
ist das einzige Bildungsinstitut in Cassel, welches ohne

Unterschied der Partei und Konfession auf den ver-

schiedensten Gebieten der Volksbildung dient. --

Während vor dem Kriege das Vortragswesen auch in

der Volksbildung herrschte, geht die Casseler Volks-

hochschule wie die ganze deutsche Volkshochschul-

bewegung bewußt neue Bahnen. Zwar sind auch

Einzelvorträge und Vortragsreihen geblieben,doch als
neues Prinzip tritt die Arbeitsgemein-
schaft in kleinerem Kreise, von höch-
stens i3oMenschen, in den Mittelpunkt
des Volkshochschulunterrichts. Durch

Beteiligung und durch gegenseitige
Fühlung aller aus den verschiedensten

Bevölkerungskreisen kommenden Hö-

rer soll die Selbstbetätigung und der

Gemeinsinn gepflegt werden. Die
Volkshochschule beruht auf weitgehen-
der Selbstverwaltung; in ihrem Vor-

stand sind sowohl Lehrer wie Hörer,

Magistrat und Stadtverordnetenver-

Sammlung, Arbeitnehmer und Arbeit-

geber vertreten. Alle Kurse nehmen an

der Verwaltung durch die Vertreter-

versammlung teil. Eine möglichst enge

Fühlung zwischen Lehrern und Hörern

und der Hörer untereinander wird

in den Arbeitsgemeinschaften und

durch gemeinsame Wanderungen und


