
Diesterweg "Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer": Regeln für den Unterricht in betreff des Schülers, des Subjekts

6. Verfolge überall den formalen Zweck oder den formalen und materialen zugleich, errege den Schüler durch denselben Gegenstand möglichst vielseitig, verbinde namentlich das Wissen mit dem Können, und übe das Erlernte so lange, bis es dem unteren Gedankenlaufe übergeben ist!


Owen "Das Buch der neuen sittlichen Welt"

(5.-10. Lebensjahr) Jetzt werden sie nur Nützliches lernen. Gemäß ihrer Körperkraft und ihren Fähigkeiten werden sie sich eine gewisse Erfahrung in leichteren Arbeiten des alltäglichen Lebens erwerben, Arbeiten, die leicht so zu gestalten sind, daß die Kinder dabei mehr Freude und Befriedigung finden als an dem nutzlosen Spiel der alten Welt. Ihre Kenntnisse werden sie sich jetzt hauptsächlich dadurch aneignen, daß sie alle Gegenstände selbst näher kennenlernen und untersuchen, aber auch durch vertrauliche Gespräche mit Menschen, die eine größere Erfahrung als sie selbst haben.


Die Genfer Resolution über Frauen- und Kinderarbeit, 1866 (1. Kongreß der IAA)

Unter Bildung verstehen wir drei Dinge:
Erstens: Geistige Bildung.
Zweitens: Körperliche Ausbildung, solche, wie sie in den gymnastischen Schulen und durch militärische Übungen gegeben wird.
Drittens: Polytechnische Erziehung, welche die allgemeinen wissenschaftlichen Grundsätze aller Produktionsprozesse mitteilt, und die gleichzeitig das Kind und die junge Person einweiht in den praktischen Gebrauch und in die Handhabung der elementaren Instrumente aller Geschäfte.


Das schulpolitische Programm der KPR(B) 1919

Die nächste Aufgabe auf diesem Weg ist gegenwärtig die Weiterentwicklung der folgenden, durch die Sowjetmacht bereits geschaffenen Grundlagen für das Schul- und Bildungswesen.
1. Durchführung der unentgeltlichen, obligatorischen, allgemeinen und polytechnischen (in Theorie und Praxis mit allen Hauptzweigen der Produktion bekannt machenden) Bildung für alle Kinder beiderlei Geschlechts bis zum 17. Lebensjahr.
(...)
8. Umfassende Entfaltung der beruflichen Ausbildung für Personen über 17 Jahre, in Verbindung mit der Vermittlung allgemeiner polytechnischer Kenntnisse.


Nadeshda Konstantinowna Krupskaja: Über polytechnische Bildung (Thesen zum Referat auf der ersten Tagung des Staatlichen Gelehrtenrates, Mai 1929)

2. (...) Charakteristisch sind für die Großindustrie, wie das schon von Karl Marx fetsgestellt wurde, dauernde Veränderungen in den Produktionsprozessen, dauernde Veränderungen in den technischen Grundlagen der Produktion - sozusagen eine permanente Reorganisation der Produktion. Vom modernen Arbeiter wird daher die Fähigkeit verlangt, sich den einander ständig ablösenden Produktionsbedingungen anzupassen, sich die neuen Methoden der Produktion anzueignen.
5. Um die Schüler praktisch mit der modernen Technik bekannt zu machen, muß jedes Elektrizitätswerk ausgenutzt werden, jede Eisenbahnwerkstatt, jeder Traktor, jede Nähmaschine, jede Werkstatt, jeder Betrieb und jede Fabrik.
6. Worin besteht der Inhalt der polytechnischen Bildung? Es wäre falsch zu denken, daß sich dieser Inhalt lediglich auf den Erwerb einer bestimmten Summe von Fertigkeiten beschränkt (wie Gastew glaubt) oder auf die Erlernung mehrerer Handwerke, wie manche meinen, oder lediglich auf das Studium der modernen, und zwar der höchsten Formen der Technik (wie Pankewitsch glaubt). Polytechnik - das ist ein ganzes System, dessen Grundlage das Studium der Technik in ihren verschiedenen Formen, in ihrer Entwicklung und in allen Vermittlungen bildet. Hierher gehört sowohl das Studium der "natürlichen Technologie", wie Marx die lebende Natur nannte, als auch der Technologie der Materialien, das Studium der Produktionsinstrumente und ihrer Mechanismen und das Studium der Energetik. Hierher gehört auch das Studium der geographischen Grundlagen der ökonomischen Verhältnisse, der Einfluß der Herstellungs- und Bearbeitungsverfahren auf die gesellschaftlichen Formen der Arbeit und deren Einfluß auf die gesamte gesellschaftliche Struktur.
7. Polytechnik ist nicht irgendein besonderes Unterrichtsfach, sie muß alle Fächer durchdringen, muß sich in der Auswahl der Lehrstoffe (...) auswirken. Diese Fächer müssen koordiniert und mit der praktischen Tätigkeit (...) verknüpft werden. (...)
8. Selbstverständlich verlangt ein polytechnisch aufgebauter Lehrplan von den Schülern mehr als irgendein anderer Lehrplan. Erverlangt Fähigkeiten im Beobachten, im Vertiefen und Überprüfen ihrer Beobachtungen durch Versuche und in der Praxis, insbesondere der Arbeitspraxis, er verlangt die Fähigkeit, seine Beobachtungen zu fixieren und Schlußfolgerungen daraus zu ziehen.
9. Der Arbeitsunterricht in der polytechnischen Schule muß den Schülern einerseits allgemeine Arbeitsfertigkeiten vermitteln (wie z.B. die Fähigkeit, ihrer Arbeit bestimmte Ziele zu setzen, ihre Arbeit zu planen, Berechnungen anzustellen, Zeichnungen anzufertigen, die Arbeit zweckmäßig unter sich aufzuteilen, im Kollektiv zu arbeiten, sparsam mit Material umzugehen, die Werkzeuge zu handhaben, eine für das betreffende Alter erreichbare Genauigkeit anzustreben usw.), andererseits muß er die Arbeitsprozesse vom Standpunkt der Technik, der Arbeitsorganisation und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung begreiflich machen (...)
13. Die polytechnische Schule unterscheidet sich von der Berufsschule dadurch, daß in ihr das Schwergewicht auf dem Studium der Arbeitsprozesse liegt, auf der Entwicklung der Fähigkeit, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und die wechselseitigen Abhängigkeiten bestimmter Erscheinungen zu verstehen (...)
15. Die richtig organisierte polytechnische Bildung bildet jedoch einen allseitig entwickelten Arbeiter heran, wie ihn der Kapitalist nicht gebrauchen kann. Das ist der Grund, warum sich im Kapitalismus die polytechnische Schule nicht voll entfalten kann.


