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Es gibt verschiedene Vereinigungen und  Institu
tionen am Bodensee, die sich zum Zwecke eines 
Gedankenaustausches, zur Beratung anstehender 
Probleme, Koordinierung von gleichen oder ähn
lichen Unternehm ungen auf sogenannter in ter
nationaler Ebene zusammengeschlossen haben. 
Die landschaftlichen Gegebenheiten, die gleichen 
Stammeseigenschaften, die vielen persönlichen 
Beziehungen führten seit eh und je die M en
schen rund um  den Bodensee zusammen. Er war 
im mer schon trotz der staatspolitischen Grenzen 
seit Beginn des letzten Jahrhunderts Bindeglied 
der Landschaften und Menschen im Uferbereich 
und im  angrenzenden Land.

Ähnliche Überlegungen bewogen im Jahre 
1956 Schulmänner in der deutschen Nachbar
schaft (Kressbronn-Ravensburgj Kontaktgespräche 
m it den Verantwortlichen des Schulwesens rund 
um  den Bodensee aufzunehmen. Grundlage der 
Gespräche bildete der damals wiederentdeckte 
Begriff der „musischen" Erziehung, ein notw en
diger Gedankenaustausch über A ktivitäten in 
diesem Bereich und die Begegnungsmöglichkei
ten auf internationaler Ebene.

Nach dem ersten Jahrzehnt der Konsolidierung 
seit 1945 fühlte man, daß zu den schulischen 
Aufgaben der Verstandesbildung und dem Er
lernen von Techniken dringend die Entfaltung 
der Ausdruckskräfte in  den Bereichen Sprache, 
Bild, Ton und  Körper komm en müsse. Der Aus
druck des Menschen ist die Grundlage seines 
Sozialisationsbedürfnisses, die Gemütsbildung 
erfordert den gleichen Stellenwert wie die För
derung des Intellekts. Sie findet am leichtesten 
und dem Kinde angepaßt das Betätigungsfeld 
beim Sprach-, Bild-, Ton- und Körperausdruck. 
Musische Erziehung ist daher nichts anderes als 
die Hilfe, die verschiedenen Ausdruckskräfte zur 
Entfaltung zu bringen.

Die Initiatoren der Musischen Arbeitsgemein
schaft fanden bei maßgeblichen Leuten und Be
hörden in Vorarlberg, in  den Kantonen St. Gal
len und Thurgau, in den deutschen Bodensee
kreisen Konstanz, Sigmaringen, Uberlingen, Ra
vensburg und Lindau entsprechendes Echo. Das

Schulamt des Fürstentums Liechtenstein schloß 
sich den Bodensee-Anrainern an.

Es kam zur Gründung der „Internationalen 
musischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee". Sie 
setzte sich das Ziel, auf völlig freiwilliger Basis 
jedes Jahr, meist im Sommer, eine Fortbildungs
möglichkeit für die Lehrer des Bodenseeraumes 
aus den Fächern Deutsch, Musik, Bildnerische 
Erziehung, Leibesübung, W erken für Knaben 
und Mädchen einzurichten. Auf regelmäßig statt
findenden Veranstaltungen sollten neben Grund- 
satzreferaten Einblicke in die praktische U nter
richtsarbeit und Gelegenheit zu praktischem Tun 
gegeben werden.

Die erste Zusam m enkunft fand in  der neuen 
Volksschule in Kreßbronn statt. Es war noch ein 
kleiner Anfang m it 200 Lehrern aus der U m 
gebung und den Abordnungen aus den anderen 
Bodenseeuferländern. Die verantwortlichen Län- 
dervertreter bekannten sich am Schluß einhellig 
zu einer solchen internationalen Lehrerfortbil
dung. In jedem Land, Kreis und Kanton sollten 
in  eigenständiger Arbeit innerhalb einer festge
legten Reihe musische Sommertagungen stattfin
den. Die einzelnen Ländervertreter koordinieren 
in  einem Führungsgremium, an dessen Spitze 
ein gewählter Präsident steht, die grundlegenden 
Ideen und  Organisationsfragen. Die Sommerta
gungen seit 1957 haben ein ungeahntes Echo ge
funden. Die Zahl der Teilnehmer ist bis auf ca. 
1500 Lehrer angewachsen. Es m ußten in  den letz
ten Jahren sogar Teilnehmerbeschränkungen vor
genommen und auf Stufen-Tagungen übergegan
gen werden. Jede Tagung setzt sich aus Veran
staltungen für alle und Veranstaltungen der ein
zelnen musischen Arbeitsbereiche zusammen.

W enn m an auf die 20 Tagungen rüdkblickt, 
kann im  ganzen Bodenseeraum als Folge der 
Ausstellungen und der Darbietungen eine ge
steigerte theoretische und praktische Auseinan
dersetzung in  den musischen Fächern der Pflicht
schulen und den Unterstufen des Gymnasiums 
festgestellt werden. Jedes Land zeigte jeweils 
seine Verhältnisse, seine Grundideen. D am it 
entstand eine Vielfalt, die echte Vergleiche und 
Sachauseinandersetzungen möglich machte. Jeder
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