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Erziehung in Bregenz
Das W agner-College-Studienprogramm aus Ausgangspunkt für zukünftige Sommerakademien

Die Studenten des Wagner-College „Bregenz“- 
Jahrgang 1967— 68 haben ihre Eindrücke in 
einem Buch von ca. 80 Seiten festgehalten. 
Dieses Büchlein, das gänzlich auf die Initiative 
der Studenten zurückgeht und von ihnen ent
worfen, verfaßt und verlegt wurde (die 5000 
Exemplare sind nicht im H andel erhältlich, son
dern als Erinnerungsgabe gedacht), enthält fol
gende W ertung ihrer Erfahrungen:
„Das Studienprogramm in Bregenz hat es uns 
erlaubt, dem Leben, wie es in Europa gelebt 
wird, so nahe zu kommen, wie das für einen 
Amerikaner nur möglich sein kann, aber es hat 
auch uns Amerikaner einander näher gebracht, in
dem wir ein besonderes Erlebnis m iteinder tei
len, das kednemen Außenstehenden möglich ist.“ 
Mit diesen W orten aus der Feder eines früheren 
„Bregenz-Studenten“ wird der zwiefache W ert 
des Studiums in Europa treffend umrissen. Ein
mal handelt es sich darum, durch längeren Auf
enthalt und in täglicher Berührung mit Einheimi
schen so viel wie möglich von der K ultur des 
Gastlandes zu erlernen, zweitens aber durch 
dieses von einer Gruppe gemeinsam erfahrene 
Erlebnis zu einem neuen und tieferen Verständ
nis des eigenen Heimatlandes zu gelangen.
Für den ersten Teil dieses Experiments auf dem 
Gebiet internationaler Erziehung und Bildung 
ist der Begriff der „Cultural immersion“ geprägt 
worden, d. h. des Eintauchens in eine andere 
K ultur, des sich ihr von allen Seiten Aussetzens, 
wobei die fremden kulturellen W erte und Be
griffe nicht nur rein theoretisch in Geschichts- 
und anderen Vorlesungen vom Gedächtnis regi
striert werden, sondern im täglichen M iterleben 
der Werk- und Festtage durch alle Poren der 
H aut aufgenommen werden sollen.
Zweifellos geht die Konzeption eines solchen 
Versuches des Lernens durch tätiges M iterleben 
auf die in den Vereinigten Staaten sehr ge
schätzte Umweltstheorie und auf Dewey’s prag
matische Auffassung der Pädagogik zurück, die 
sich jetzt auch in Europa mit etwa dreißigjähri
gem Abstand durchzusetzen beginnt, wobei nur 
der Vollständigkeit halber gesagt werden soll, 
daß jene Erziehungsphilosophie bereits in der 
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts von Jean-Jacques 
Rousseau im Emile postuliert wurde. Emile sollte 
nicht aus Büchern, sondern durch Anschauung 
lernen, er sollte sich Erkenntnisse nicht einpau
ken, sondern in tätiger Auseinandersetzung selbst 
erwerben,

Zwar verzichtet heute niemand mehr auf Bücher 
wie Emile —  eine wissenschaftlich brauchbare 
College-Bibliothek ist zur Zeit im Aufbau — , 
aber man glaubt dort, daß der Student außerhalb 
des Hörsaales ebensoviel, ja  wenn nicht über
haupt das Entscheidende lernen kann und soll. 
Freilich bedingt der Erfolg dieser Methode ge
wisse Voraussetzungen, vor allem den guten 
Willen, sich stündlich mit neuen Eindrücken aus
einandersetzen, so daß sie auch Gelegenheit 
haben, „unter die H aut“ zu gelangen. Nun ist 
dies weit weniger selbstverständlich als von opti
mistischen Pädagogen zumeist angenommen. Wer 
ernsthaft eine andersartige K ultur studieren, sie 
erkennen, begreifen und endlich auch lieben will, 
der muß aufhören, sich im Ausland als Export
exemplar seiner eigenen Zivilisation auf einer 
A rt Privatmustermesse zu fühlen, wobei meist 
unbewußt, gelegentlich aber auch absichtlich die 
Überlegenheit des Eigenen gegenüber dem 
Frem den betont wird. Ein Student, der in diesem 
Lehrjahr der lebendigen Umwelt sein Pensum 
erledigen will, muß darauf verzichten, jeden 
neuen Eindruck einer vergleichenden W ertung 
mit dem zu unterwerfen, woran er von Haus aus 
gewohnt ist. Das Frem de muß ihm selbstver
ständlich werden, er muß fähig sein, es mitzuer
leben, er muß in ihm ungewohnte Gebräuche 
hinein wachsen.
Guter Wille ist zwar die Grundvoraussetzung, 
um einer Ghettom entalität aus dem Wege zu 
gehen. Eine gewisse Veranlagung zur Objektivi
tät ist darüber hinaus vonnöten, denn der 
Mensch lehnt von N atur aus das Frem de ab. 
Im Englischen gibt es das gleiche W ort für 
fremd und fü r seltsam, stränge, und outlandish  
heißt nicht etwa ausländisch, sondern rückstän
dig. M an lasse sich nicht von den zwei gewählten 
Beispielen dazu verleiten, dies als typisch für die 
angelsächsische Insulanerm entalität anzusehen, es 
gibt dergleichen überall.
Unerläßlich für die erfolgreiche Absolvierung 
eines Studienjahres im Ausland ist offensichtlich 
eine zureichende Kenntnis der Sprache, was 
ebenfalls erhebliche Schwierigkeiten mit sich 
bringt, besonders wenn die Einheimischen sich 
selbst nicht darüber einig sind, was nun eigent
lich eine korrekte Ausdrucksweise ist.
W enn sich nun alljährlich etwa sechzig amerika
nische Studenten einem solchen Experiment in 
Bregenz unterziehen, so eröffnen sie sich damit 
eine keinem anderen Studienkollegen offenste-
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