
E I N L E I T U N G 

Die moderně Erziehung, die sich bemúht, den Intellekt, die Gefúhle 
sowie den Willen des Menschen harmonisch zu entwickeln, ist ohne die 
ásihetische Komponente undenkbar. Das antike, von der Renaissance 
neuerlich entdeckte Ideál der musisčhen Erziehung gewinnt in der Kon-
zeption der allseitigen Erziehung, die alle Erkenntnis- und Schaffenskrdfte 
des Menschen als eines aktiven Gesellschaftsfaktors komplex entfalten 
$oll, einen neuen Sinn. Die ókonomische und technische Entwicklung der 
Gesellschaft sowie ihr reiches und differenziertes Kulturleben bieten heute 
Voraussetzungen fúr die Realisierung der ásthetisch-erzieherischen Ideále, 
die die friiheren Generationen vergebens anstrebten. Eine wirksame dsthe-
tische Erziehung wird heute zu einem bedeutenden Faktor, der das wei-
tere Aufblúhen der Kultur bedingt und die dsthetischen Gesichtspunkte 
im Leben der Gesellschaft zur Geltung bringt. 

Die Aufgabe dieser Studie beruht in einer Analyse einiger Grundfragen 
der dsthetischen Erziehung der Jugend. Der erste Teil ist den methodo-
logischen Problemen der Theorie der dsthetischen Erziehung gewidmet. 
Hier werden ihr Gegenstand und ihre Beziehungen zu anderen Wissen-
schaften sowie ihr System von Hauptproblemen und ihre Forschungsme-
thoden untersucht. Der zweite Teil liefert eine Vbersicht uber die Ent
wicklung der dsthetischen Erziehung in der Pddagogik von der Antike an 
bis zur Gegenwart unter besonderer Berúcksichtigung der Bestrebungen 
in der tschechischen Pddagogik. Auf Grund dieser Entwicklungs- und 
Vergleichsanalyse und weiterer Teiluntersuchungen wird im dritten Teil 
die gegenwártige Konzeption der dsthetischen Erziehung gegeben. Es wer
den ihre Aufgaben, ihre Bedeutung und ihre Prinzipien sowie die Krite-
rien der Auswahl und Systematisierung des kúnstlerischen Materials und 
schliefSlich die Hauptformen der dsthetischen Erziehung dargelegt. 

Die ganze Studie weist einen analytischen Charakter auf und stellt keine 
Ansprúche auf definitivě Lósung der komplizierten und komplex beding-
ten Problematik. Sie bemiiht sich um eine Aufgliederung der Hauptpro-
bleme und eine Andeutung der bisherigen Tendenzen in der dsthetischen 
Erziehung sowie um ihre Systematisierung. Zahlreiche Fragen, die an 
sich eine selbstándige monographische Analyse erforderten, konnen daher 
im Rahmen dieser Studie nur in allgemeinen Umrissen angedeutet werden. 
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Brno, im Mai 1966 Vladimír Jůva 
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