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7. Jahrgang. Heft 2 Juni 1933 

Pädagogisches Seminar. 
9. B es p rech u n g. 

I. Sprechübung: Nimm mir nicht, was -

Rudolf Steiner: 

wenn ich freiwillig dir es reiche 
dich beglückt. 

Der Spruch ist mehr gemeint für die Sinnabteilung, so daß Sie folgendes drin 
haben: Erst ein Satz, der kurz ist »Nimm mir nicht« und dann den Satz »was dich 
beglückt«, der aber unterbrochen ist durch den andern »wenn ich freiwillig dir es 
reiche«. Es ist die Absicht diese, daß das im Sprechen zur Geltung komme. Man muß 
merken, Sie nehmen denselben Betonungscharakter wiederum auf, den Sie bei :owas« 
ausgelassen haben und hei »dich« wiederum einsetzen lasen. 

2. Sprechübung: Rätlich ratsam I rüstet rühmlich / riesig rächend / 
ruhig rollend I reuige Rosse. 

3. Sprechübung: Nimm nicht Nonnen in nimmermüde Mühlen. 
4. Sprechübung: Pfiffig pfeifen, pfäffige Pferde, pflegend Pflüge, 

pferchend Pfirsiche. 
Rudolf Steiner: Jetzt kommen wir zu unserer heutigen schweren Auf· 

gabe. Ich habe Sie gestern gebeten, darüber nachzudenken*), wie Sie 
die Unterrichtsstunden einrichten wollen, in denen Sie die niederen und 
die höheren Pflanzen in irgendeinem Beispiel mit den Kindern durch
nehmen wollen, so aus demselben Geiste heraus, wie man das für die 
Tiere machen muU und wie ich es Ihnen gezeigt habe bei Fisch, Maus, 
Pferd und Mensch. Vorausschicken will ich nur, daß ein sachgemäßer 
Unterricht die Betrachtungen über die Tiere der Behandlung der natur· 
geschichtlichen Verhältnisse an den Pflanzen vorausgehen lassen muß. 
Es wird sich nun ergeben, warum das so ist, indem Sie sich anstrengen 
werden, die Pflanzenunterrichtsstunde zu charakterisieren, soweit Sie 
Beispiele an der einen oder anderen Pflanze geben können. 

* Siehe Heft 1, VII. Jahrgang dieser Zeitschrift. 
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Nun wird es ja vielleicht gut sein, wenn wir zuerst tragen: Wer hat 
schon Pflanzenunterricht gegeben? Der könnte zunächst einmal anfan

gen, danach könnten sich die anderen richten. 

Herr St. würde, wenn er eine bestimmte Pflanze als Beispiel wählen sollte, den 
Apfelbaum nehmen. Die Pflanze hat ein gewisses triebmäßiges Sehnen nach der 
Sonne. Die Blüten wenden sich der Sonne zu, auch wenn die Sonne noch nicht auf
gegangen ist. - Aufmerksam machen auf den Unterschied zwischen dem Wunsch· 
leben des Tieres und des Menschen und dem reinen Streben der Pflanze, sich der 
Sonne zuzuwenden. Die Pflanze in ihrer Reinheit stellt für den Menschen ein Ziel, 
ein Ideal hin. Die Pilanze kann ohne Licht überhaupt nicht leben. Dann dem Kinde 
klarmachen den Begriff des Eingespanntseins der Pflanze zwischen Sonne und Erde. 
Bei jeder Gelegenheit die Beziehungen zwischen der Pflanze und ihrer Umgebung 
erwähnen, besonders die Gegensätzlichkeit zwischen Pflanze und Mensch, Pflanze 
und Tier. Hieraus ethische Impulse für das Kind erwecken. - Der Mensch könnte 
auch nicht lch!'n ohne die Pflanze, das soll das Kind empfinden lernen. Das Aus
und Einatmen der Pflanze besprechen. Das Kind fühlen lassen, daß gerade aus der 
»verdorbenen« Luft durch die Kraft der Sonne die Pflanze das wieder aufbaut, was 
nachher dem Menst·hen zut· Nahrung dient. Wenn man die Abhängigkeit des Men
schen bezüglich der Nahrung bespricht, kann man hinweisen auf die Wichtigkeit 
einer guten Ernte usw.- Über den Wachstumsprozeß: Jede Pflanze, selbst das Blatt, 
wächst nur am Grunde, nicht aber an der Spitze. Der eigentliche Wachstumsprozeß 
ist stets verhüllt. Das Blatt, das herauswächst aus der Innern der Pflanze und sich 
dem Lichte aussetzt, verliert dadurch das eigentliche Leben, kommt dem Sterben 
nahe. Das eigentlich Lebende bleibt immer verhorgen. 

Rudolf Steiner: Bei den Fingernägeln des Menschen ist es ebenso; 
w1d wenn Sie etwas anderes am Menschen nehmen, z. B. die Handober
fläche und tiefer gelegene Teile, da ist es ebenso. Worin besteht denn 
eigentlich das Wachsen? Alles Wachsen ist ein Absterben und allmäh
liches Abschälen des Äußeren. Daher kann niemals außen etwas an
wachsen. Es muß sich immer von innen nach außen vorschieben und 
an der Oberfläche abschuppen. Das ist das allgemeine Gesetz des Wachs
tums, d. h. des Zusammenhanges des Wachstums mit der Materie. 

Herr St.: Man kann zart andeuten, daß man durchaus nicht die Materie als Ur
sprüngliches anzusehen braucht, daß man niemals die Materie in Lehendiges über
gehen sieht, dagegen stets Lebendiges in Totes. - Dies weiter aufbauen in der Be
trachtung des Blattes. Denn was am ßlatt geschieht, daß eigentlich das Blatt stirbt, 
wenn es sidt der Sonne aussetzt, gewissermaßf'n •ich opfert, das geschieht erhöht in 
der Blüte. Sie stit·bt, wenn sie befruchtet ist. E8 hleiht hloß das im ltmern Verhergene 
leben, was sich weiterentwickelt. 

Ich hahe keine uestinunte Vorstellung, wie man die niederen PAanzen hehandeln 
muß. Vielleicht könnte man aufmerksam machen daruuf, daß es Pflanzen gibt, wie 
z. B. die Pilze, die Ähnlichkeit huben mit dem Samen der höheren Ptlanzen, daß 
andet·e niedere Pflanzen vor allen Dingen Ähnlichkeit haben mit den lllättern höherer 
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Pflanzen. Vielleicht kann man durch das Hervorheben der Ähnlichkeiten zwischen 
den• höheren und den niederen Pflanzen die Sache ordnen. 

Rudolf Steiner: Es wäre doch zu wünschen, daß im Verlaufe eine1· 
solchen Darstellung der Zögling mit den Gliedern einer einzelnen Pflanze 
bekannt würde. Sie sind ja auch genötigt, fortwährend von den Glie
dern der Pflanze zu sprechen, vom Blatt, Blüte usw. Es wäre nun gut, 
wenn der Zögling bekannt würde mit gewissen Gliedern der Pflanze 
nach dem Prinzip, das Sie ja richtig gewählt haben: Die Pflanze an 
Sonne und Erde zu betrachten. Dadurch muß Leben hineinkommen in 
die Pflanzenbetrachtung, und von da aus muß dann die Brücke ge
schlagen werden zum Menschen. Es ist Ihnen noch nicht gelungen, diese 
zu schlagen, denn das, was Sie gesagt haben, sind mehr oder wenige!' 
Utilitätsgesichtspunkte, wie die Pflanzen dem Menschen nützlich sinJ 
-oder auch äußere Vergleiche. Was da herausgearbeitet werden muß, 
damit wirklich gerade das Kind sehr viel hat von einer solchen Be
trachtung, das ist: man wird versuchen müssen, nachdem man die Be
ziehung des Tieres zum Menschen klargemacht hat, doch auch die Be
ziehung der Pflanze zum Menschen klarzumachen. Denn es ist ja wohl 
zumeist im 11. Jahr, 'wo wir mit so etwas einzusetzen haben, wo mau 
also berücksichtigen kann, was das Kind schon gelernt hat oder besser 
gesagt, daß das Kind die Dinge schon in irgendeiner Weise gelernt hat, 
die es da verwerten muß. - Nicht versäumt darf werden, die Pflanze 
selbst nach ihrer Gestaltung an die Fassungskraft des Kindes heran
zubringen. 

Herr M.: Man zeigt den Kindern den Keimprozeß, et" a an der Bohne. Zunä1·h,t 
die Bohne als '5dmenkom, dann den Keim in verochil'dencn Stadien. Man zeigt die 
Verschiedenheit det· Pflanze durch die Jahreszeiten hindurch. 

Rudolf Steiner: Das ist etwas, was eigentlich erst rationell vorgenom
men werden sollte mit Zöglingen, die schon das 14., 15. Jahr überschrit
ten haben. Wenn Sie das machen würden, so würden Sie sich überzeugen, 
daß die Kinder, die noch in der Volksschule sind, den Keimvorgang 
noch nicht wirklich verstehen können. Das würde also verfrüht sein, den 
Keimvorgang vor den jüngeren Kindern zu entwickeln, die Geschichte 
mit der Bohne usw. Innerlich ist das den Kindern sehr fremd. 

Herr M.: Ich wollte nur auf die Ähnlichkeit aufmerksam machen zwischen dt•r 
jungen Pflanze und d<>m jungen Tier und auch auf die Unterschiede. Das Tier wird 
von der Mutter versorgt, bis es selbst für seinen Unterhalt sorgen kann; die Pflanze 
wird klein in die Welt geschickt. Mehr gemüthuft wollte ich die Sache vorbringen. 

Rudolf Steiner: Auch diese gemüth~ften Vorstellungen taugen nicht 
für das Kind, sie würden kein Verständnis finden bei dem Kinde. 
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Sie müssen Pflanzen in die ganze Natur, Sonne, Erde ww. hinein
stellen und müssen die Pflanze gleichsam im Zusammenhang mit der 
Welt lassen. Dann bekommen Sie eine Betrachtung henus, die, wenn 
sie richtig gestaltet wird, auch schon heim Kinde auf ein gewisses Ver

ständnis trifft. 
Herr G. beschreibt, wie man vergleichen kann Pflanze und Mensch, z. B. den Baum 

mit dem Menschen: Rumpf= Stamm; Gliedmaßen = Äste u. Zweige; Kopf =Wurzel· 
werk; einzelne Wurzeln = menschlicht:s Haar; Wurzeläste - Verzweigungen am 
Gehirn. Die Nahrung geht beim Menschen von oben nach unten, beim Baum von 
unten nach oben. Verschiedenheit: Mensch und Tier können sich frei bewegen, 
können Lust und Leid empfinden, die Pflanze nicht. Auf die Schönheit der Pflanze 
aufmerksam machen; sie ist ohne LeidenschalL Auf die Befruchtung aufmerksam 
machen, ohne einzugehen auf Ähnlichkeit mit Mensch und Tier. Jede Pflanzenart 
entspl"icht aber nur äußerlich einer menschlichen Charaktereigentümlichkeit, Eiche 
= Stolz usw. Flechten und Moose sind bescheiden. 

Rudolf Steiner: Damit ist wieder vieles gesagt, aber es ist natürlich 
noch immer nicht der Versuch gemacht worden, die Pflanze selbst ihren 
Formen nach an das Kind heranzubringen. Wie wäre es, wenn Sie z. ß. 
folgendes machen würden. Sie würden etwa fragen: 

Seid ihr noch niemals spazierengegangen gegen den Sommer hin? Habt 
ihr da nicht auf den Feldern stehen sehen solche Blumen: wenn man 
sie anbläst, fliegen von ihnen Teile fort. Sie haben so kleine Fächerchen, 
die fliegen dann fort. Dann habt ihr diese Blumen doch auch etwa!! 
früher gesehen, wenn wir noch nicht so nahe waren am Sommer. Da 
schaut das .so aus, daß oben nur die gelben blattartigen Gebilde waren; 
und noch früher, im Frühling, da waren nur die grünen Blätter da, 
die sehr spitz geformt sind. Das, u;as u;ir da betrachten zu drei ver
schiedenen Zeiten., das ist die Pflanze. Nur ist sie zuerst hauptsächlich 
grünes Blatt; nachher ist sie hauptsächlich Blüte, und nachher ist sie 
hauptsächlich Frucht. Denn das sind nur die Früchte, die da herum
fliegen. Das Ganze ist ein Löwenzahn. Zuerst bekommt er Blätter, die 
grünen, dann treibt er Blüten, und nachher bekommt er seine Früchte. 
Wodurch geschieht denn das alles? Wie kommt es denn, daß dieser 
Löwenzahn, den ihr kennt, sich einmal zeigt bloß mit grünen Blättern, 
dann mit Blüten und nachher mit Früchtchen? Das kommt davon her, 
daß, wenn die grünen Blätter aus der Erde herauswachsen, es noch nicht 
so heiß im Jahr ist. Da wirkt noch nicht so stark die Wärme. Aber um 
die grünen Blätter herum, was ist denn da? Ihr wißt es. Es ist etwas, 
was ihr nur spürt, wenn der Wind geht, aber immer ist es um euch 
herum: die Luft. Ihr kennt das ja, wir haben schon davon gesprochen. 
Die Luft bringt hauptsächlich die grünen Blätter hervor; und 'wenn 
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dann die Luft mehr durchzogen ist von der Wärme, wenn es wärmer 
wird, dann bleiben die Blätter nicht mehr Blätter, dann werden sie zur 
Rlüte. Aber' die Wärme geht ja nicht bloß zur Pflanze hin, sondern sie 
p:eht auch zu der Erde und dann wiederum zurück. Ihr seid gewiß schon 
einmal da gewesen, wo ein Stückehen Blech lag. Da werdet ihr bemerkt 
haben, daß das Blech die Wärme erst empfängt von der Sonne und dann 
o,ie wiederum ausstrahlt. Das tut eigentlich jeder Gegenstand. Und so 
macht es die Wärme; wenn sie noch herunterstrahlt, wenn die Erde noch 
nicht gar so warm geworden ist, da bildet sie die Blüte. Und wenn die 
Wärme wieder zurückstrahlt von der Erde zu der Pflanze herauf, dann 
bildet sie mehr die Frucht. Daher muß die Frucht warten bis zum 
Spätsommer und Herbst. 

Wenn Sie es so machen, dann bringen Sie die Organe, aber diese Or
gane zu gleicher Zeit in Beziehung zu dem, was Luft- und Wärme
verhältnisse sind. Nun können Sie in einer solchen Betrachtung dann 
weitergehen, und Sie können auf diese W eiee versuchen, den zuallererst 
heute angeschlagenen Gedanken weiter auszuführen, die Pflanzen in 
Beziehung zu bringen zu den äußeren Elementen. Dadurch kommen Sie 
dazu, das Morphologische, das Gestaltliehe der Pflanzen auch etwas mit 
der Außenwelt in Berührung zu bringen. Versuchen Sie das einmal zu 
machen. 

Es ist nicht gut, den Befruchtungsvorganl!: bei der Pflanze zu früh zu 
besprechen, jedenfalls nicht in dem Alter, wo man anfängt, Botanik zu 
treiben. Aus dem Grunde nicht, weil das Kind wirklich nicht diesem 
Befruchtungsvorgang ein Verständnis entgegenbringt. Man kann ihn 
schildern, aber man findet beim Kinde damit kein inneres Verständnis. 
Das hängt damit zusammen, daß der Befruchtungsvorgang bei der 
Pflanze gar nicht einmal etwas so furchtbar Hervorragendes ist, als es 
von der heutigen, abstrakten, naturwissenschaftlichen Zeit angenommen 
wird. Lesen Sie nur einmal die schönen Aufsätze Goethes aus den zwan
ziger Jahren des 19. Jahrhunderts, wo er über Bestäubung usw. geschrie
ben hat, wo er die Metamorphose verteidigt gegen den eigentlichen Be
fruchtungsvorgang, und wo er weidlich schimpft darüber, daß die Men
schen es für so furchtbar wichtig halten, »die Fluren eigentlich als fort
währendes, kontinuierliches Hochzeitsbett zu schildern«. Das wider
strebte Goethe, daß man den Befruchtungsvorgang zu sehr in den Vorder
grund stellte bei der Pflanze. Ihm ist die Metamorphose viel wichtiger 
~h der Befruchtungsvorgang. Wenn man auch heute nicht mehr deu 
Glauben Goethes teilen kann, daß eigentlich die Befruchtung etwas 
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Nebensächliches ist und die Pflanze hauptsächlich durch Metamorphose 
durch sich selbst wächst, wenn auch heute nach den fortgeschrittenen 
Erkenntnii!Sen der Befruchtungsvorgang als wichtig angesehen werden 
muß, so bleibt doch dieses bestehen, daß wir eigentlich schon unrecht 
tun, wenn wir den Befruchtungsvorgang bei der Pflanze so sehr hervor
heben, wie wir es heute tun. Wir müssen ihn mehr zuri.icktreten lassen 
und müssen an die Stelle die Beziehungen der Pflanze zur Umwelt setzen. 
Es ist viel wichtiger, zu schildern, wie Luft und Wärme und Licht und 
WaSiler an der Pflanze wirken, als diesen abstrakten Befruchtungsvor· 
gang, der heute so sehr in den Vordergrund gestellt wird. Das möchte 
ich ganz besonders betonen. Und ich möchte, weil dieses wirklich eine 
Krux ist und von besonderer Wichtigkeit, daß Sie über diesen Rubikon 
kommen und weiter schürfen nach dieser Richtung: Suchen Sie die 
richtige Methodik, die richtige Behandlungsweise der Pflanzen im 
Unterricht. 

Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß Sie leicht fragen können: 
Welches sind die Ähnlichkeiten des Tieres mit dem Menschen? Sie 
werden mannigfaltige Ansichten finden. Aber es versagt sehr bald die 
äußere Vergleichsmethode, wenn man sucht nach Ähnlichkeiten der 
Pflanze mit dem Menschen. Aber man kann sich doch fragen: Suchen 
wir nicht vielleicht bloß falsch, wenn wir solche Vergleiche suchen? 

Am nächsten kam dem, wovon hier ausgegangen werden sollte, das, 
was Herr G. berührt, aber dann fallen gelassen uud nicht weiter aus· 
geführt hat. 

Wir können jetzt ausgehen von etwas, was Sie ja wissen, was Sie aber 
dem Kinde im kindlichen Alter nicht beibringen können. Aber Sie 
können vielleicht bis zu unserer nächsten Zusammenkunft nachdenken 
darüber, wie Sie das in kindlich-verständliche Worte kleiden können, 
was Sie mehr theoretisch sehr gut wissen. 

Unmittelbar vergleichen können wir den Menschen, so wie er uns 
entgegentritt, nicht mit der Pflanze, aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten*). 
Ich habe gestern versucht, den menschlichen Rumpf wie eine Art unvoll. 
kommene Kugel aufzuzeichnen. Was dazugehört, was man he
kommen würde, wenn man die Kugel ergänzte, das hat nämlich eine 
gewisse Ähnlichkeit mit der Pflanze im Wechselverhältnis zu dem 

* Zum Verständnis der folgenden Ausführungen Rudolf Steiners ist die Kenntnis 
der entsprechenden Kapitel seiner »Allgemeinen Menschenkunde als Grundlage der 
Pädagogik« über die Dreigliederung des menschlichen Organismus und die Lehre 
von den 12 Sinnen notwendig. 
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Menschen. Ja, man könnte noch weiter gehen und könnte sagen: Wenn 
Sie namentlich für die mittleren Sinne, für den Wännesinn, den Seh
~inn, den Geschmackssinn, den Geruchssinn den Menschen (verzeihei• 
Sie den Vergleich, Sie werden ihn ins Kindliche umsetzen müssen) »aus
atopfen«, so würden Sie allerlei Pflanzenformen bekommen, einfach in
dem Sie ein weiches Material in den Menschen hineinstopfen, würde das 
von selbst Pflanzenformen annehmen. Die Pflanzenwelt ist in gewissem 
Sinne eine Art Ne g a t i v für d e n Menschen; es ist das die Er
~änzung. Mit andern Worten: Wenn Sie einschlafen, geht Ihr ei~entlich 
Seelisches aus dem Leihe heraus; wenn Sie aufwachen, geht Ihr See
lisches- Ich und die eigentliche Seele- wiederum in den Leih hinein. 
Mit diesem Leihz, der im Bette liegen bleibt, können Sie nicht gut die 
Pflanzenwelt vergleichen. Wohl aber können Sie die Pflanzenwelt ver
gleichen mit der Seele selbst, die hinaus- und hereingeht. Und Sie können 
ganz gut, wenn Sie über die Felder oder die Wiesen gehen und die durch 
ihre Blüten leuchtende Pflanzen sehen, sich fragen: Was ist das für ein 
Temperament, was da herauskommt? Mit seelischen Eigenschaften kön
nen Sie diese strotzenden Kräfte, die Ihnen aus den Blüten entgegen
kommen, vergleichen. Oder Sie gehen durch den Wald und sehen 
Schwämme, Pilze und fragen sich: Was ist das für ein Temperament, 
was da herauskommt und sich nicht an die Sonne wagt? Das sind die 
Phlegmatiker, diese Pi.h:e. - Wenn Sie also zum Seelischen übergehen, 
finden Sie überall Vergleichsmomente mit der Pflanzenwelt; versuchen 
Sie die nur auszubilden. Während Sie die Tierwelt mehr vergleichen 
müssen mit der Leiblichkeit des Menschen, müssen Sie die Pflanzenwelt 
mehr vergleichen mit dem Seelischen des Menschen, mit dem, was den 
Menschen »ausstopft«, wenn er am Morgen aufwacht. Sie wiirden auch 
sehen, wenn Sie das zustande brächten, den Menschen zu konservieren 
wie eine Mumie und leer ließen heim Herausnehmen der Eingeweide 
alle Blutgefäßbahnen, alle Nervenhahnen und da hineingießen wür
den einen sehr weichen Stoff, dann würden Sie alle möglichen Pflanzen
formen bekommen durch die Hohlformen des Menschen. Die Pflanzen
welt steht zum Menschen so, wie ich Ihnen eben ausgeführt habe, und 
Sie müssen versuchen, den Kindern klarzumachen, wie die Wurzeln 
mehr verwandt sind mit den menschlichen Gedanken, die Blüten mehr 
mit den menschlichen Gefühlen, ja schon mit den Affekten, mit den 
Emotionen. Daher haben die vollkommensten Pflanzen, die höheren 
Blütenpflanzen, am wenigsten Tierisches, am meisten Tierisches haben 
Pilze und die niedrigsten Pflanzen, die man auch am wenigsten mit 
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der menschlichen Seele vergleichen könnte. Also arbeiten Sie darauf
hin, daß Sie jetzt diesen Gedanken, von dem Seelischen auszugehen 
und die pflanzlichen Charaktere zu suchen, über die verschiedensten 
Pflanzen hin ausdehnen. Dadurch charakterisieren Sie ja die Pflan
zen, daß die einen mehr den Fruchtcharakter ausbilden -- die Pilze 
usw., die anderen mehr den Blattcharakter - die Farne, die niederen 
Pflanzen usw. Auch die Palmen haben ja ihre mächtigen Blätter. Nur 
in verschiedener Weise sind diese Organe ausgebildet. Ein Kaktus ist 
dadurch ein Kaktus, daß die Blätter in ihrem Wachsturn wuchern; ihre 
Blüte und Frucht ist ja nur etwas, was wie eingestreut ist in die wuchern

den Blätter. 

Also versuchen Sie, den Gedanken, den ich Ihnen andeutete, so recht 
ins Kindliche zu übersetzen. Strengen Sie Ihre Phantasie an, daß Sie 
bis zum nächsten Mal ganz lebendig schildern können die Pflanzenwelt 
über die Erde hin wie etwas, das wie die Seele der Erde ins Kraut, ins 
Blühen schießt, die sichtbare, die offenbarwerdende Seele. Und verwen
den Sie die verschiedenen Gegenden der Erde, warme Zone, gemäßigte 
Zone, kalte Zone nach dem vorliegenden Pflanzenwachstum, so wie im 
Menschen die ver~;chiedenen Sinnesgebiete in seiner Seele ihre Beiträge 
liefern. Versuchen Sie sich klarzumachen, wie eine ganze Vegetation ver
glichen werden kann mit der Tonwelt, die der Mensch aufnimmt in 
seine Seele, eine andere Vegetation verglichen werden kann mit der 
Lichtwelt, eine andere mit der Geruchswelt usw. Dann machen Sie den 
Gedanken fruchtbar, durch den Sie herausbekommen den Unterschied 
zwischen einjährigen und mehrjährigen Pflanzen. Machen Sie den Ge
danken fruchtbar, daß eigentlich im Sommer die ganze Erde schläfl 
und im Winter wacht. Wenn Sie so etwas tun, werden Sie viel Sinn im 
Kinde erwecken für Sinnigkeit und für Geistigkeit._ Das Kind wird später 
viel mehr begreifen, wenn es einmal ein ausgewachsener Mensch ist, wie 
unsinnig es ist, zu glauben, daß der Mensch am Abend aufhört zu sein 
seiner Seele nach und morgens wieder anfängt zu sein, wenn man ihm 
verglichen haben wird das Entsprechen von Leib und Seele beim Men
schen mit dem, was sich ebenso als Wechselverhältnis zwischen der 
Memchenwelt und der Pflanzenwelt ergibt, wie zwischen Leib und 
Seele. 

Ich wollte nur Andeutungen geben, damit Sie dann bis zum nächsten 
Mal möglichst erfinderisch auf noch mehr kommen. Dann werden Sie 
sehen, daß Sie den Kindern sehr viel Gutes tun, wenn Sie ihnen nicht 
äußerliche Vergleiche, sondern innerliche beibringen. 
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Denkschrift der Freien Waldorfschule in Stuttgart. 

Eine neue pädago~ische Zirls~tzun~~: ist heute Gegen
stand von Be~prechun,r~n unfl V.-rhandlungen, die sich 
in Um,restaltungen auf dem Gebiete des SchulwePens 
auswirken. 

Die Lehrerschaft der Waldorfschule sah sich daher 
ver2nla6t, eines ihrer Mit,rlieder damit zu beauftragen, 
in einer D~nkschrift auch die päda!(ogi-chen Ziele der 
Waldorfschule und ihrer Schwesterschulen darzustellen 
und so zu einer wichtigen Urteilsbildung über sie 
beizutragen. Wir bitten uns~re Leser, an Hand der 
durch die Denkschrift vermittelten Tatsachen ihrerseits 
aufklärend über die wahren Grundlagen der Päda11:ogik 
der Waldorf•chnle wirken zu wollen. D. Herau~geber. 

Die Lehrerschaft der Freien Waldorfschule wünscht mit dieser Denk
schrift Materialien einer sachlichen Urteilsbildung zu liefern über die 
geistigen und wirtschaftlichen Grundlagen der Schule, ihre sozialen B~
strebungen und ihre Eingliederung in das deutsche Kulturleben. 

In engem Zusammenhang mit der Lehrerschaft ihrer sieben Schwester
Fchulen in Deutschland (Berlin, Br<!slau, Dresden, Hannover. Harn· 
burg-Wandsbek, Hamburg-Altona und Kassel) wünscht eie ein Bild 
über ihre durch vierzehn Jahre sich erstreckende Erzieherarbeit und 
deren Erkenntnisgrundlagen zu entwerfen. 

Gründ u ngsgesch ich te. 
Die Freie Waldorfschule ist im Jahre 1919, einer Zeit tiefster geistiger 

und wirtschaftlicher Not, ins Leben gerufen worden, Der Zusammen
bruch Deutschlands war da. Die Grundlagen des geistigen, wirtschaft
lichen und sozialen Lebens waren erschüttert. Die wachsenden Gegen
sätze begannen ihre zerstörende Wirkung. Jn diesen Zusammenbruch 
war auch die deutsche Schuljugend in ihrer Art hineingerissen. 

Angesichts der brennenden Fragen nach geistiger Erneuerung uml 
wirtschaftlichem Wiederaufbau faßte Herr Kommerzienrat Dr. Molt, 
der Leiter der Waldorf-Astoria-Zigarettf'nfabrik Stuttgart (900 Ange· 
stellte und Arbeiter), im April 1919 den Entschluß, eine Schul~ für 
seine Angestellten und Arbeiter zu bPgründen. Er faßte diesen Ent
schluß aus der Erkenntnis heraus, daß eine zukunftversprechende Auf
bauarbeit vor allem auch mit der Erziehung der Jugend begonnen wer
den müsse. Zugleich war ihm klar, daß eine solche Arbeit dann 
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fruchtbar und segensreich werden müsse, wenn Unternehmer und Ar
beiter Hand in Hand gehen, wenn die sozialen und Standesunterschiede 
keine trennende RolJe in der Erziehung spielen, wenn den Kindern jedes 
Standes und jeder sozialen Schicht die gleiche Möp;lichkeit gegeben 
werde, durch eine entsprechende Schulung ihre Kräfte und Fähigkeiten, 
ihr Wesen und ihre Art zu entwickeln und dem Lehen des VolkBtums 
zur Mitarbeit zur Verfiigung zu stellen. Ein Keim zur Überwindung der 
zerstörenden Gegensätze und Kämpfe sollte mit dieser Schule gelegt 
werden. Und so entstand der Plan der Waldorfschule als einer durch die 
Praxi~ zu verwirklichenden Einheitsschule. 

Während Kommerzienrat Dr. Molt die wirtschaftlichen und sozialen 
Voraussetzungen schuf, wandte er sich für die pädagogischen Grund· 
lagen an Dr. Rudolf Steiner. 

Auf dem Gebiete des Erziehungswesens hatten in Deutschland und in 
weitem Umfang auch in außerdeutschen und außereuropäischen Län
dern starke Reformbestrebungen eingesetzt. Durch Kongresse, Schrift. 
t.nm usw. wurde ein Ideenaustausch gesucht. Der Ruf na<'h pädagogischer 
Erneuerung wurde in weitesten Kreisen der Kulturw<>lt laut vernehm
bar. 

Rudolf Steincrs Erziehungslehre erwuchs nicht auf dem Boden inter
nationaler pädagogischer Reformhestrehungen, auf dem sich in steigen· 
dem Maße deutli~he Tendenzen einer bestimmten Richtung geltend 
machten. Sie erwuchs auf dem Boden derjenigen Kulturgemeinschaft, 
deren Glied diese neue Schule werden sollte. 

G r u n d s ä t z 1 ich es der Erzieh u n :r s a r t. 
Bereits im Jahre 1909 war von Rudolf Steiner eine kleine Schrift er

schienen, »Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geistes
wissenschaft«. Sie gah den Inhalt einer Reihe von Vorträgen wieder, 
die er an verschiedenen Orten Deutschlands gehalten hatte. In dieser 
Schrift waren eine Reihe grundlegender erzieherischer Erkenntnisse und 
praktischer Richtlinien ausgesprochen. Sie bildete die Keimzelle der 
neuen Erziehungsart. 

Das Leitmotiv, welches diese Schrift erfüllt, ist eine neue, gründliche 
und gesicherte Erkenntnis des Menschen und Kindeswesens und dessen 
Entwicklu.ngsbedingungen. Zum Grundsätzlichen dieser Erkenntnis ge
hört z. B. dieses, daß das Kind seiner Natur nach in seinen Lebensjahren 
vor der Schulzeit das intensive Bedürfnis hat, das Verhältnis zu seiner 
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Umgehung durch Nachahmung und Vorbild zu suchen. Um die Zeit des 
Zahnwechsels, wenn es schulreif geworden ist, sucht es dieses Verhältnis, 
dem natürlichen Bedürfnis entsprechend, durch Nachfolge und Autori
tät. Nur wenn das Kind vor der Schulzeit im engeren und weiteren 
Familienkreis Nachahmenswürdiges nachahmen konnte, wenn es wäh
rend der Volksschulzeit Autoritätswürdiges freiwillig und gern verehren 
gelernt hat, kann es während und nach der Geschlechtsreife ein Mensch 
werden mit freiem und gerechtem Urteil, mit freiem und unbefangenem 
Blick für die Mitwelt. Wer als Kind den Nachahmungstrieh, als junger 
Schüler das Bedürfnis nach verehrungswürdiger Autorität in gesunder 
Weise befriedigen konnte, wird auch die Möglichkeit finden, die Krisen
jahre der jugendlichen Entwicklung in einen starkmütigen Lehensein
satz zu verwandeln. Fehlen diese Kräfte oder wird auf tendenziöse Art 
das Urteil verfrüht entwickelt, so werden Gefahren im moralischen und 
Klippen im intellektuellen Lehen die Folge sein. 

Nach den erzieherischen Absichten, die in der genannten Schrift ver
treten werden, soll der junge Mensch während seiner Kindheits- und 
Schulzeit drei Grunderlebnisse gehabt haben. Er so11 als Kind empfun
den haben: Die Welt ist moralisch. Als junger Schüler soll er erlebt 
haben: Die Welt ist schön. Und als reiferer Schüler soll er erkennen 
lernen das Wahrheitswesen der Welt. 

Wahrheit, Schönheit, Güte sind die Grundelemente einer wirklichen 
Charakterbildung. Und wie das echte Kunstwerk nach Form, Farbe oder 
Tongestaltung sich ganz als Charakter offenbart, so ist das Bild eines 
echten menschlichen Charakters in seinem Wesen dem Kunstwerk ver
wandt. Er ist ein Kunstwerk der Lehensschulung, und diese beginnt vor
bereitend in der Schulzeit. 

Für die Erziehung ergibt sich die grundlegende Erkenntnis, daß die 
Methoden des Unterrichtens . nach künstlerisch-moralischen Gesetzen 
aufgebaut sein müssen, weil sie die Voraussetzung der Charakterbildung 
sind. Dieser Prüfstein entscheidet über den Lebenswert einer Er
ziehungsart. Einseitiges Heranbilden des Menschen (z. B. der Verstan
deskräfte) führt zur Einseitigkeit im Lehen; das Entwickeln vielseitiger 
menschlicher Kräfte ist dagegen charakterhildend. 

Die erzieherischen Grundsätze und Erkenntnisse, welche Rudolf Stei
ner in der genannten Schrift entwickelt hat, IaSBen bei genauer Prüfung 
deutlich ihre Verwandtschaft erkennen mit den Erziehungsgedanken, 
die Schiller in seinen Briefen »Über die ästhetische Erziehung des Men
schen« ausgesprochen hat, nur handelt es sich bei Rudolf Steiner um 

347 



die Begründung einer erzieherischen Praxis für die Schule, deren Prin
zipien mit denen Schillers verwandt sind. 

Schiller bezeichnet in dieBen Briefen als Kulturaufgabe, die drei 
Grundtriebe des Menschen (Stoff-, Form- und Spiel- oder Phantasie
trieb) zu harmonischer Entwickelung zu bringen, damit der Mensch den 
freien und zugleich sittlichen Zustand seines Wesens erlange. Dem Gat
tungsmenschen stellt l'r den »ideellen« Menschen gegenüber; denn nur 
dieser könne frei, schöu und sittlich sein und dadurch Schöpfer wirk
licher Kultur werden. 

Bei den erzieherischen Reformbestrebungen auf internationalem Bo
den konnte unschwer durchschaut werden, wie der eine oder andere 
Trieb einseitig, je nach der »Tendenz«, in den Vordergrund der Er
ziehungsreform geschoben wurde. In Reformbestrebungen, die den Men
schen zu einem bloßen Glied des Wirtschaftslebens machen wollen, wal
tet das einseitige Übergewicht deB Stofftriebes (Amerika). In jenen Be
strebungen dagegen, die den Menschen zum bloßen politischen Men
schen einer Klasse machen wollen, waltet die Einseitigkeit des Form
triebes (Rußland). 

Deutsche Kulturaufgabe ist es, die drei Grundtriebe durch die Er
ziehwig harmonisch zu vereinigen, damit der freie, der sittliche oder, 
wie Schiller ,~agt, der »ideelle« Mensch sich entfalten könne, der allein 
fähig ist, den Fortschritt der Kultur zu bewirken. 

Schillers Erziehungsideal ist wiederum verankert im Mutterboden der 
deutschen Kultur der Vorzeit; denn die größte menschliche Leistung der 
germanischen Vorzeit ist, wie mit guten Gründen erwiesen werden kann, 
ihre Kindeskultur. Als die Germanen in späterer Zeit das Christentum 
aufnahmen, mündete ihre vorzeitliche Kindeskultur ein in die christ
liche Weihnachtsströmung der Kindesverehrung. Die W eihnachtsströ
mung wurde die Fortsetzung der altgermanischen Kindeskultur. 

Aus dieser Strömung ist die Erziehungslehre Rudolf Steiners erwach
sen. Das ist ihr Fundament. 

Lehrerschaft. 
Um diese Schulgründung und die damit beabsichtigte erzieherische 

Aufgabe zu verwirklichen, mußte eine Lehrerschaft berufen und heran
gebildet werden, die bereit war, sich in den Dienet dieser Aufgabe zu 
stellen. Dies geschah durch Rudolf Steiner. Es fanden sich eine Reihe 
von Persönlichkeiten, teils aus dem Lehrerberuf, teils aus wissenschaft-
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liehen, technischen, künstlerischen Berufen zusammen, und Rudolf Stei
ner schulte dieses ursprüngliche Kollegium dur,ch einen Lehrerbildungtl
kurs mit Seminar. 

Die in der genannten Schrift skizzierten erzieherischen Grunderkennt
nisse erfuhren eine sachgemäße Erweiterung und Ausarbeitung. Es ent· 
standen die methodischen und didaktischen Grundlagen der neuen 
Erziehungsart und im Zusammenhang damit der Lehrplan für ein~ 

Unterrichtspraxis von zunächst acht Volksschulklassen. Durch diese 
Lehrerbildung wurde das ursprüngliche Kollegium der Freien W aldorf· 
schule gegründet. 

Diese Lehrerschaft stand vor einer neuen Aufgabe. Sie mußte erst in 
diese Erziehungsgrundlagen und ihre methodische Praxis hineinwach
sen, und diese erforderte ihrem Wesen nach einen gesteigerten Erzieher
enthusiasmus, eine gesteigerte Selbstverantwortlichkeit. Die erzieheri
schen Erkenntnisse und Methoden Rudolf Steiners sind jedoch so ver
anlagt, daß sie in dem nach Erkenntnis des Kindeswesens suchenden 
Erzieher diese Kräfte entzünden können. Er begründete eine Er
ziehungspraxis und eine Lehrerbildungspraxis. 

Die Kulturaufgabe des Erziehens wollte er getragen wissen von einem 
praktischen Idealismus. Mit seiner Erziehungslehre schuf er die Voraue
setzungen dazu: die fruchtbaren Ideen und den Weg zu ihrer prakti
schen Verwirklichung. 

Es gehört zur Gründungsgeschichte der Waldorfschule, daß neben deu 
sozialen Faktoren ihrer Begründung die gestellte Aufgabe mit einem 
Erzieheridealismus begonnen werden konnte, dessen Lebenspraxis in 
den geistigen Grundlagen dieser Erziehungsart verankert lag. 

Ver h ä lt n i s zu m S t a a t. 

Der Freien Waldorfschule wurde durch das Württembergische Kult
ministerium ihre Genehmigung erteilt. Die freie Lehrerwahl und die 
Aufstellung eines eigenen Lehrplanes wurden gestattet. In finanzieller, 
in sozialer und in geistiger Hinsicht konnte die Schule auf einen eige
nen, unabhängigen Boden gestellt werden. Daher erhielt sie den Namen 
»Freie Waldorfschule«. 

Die Schule ihrerseits hatte sich den gesetzlichen Bestimmungen zu un
terwerfen, welche nach dem Ablauf von je drei Volksschulklassen eine 
Revision vorsahen. Die Lehrerschaft verpflichtete sich nach jeweils 
durch drei Klassen hindurch erfolgter freier Lehrtätigkeit nach eigenem 

349 



Lehrplan, das Lehrziel der Staatsschule zu erreichen, worauf dann eine 
Revison durch den zuständigen Schulrat erfolgen sollte. 

Eine Einschränkung bestand durch die Bestimmungen des Grund
schulgesetzes, durch welches die PrivatBchulen die ersten vier J ahrgäng~ 
der Volksschule mit befristetem Termin abbauen sollten. In der Folge 
wurde jedoch diese Bestimmung aus weiter unten zu erwähnendeu 
Gründen der Waldorfschule gegenüber fallen gelassen. 

Eröffnung und Entwicklung. 
Am 7. Septernher 1919 konnte die Freie Waldorfschule mit 253 Kin

dern, 8 Klassen und 12 Lehrkräften eröffnet werden. Die freie und ge
sunde Lage des Schulgeländes (Umhau eines SommerrestaurantB mit 
Garten und Tennisplätzen) auf einem Gelände von etwa 25 000 qm bot 
Raum für weitere Entwicklung. 

BereitB der Verlauf des ersten Schuljahres wurde entBcheidend für 
die Weiterentwicklung der Schule. Von den 253 Kindern, mit denen die 
Schule eröffnet werden konnte, waren 65, deren Eltern nicht der Wal
dorf-Astoria-Fahrik angehörten. Im Laufe dea ersten Schuljahres kamen 
noch weitere 37 solche Kinder dazu. 

Das Wachsturn der Schule ergibt sich aus folgenden Zahlen: 

Schuljahr Schülerzahl Lehrer Etat Mk. 
1919/20 253 12 
1920/21 420 23 
1921/22 532 30 
1922/23 640 38 
1923/24 687 47 
1924/25 784 52 
1925/26 894 56 
1926/27 997 56 
1927/28 1094 60 
1928/29 1089 63 
1929/30 1031 64 
1930/31 1043 60 
1931/32 1031 60 
1932/33 1005 60 

I 
i 

J 

8Monate 

Inflations-
mark 

374 863. -
427 331.-
492450.-
496768.-
507903.-
484254. -
465 831.-
434920.-
249906.-

Das zweiLe Schuljahr 1920/21 konnte bereits mit 420 Kindern be
gonnen werden. Damit überwog die Zahl der Kinder um ein Bedeuten
des jene, welche von Eltern aus der W aldorf-Astoria-Fahrik stammten. 
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Die Schule wurde daher auf eigene wirtschaftliche Grundlage gestellt. 
Die Fabrik bezahlte für die Kinder ihrer Angestellten und Arbeiter 
an die Schule ein entBprechendes Schulgeld als freiwillige soziale Lei
stung. Die Schule wuchs also sogleich über den ihr mit der Gründung 
gegebenen Rahmen hinaus. Die 65 Kinder des ersten Schuljahres, die 
nicht zur W aldorf-Astoria-Fabrik gehörten, waren Kinder von Mitglie
dern der Anthroposophischen Gesellschaft. Schon während des ersten 
und mit Beginn des zweiten Schuljahres begann jedoch der starke Zu
strom von Kindern aus allen Kreisen der Bevölkerung. 

Diesem Wachsturn entsprechend mußten die Gebäulichkeiten ver
größert werden. Das geschah in den Jahren 1920/21 durch Anbauten 
und Hilfsbauten. Bereits 1921 mußte der Bau eines neuen großen Schul
gebäudes in Angriff genommen werden, der dann 1922 bezogen werden 
konnte. 

Im Jahre 1927 mußte an den großen Bau ein Flügel angebaut wer
den, zu welchem die Stadtgemeinde einen Bauzuschuß von Mk. 40 000.
und zwei verzinsliche Baudarlehen im Betrage von Mk. 80 000.- und 
als Nachtrag Mk. 25 000.- bewilligte. 

Die Schuljahre 1927/29 mit der höchsten Schülerzahl und dem höch
l!ten Ausgabeetat ergeben folgendes Bild: 

Seit dem Jahre 1923 war die Waldorfschule mit 12 Klassen (8 VolL
schulklassen und 4 Oberklassen) zu einem vollständigen Schulorganis
mus ausgebaut. Sie umfaßte 28 normale Klassen (wovon einige Klassen 
dreifach geführt werden mußten), eine Vorbereitungsklasse für die 
Reifeprüfung (diese ab 1925), eine Hilfsklasse für abnorme Kinder und 
einen Kindergarten. In dieser Zeit setzte auch die Einrichtung von 
Lehrerbildungskursen ein. 

Von den Schülern (Buben und Mädchen) kamen aus Stuttgart und 
Umgebung 740, aus dem übrigen Deutachland 215, aus dem Ausland 
40. Sämtliche auswärtige Schüler wurden bei empfohlenen Familien 
untergebracht. 

Soziale Grund Iage. 
Die Schülerschaft der Freien Waldorfschule setzt eich aus allen 

Schichten der Bevölkerung zusammen. Alle Berufe und Standeskreise 
sind vertreten, Bauern- und Arbeiterkinder, Kinder aus Handwerks-, 
Handels- und Industriekreisen, aus Kreisen der Wissenschaft, der Kunst, 
des Beamtenturne jeden Ranges und des Adele. Die Schule steht mit 
ihren Bildungsmöglichkeiten jedem Kinde zur Verfügung, unabhängig 
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von der sozialen und wirtschaftlichen Lage der Eltern. Sie ist eine wirk· 
Hche Einheitsschule, weil sie die sozialen und wirtschaftlichen Unter· 
schiede überbrückt. Ihre geistige und soziale Grundlage ist den er· 
zieherischen Grundsätzen entsprechend das Menschenwesen mit seinen 
Entwicklungsmöglichkeiten, ihr Ziel, der Kultur des ganzen Volkstum~ 
zu dienen und am allgemeinen Fortschritt mitzuarbeiten. 

Dementsprechend gestaltet sich die wirtschaftliche Seite der Freien 
Waldorfschule. Die Grundlage bildet das Schulgeld, das den Ausgaben 
gemäß auf den einzelnen Schüler errechnet wird (heute Mk. 40.- pro 
Monat). Allen Kindern unbemittelter Eltern wird nach Vereinbarung 
das Schulgeld ganz oder teilweise erlassen. Der Ausfall dieses Schul· 
geldes wird gedeckt durch: 

I. Mitgliederbeiträge des Vereins für ein freies Schulwesen (Wal-
dorfschulverein) E. V. 

2. Patenschaften. 
3. Spenden. 
Im Schuljahr 1929/30 betrug der Anteil dieser Einnahmequellen 

50% der Gesamtausgaben, gegenwärtig werden 48% der Gesamtaus· 
gaben aus den genannten Quellen aufgebracht. 

Die StaJtgemeinde Stuttgart hat auf Ansuchen der Waldorfschule wie
derholt eineu Zuschuß für Amortisationen und Zinsenlasten bewilligt. 
Im Jahre 1930 iibernahm sie die Zinsen für die 1927 zur Verfügung ge· 
stellten Baudarlehen auf fünf Jahre. Für die Jahre 1931, 1932 und 1933 
bewilligte sie eineil Zuschuß von je Mk. 15 000.- pro Jahr. 

Die Stellung der Waldorfschule im Staat. 
Im Einklang mit der gesetzlichen Bestimmung der Schulrevisionen 

und der Verpflichtung seitens der Lehrerschaft der Waldorfschule, nach 
jeweils drei Klassen das Lehrziel der Staatsschule zu erreichen, fanden 
mit den fälligen Terminen die Revisionen durch den zuständigen 
Schulrat statt. 

Die erste Revision erfolgte im Juni 1921 durch Herrn Oberregierungs
rat Wößner, im Jahre 1922 eine solche durch Herrn Schulrat Eisele. Im 
Oktober 1925 und Oktober 1928 fanden solche durch Herrn Oberschul
rat Hartlieb statt. 

Die Abbaubestimmungen durch das Grundschulgesetz wurden der 
Waldorfschule gegenüber fallen gelassen. Die Einrichtung von Anfänger
klassen wurde gestattet und der Schule in Aussicht gestellt, daß sie, so· 

lange sie den Charakter einer Versuchsschule habe, auf Antrag eine we1-
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tere Verlängerung erhalten könne. Die Schülerzahl wurde jedoch für 
die vier Grundschulklassen auf 240 Kinder beschränkt. Im Jahre 1926 
wurden durch das Württemhergische Kultministerium auf Grund des 
Art. 147 Ahs. 2 R.V. in stets widerruflicher Weise die acht ersten Klas
sen der Waldorfschule als private Volksschule anerkannt. 

Das Kultministerium begründete die Anerkennung damit, »daß die 
Unterrichtsverwaltung an dem Weiterbestehen der Schule ein besonde
res pädagogisches Interesse hat«. Die Beschränkung der Schülerzahl der 
Grundschulklassen wurde aufgehoben und hatte zur Folge, daß die 
Schülerzahl von 894 im Schuljahr 1925/26 auf 1094 im Jahre 1927/28 
gestiegen ist. Eine erhebliche Schülerzahl mußte Jahr für Jahr wegen 
Mangel an Platz abgewiesen werden. 

Die Anerkennung der Waldorfschule war wesentlich darauf zurückzu
führen, daß die Revisionen ein günstiges Resultat gehracht hatten und 
die Schule selbst ein Faktor des öffentlichen Lebens geworden war. 

Die Erziehungsart der Waldorfschule hatte sich als lehensfähig und 
fruchtbar erwiesen. 

Oberschulrat Hartlieb, der zweimal (1925 und 1928) die acht Volks
schul-Doppelklassen geprüft hatte, erwarb sich für die Anerkennung 
der Schule besondere Verdienste. Er verband unbeirrbare Objektivität 
mit Warmherzigkeit und Vorurteilslosigkeit. Im bodenständigen Volks
tum verwurzelt, erkannte er, daß an der Waldorfschule ein erzieheri
scher Versuch vorlag, der das Kind in seinen vollmenschlichen, seinen 
bodenständigen Kräften zu erkennen und diese zu gestalten suche. Er 
vertiefte sich immer wieder in die pädagogischen Grundlagen dieser 
Erziehungsart und erkannte ihren praktischen Lebenswert. In enger 
Zusammenarbeit mit den Lehrern und Schülern während der Prüfungs
wochen wurde er ein warmer Freund der Waldorfschule. In seiner 1926 
erschienenen Schrift »Die Freie Waldorfschule« legte er öffentliches 
Zeugnis dafür ab. Diese Schrift enthält auch die nachfolgende An
sprache, die Oberschulrat Hartlieh anläßlich der öffentlichen Zehn· 
jahresfeier der Schule am 16. Oktober 1929 gehalten hat. 

A n s p r a c h e v o n 0 b er s c h u Ir a t Fr i e d r i c h Ha r tl i e b, 
gehalten anlä6lich der Zehnjahresfeier der Freien Waldorfschule am 16. Oktober 1929. 

Sehr geehrte Anwesende! 
Gestatten Sie auch mir, daß ich der Freien Waldorfschule zu ihrem 

zehnjährigen Bestehen meine herzlichsten Glückwünsche ausspreche. 
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Pestalozzi ·hat einmal gesagt: »Es gibt und kann nicht zwei gute 
Unterrichtsmethoden geben. Es gibt nur eine gute, und das ist die· 
jenige, die auf den ewigen Gesetzen der Natur beruht. Aber schlechte 
gibt ea unendlich viele, und die Schiechtheit einer jeden wächst in 
dem Maße, als sie sich von diesen Gesetzen entfernt. Ich sage nicht, 
daß diese eine gute Methode in meinen Händen ist, aber ich sage, 
daß ich mit der ganzen Kraft meines Gei.stes und meines Herzens 
dieserneuen Methode zustreben werde.« So hat Pestalozzi gesprochen, 
und ein andermal ruft er aus: »Der Mensch in seinem Wesen, was ist 
er? Warum sagen's die Weisen uns nicht? Und warum nehmen die er
habenen Geister nicht wahr, was ihr Geschlecht sei?« Verehrte An
wesende, wer diesen Worten Pestalozzis zustimmt, der muß auch der_ 
Freien Waldorfschule ihre Lebensberechtigung zugestehen, weil, das 
ist meine Überzeugung, kaum eine andere Schule besteht, die bewuß
ter und entschiedener und konsequenter ihre ganze Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit aufbaut auf der Erforschung und der Erkenntnis des 
Wesens des Menschen. Die Waldorfschule hat in den ersten Jahren 
ihres Bestehens mit mancherlei Schwierigkeiten und auch mit man· 
cherlei Mißtrauen zu kämpfen gehabt. Noch vor vier Jahren, als ich 
zum erstenmal die Waldorfschule betrat, da gab es in Stuttgart immer
hin einige Menschen, die der Waldorf schule einen baldigen Zusam
menbruch prophezeiten, die vielleicht sogar vermuteten, die kom
mende Prüfung werde ihr das Lebenslicht ausblasen, und die, wenn 
solche Vermutungen in Erfüllung gegangen wären, alles in bester Ord
nung gefunden hätten. Es hat damals einige Menschen gegeben, die 
es nicht begreifen konnten, daß die amtliche Bezirksschulversammlung 
des Schulbezirks Stuttgart II in den Räumen der Freien Waldorfschule, 
also auf ketzerischem Boden, abgehalten wurde und die es nicht ver
stehen konnten, daß dabei der staatliche Schulaufsichtsbeamte selbst 
einen Vortrag über die Waldorfschule hielt und dabei viel Schönes 
und Gutes über diese Schule zu sagen hatte. Um so mehr freue ich 
mich, daß das Kultministerium und der evangelische Oberschulrat 
dem Prüfungsbericht dieses Beamten volle Beachtung geschenkt und 
der Freien Waldorfschule die staatliche Genehmigung erteilt, im üb
rigen ihr aber volle Bewegungsfreiheit gelassen haben. Ich freue mich 
von ganzem Herzen, daß das Kultministerium selbst im vorigen Jahre 
bei einer amtlichen Tagung der Bezirksschulräte des ganzen Landes 
den Besuch der Waldorfschule durch diese Herren in die Wege gelei
tet hat. Ich freue mich noch ganz besonders darüber, daß die Lehrer-
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schaft des Schulbezirks Stuttgart II an ihrem Schulrat wegen seiner 
Haltung der Waldorfschule gegenüber nicht irre geworden ist, dalJ 
die Zusammengehörigkeit, das Gefühl der Verbundenheit zwischen 
dem Schulrat und der Lehrerschaft durchaus keinen Stoß erlitten hat. 
Im Gegenteil darf ich wohl sagen, daß sehr viele Lehrer sich freueu 
darüber, daß ihr Schulrat, frei von jeder Engherzigkeit, mit einem 
weiten und warmen Herzen auch die Freie Waldorfschule umfai3t. 
Verehrte Anwesende! Die Waldorfschule bekommt jährlich viele Be
sucher von Schulmännern aus allen Ländern. Ich möchte wünscheu, 
daß alle diese Besucher kommen in der rechten inneren Verfassung, 
mit der rechten inneren Einstellung, daß sie kommen ohne Vorurteil 
und daß sie sich bemühen, das was sie an der Waldorfschule sehen 
und hören, zu begreifen und zu verstehen aus den ureigensten, tiefsten 
und innersten Grundlagen dieser Schule selbst heraus. Wer sich zu 
dieser Auffassung nicht aufzuschwingen vermag und wer das nicht 
will, der eignet sich nicht dazu, ein sachrichtiges und gerechtes Urteil 
über diese aus dem gewollten Rahmen stark herausfallenden Schule 
abzugeben. Und endlich noch eines: Wir beurteilen den We-rt oder 
Unwert einer Person oder einer Sache doch auch danach, wie diese 
Person oder Sache auf uns selbst wirkt: ob wir durch den Umgang 
mit dieser Person oder Sache innerlich gewinnen oder ob wir ver
lieren, ob wir in die Höhe wachsen oder ob wir sinken und verküm
mern, ob wir mit unserem Blick hinausgeführt werden in die Weite 
oder ob er sich verengt. Wenn ich so die Sache betrachte, dann darf 
ich wohl sagen, ich freue mich von ganzem Herzen, daß es mir meine 
berufliche Tätigkeit möglich gemacht hat, mit der Freien W aldorf
schule, mit ihrer Lehrerschaft und ihrer Arbeit in eine persönliche 
und lebendige Beziehung zu treten. Ich wünsche der Freien W aldorf
schule von ganzem Herzen ein weiteres ersprießliches W achseu, 
Blühen und Gedeihen. 

Die Sch ulbewegung. 
Die Lehrerschaft der Freien Waldorfsclmle veranstaltete seit 1923 

jedes Jahr zu Ostern eine öffentliche Erziehungstagung in Stuttgart, die 
aus allen Teilen des Deutschen Reiches und auch aus dem Ausland 
besucht worden ist. Kleinere Tagungen in verschiedenen Städten und 
eine große Zahl von Vorträgen trugen dazu bei, die Waldorfschule und 
die ihr von Rudolf Steiner gegebenen pädagogischen Grundlagen im 
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Inlande und Auslande bekanntzumachen. Im Zusammenhang damit ent
stand ein vielartiges Schrifttum. 

Im Jahre 1924 wurde die pädagogische Zeitschrift »Zur Pädagogik 
Rudolf Steiners« (später »Erziehungskunst«) begründet. Die Erzie
hungsvorträge, welche Rudolf Steiner in Stuttgart, in der Schweiz, in 
Holland und in England gehalten hatte, wurden veröffentlicht. Auch 
der Lehrerkurs, den er bei der Begründung der Schule abgehalten hatte, 
sowie das Seminar sind jüngst veröffentlicht worden. (Siehe Beilage: 
»Schrifttum der Freien Waldorfschule«.) 

Die Schulbewegung führte im Lauf der Jahre zur Begründung wei
terer Schulen in einer Reihe von deutschen Städten (und einigen im 
Ausland, wie: Den Haag, London, Oslo, Basel, Zürich mit pädal!ogi· 
scher Zeitschrift »Die Menschenschule«, Wien). 

Im Jahre 1922 wurde in Hamburg-Wandsbek die Freie Goetheschule 
begründet. Sie begann mit 7 Kindern, einer Klasse und 2 Lehrkräften 
und umfaßt heute 388 Kinder, 13 Klassen und 20 Lehrkräfte. 

In Hannover wurde 1927 eine Schule begründet mit 90 Kindern, 2 
Klassen und 3 Lehrkräften. Sie ist heute auf 326 Kinder, 9 Klassen und 
16 Lehrkräfte angewachsen. 

Im Jahre 1928 konnte die Rudolf Steiner-Schule in Berlin mit 73 
Kindern, 2 Klassen und 3 Lehrkräften eröffnet werden. Sie entwickelte 
sich zu einer Schule mit 367 Kindern, 9 Klassen und 16 Lehrkräften. 

In Dresden entstand im Jahre 1929 eine Rudolf Steiner-Schule miL 
66 Kindern, 3 Klassen und 5 Lehrkräften, die heute auf 302 Kinder, 
8 Klassen und 12 Lehrkräfte angewachsen ist. 

Ostern 1930 wurde eine Schule in Kassel eröffnet mit 100 Kindern, 
4 Klassen und 9 Lehrkräften. Sie umfaßt heute 302 Kinder, 8 Klassen 
und 16 Lehrkräfte. 

Im gleichen Jahre wurde in Breslau mit einer Schule von 55 Kin
dern, 3 Klassen und 4 Lehrkräften begonnen. Sie ist seither auf 227 
Kinder, 7 Klassen und 10 Lehrkräfte gestiegen. 

In Hamburg-Altona entstand Ostern 1931 eine zweite Schule. Sie be· 
gann mit 90 Kindern, 5 Klassen und 5 Lehrkräften. Sie wuchs seither 
auf 219 Kinder, 8 Klassen •und 9 Lehrkräfte. 

Alle die genannten Schulen arbeiten nach denselben pädagogischen 
Grundlagen, mit dem gleichen Lehrplan und entwickeln sich in der 
Richtung eines zwölf Schuljahre umfasaenden Schulorganismus. Die 
sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen sind ebenfalls dieselben. 
Schulvereine und Spender tragen die ausfallenden Schulgelder für Kin-
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der unbemitteher Eltern. Es sind unter diesen Eltern a1le Schichten der 
Bevölkerung vertreten. 

Die einzelnen Schulen sind in jeder Hinsicht selbständig und selbst
verantwortlich. Sie verwalten sich auch in wirtschaftlicher Hinsicht seih. 
ständig. Die Kollegien oder ihre Vertreter vereinigen sich nach Bedürfnis 
zur Besprechung pädagogischer Fragen. 

Alle die genannten Schulen in Deutschland sind heute im Reichsver
band der Rudolf-Steiner-Schulen zuBammengeschlossen und korporati' 
dem nationalsozialistischen Lehrerverband angemeldet .. 

S c h ü I e r b c weg u n g n n d ß er u f s g es t a lt u n g. 

Schon bei den ersten Jahrgängen der schulentlassenen Jugend aus 
der W a1dorfschule hat sich bereits das starke Bedürfnis nach Zusammen
!'chluß unter sich selber und der Lebensverbindung mit der Schule und 
ihrer Lehrerschaft geltend gemacht. So entstand im Laufe der Jahre emc 
Schülerbewegung dieser ehemaligen Schülerschaft. Seit 1925 hat jewei
lig im Herbst an der Waldorfschule eine Tagung früherer Schüler statt
gefunden. In den ersten Jahren gestaltete sich diese Tagung zu einer 
Arbeitswoche mit den ehemaligen Lehrern. Als dann immer neue Klas
senjahrgänge ins Leben hinaustraten und die älteren Schülerjahrgänge 
zu Lehens- und Berufserfahrung heranreiften, wandelte sich der Ver
lauf dieser Tagungen. Die Tagungsarbeitswoche erhielt ihre Gestaltung 
wesentlich durch die ehemaligen Schüler. Das, was sich als menschliches 
Ringen einer ins Leben hinauswachsenden und reifenden Jugend im 
gegenwärtigen Zeitenlauf der Menschheit erlebt, begann der Tagung In
halt und Bedeutung zu gehen neben dem, was im erneuten Zusammen
sein mit der Lehrerschaft erwuchs. So entstand an diesen Tagungen 
nicht nur ein vielartiges, sondern auch ein verschiedl'nartiges Bild, und • 
rloch vereinigte sich dieses Vielartige und Verschiedenartige der Lehens-
gestaltung und der Lebensanschauung zu einem Chor, als dessen Leit
motiv das Bewußtsein einer Kulturverantwortung und eines Kultur
willens dieser heranreifenden Jugend vernehmbar wurde. Darin konnte 
die schöne Frucht einer pädagogischen Praxis gesehen werden, die den 
Einklang des ganzen Menschenwesens anstrebt. 

Die Erfahrungen zeigen, daß die ehemalige Schülerschaft der Wal
dorfschule in ihrer Berufsgestaltung tatsächlich einen ungemein weiten 
Spannungskreis von Berufen umfaßt und anderseits in ihren Lebens· 
tätigkeiten einen ungewöhnlich großen Aktionsradius besitzt. Außer in 
Deutschland sind in den meisten europäischen Ländern ehemalige Wal-
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dorfschüler zur weiteren Ausbildung oder in einer Berufsarbeit tätig. 
Eine ganze Reihe hat ihr Lebensweg in außereuropäische Länder ge

führt. 
Die Schülerschaft, welche ganz oder teilweise die Oberklassen durch

laufen hat, wächst in stattlicher Zahl in fast alle künstlerischen, wissen
schaftlichen, technischen Berufe und namentlich auch in Erzieher
berufe hinein. Die Vielartigkeit der Berufsgestaltung bei einer doch 
begrenzten Schülerzahl ist eine in die Augen fallende Erscheinung 
dieser Schülerschaft. Hierbei darf die Tatsache ganz besonders hervor
gehoben werden, daß eine erhebliche Zahl von Schülern der Ober
klassen das Bedürfnis hatte, einen handwerklichen oder den landwirt
schaftlichen Beruf zu wählen. Die Schülertagungen erhalten gerade 
ihre Vielartigkeit durch die Vielartigkeit der Berufsgestaltung. Auch 
darin darf eine Frucht der pädagogischen Praxis erblickt werden, 
welche der Vielartigkeit des Menschenwesens und seiner Anlagen Raum 
und Entfaltung geben will. 

Ein vielartiges Übungsfeld von Betätigungskräften bietet schon der 
Lehrplan der Waldorfschule. Neben den Hauptfächern ist bereits vom 
ersten Schuljahr an für Knaben und Mädchen ein Handarbeitsunter
richt eingeführt, der sich in die höheren Stufen hinauf fortsetzt und 
an den sich später ein Handwerksunterricht anschließt (eine künstle
rische Frucht desselben ist die Schöpfung des W aldorf-Kinder-Spiel
zeuges), der bis zmn Ende der Oberklassen durchgeführt wird (Schnit
zen, Modellieren, Malen, Zeichnen). Der Lehrplan der Oberstufen sieht 
eine Reihe praktischer Übungsfächer vor, wie: Gartenbau, Feldmessen, 
Verbandlehre; Buchbinden, Spinnen und Weben, Stenographie, Tech
nologie. Turnen und Gymnastik erfahren eine besondere Gestaltung 
und Ausbildung. 

Die Schülertagungen sind im Laufe der Jah;e mit dem Zuwachs der 
schulentlassenen Schüler in den Lebensraum der ganzen Schulbewe
gung hineingewachsen. Das findet auch darin seinen Ausdruck, daß 
frühere Klassenverbände, aus eigener Initiative, Patenschaften für 
Schulkinder unbemittelter Eltern übernommen haben, um an dem 
sozialen Werk der Waldorfschule mitzuhelfen. 

Die k u It ur e 11 e S t e ll u n g d er WaId o r f s c h u I e. 
Durch Tagungen, Vorträge, Schrifttum (siehe Beilage), durch Emp

fehlun~ von Behörden, durch Eltern, Schulfreunde, durch die Schüler 
selber, insbesondere durch die ehemaligen Schüler, ist die W aldorf-
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schule mit den ihr von Rudolf Steiner gegebenen Grundlagen in weiten 
Kreisen Deutschlands und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt
geworden. Sie ist von einer großen Zahl von Erziehern, von führendeu 
Persönlichkeiten des Erziehungswesens und von vielen in- und auslän
dischen Studienkommissionen besucht worden. 

Unter den ausländischen Besuchern sind sämtliche europäische Län
der vertreten. Aus dem Osten Indien, China, Japan, Neuseeland und 
Australien. Aus dem Westen Kanada, Nord- und Südamerika. Seit dem 
Jahre 1929 hat die Schule allein Gäste aw dreißig außerdeut~chcn Län
dern bei sich gesehen. 

Daraus darf der wichtige und völlig objektiv zu wertende Schluß ge
zogen werden, daß in weitem Umkreis die außerdeutschen Länder eine 
richtunggebende Pädagogik aus dem Schoße der deutschen Kultur er
warten und sie dort suchen. Es darf darin ein Vertrauensvotum erblickt 
werden in eine Erziehungsart, deren geistige Bodenständigkeit in einer 
vertieften Kindeserkenntnis begründet ist. 

Die Waldorfschule ist weit davon entfernt, dieses Vertrauen für sich 
allein zu beanspruchen; denn sie weiß sich in ihrer Erzieherarbeit tief 
verbunden mit dem Mutterboden deutscher Kultur und dem Kindes
wesen dieser Kultur. 

Viele Besucher der Schule ha 1Jen nachträglich ihre Eindrücke und 
Erfahrungen in Berichten, Mitteilungen, Aufsätzen für weitere, insbe
sonders Erzieherkreise, niedergelegt. Weil solche Berichte in der Rich
tung der Urteilsbildung, bei völliger Verschiedenheit der Ausgangs
punkte, ein einheitliches Bild ergeben, dürfen sie eine gewisse objek
tive Berechtigung beanspruchen. Aus diesem Grunde folgen im Auszug 
einige solche Berichte. 

Aus B e richten ü b er d i e WaId o rf s c h u I e. 
»Die große Waldorfschule in Stuttgart ist bereits ein Beweis 

für die Welt, daß Dr. Steiners erzieherische Grundsätze sich er
folgreich durchsetzen. Diese Grundlagen ruhen auf einer Erkennt
nis der Welt und des Menschenwesens, die so tief und in manchen 
Beziehungen so neu sind, daß manche neu Herankommende sich 
wohl die Frage stellen mochten, ob die Menschen schon reif dazu 
seien, sie in einer greifbaren Institution zu verwirklichen. Aber es 
gibt keinen Widerstand gegen die Logik der Tatsachen. Und die 
Waldorfschule führt tatsächlich innerhalb ihres umfassenden Er-
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ziehungsplanes viele der Ideen aus, die einige von uns in unvollkom
mener Art als die Ideale der Erziehung betrachtet und geliebt haben.« 

In »Education«, 21. Dezember 1922. 

» ... Wenn wir vom katholischen Standpunkte aus die Steiner
sehen Lehren ablehnen, so soll damit unser Urteil über die Schule 
nicht gefällt sein. Vieles in der Methode scheint uns für unsere Ge
genwart vielversprechend zu sein. Wir wissen, daß unsere moderne 
Schule bei all ihren Leistungen auf dem Wissensgebiete doch im 
Hauptsächlichsten versagt hat. Die Waldorfschule ist ein Protest ge
gen die einseitige Bildung des Kopfmenschen. Ist es von ungefähr ge
kommen, daß unsere modernen Menschen so wenig Autoritätsgefühl, 
so wenig Ehrfurcht und Pietät besitzen? Die Kritik am Platze, wir 
schließen um an. Die Umgehung des Weltanschaulichen lehnen wir 
jedoch ab.« »Badische Volkszeitung« vom 28. Jan. 1925. 

» ... Ihr (der Waldorfschule) geistiger Begründer ist der Anthro
posoph Rudolf Steiner. Mag man ihn als Philosophen anerkennen 
oder nicht, diese Schule ist eine geniale Leistung voll ungeheurer 
Arbeit und umfassender Geistigkeit. Ihr verborgener Kern ist Religio
sität. In ihrer Richtung liegt die Schule der Zukunft.« 

»Hamburger Anzeiger« vom 16. März 1925. 

». . . Die Gedanken der Steinersehen Pädagogik bewegen auch den 
Schulmann, der kritisch den Zeitströmungen gegenübersteht. Viel 
Gutes, Feines liegt in ihnen. Ein ungeheurer Idealismus tritt uns in 
seinem Werk entgegen . . .« 

»Neue Schles. Schulzeitung« vom 18. März 1925. 

»Wer als Schulmann das Glück gehabt hat, Gast der Waldorfschule 
zu sein, der kann den anthroposophischen Gedanken noch so fern 
stehen, er muß Bewunderung und Verehrung für die Person Dr. Stei
ncrs fühlen. Dort ist vieles Wirklichkeit geworden, was uns anderen 
noch fern als Ziel vorschwebt, dort wächst eine Jugend heran, gesund, 
geistig ausgefüllt, vielseitig gebildet und fröhlich, dort arbeitet eine 
Lehrerschaft in beglückender geistiger Gemeinschaft und Hingehung 
- und in dem al1em spürt man als Kraftzentrum den lebendigen 
Geist dieses einen Menschen. Anhänger seiner Lehre oder nicht, wer 
das Große dieser geistigen Leistung nicht erkennt, hat kein Gefühl für 
meruchliche Größe.« Oberschulrat Dr. G. 

»Alle denkenden Menschen über die ganze Erde hin fühlen sich 
tief unbefriedigt von der materialistischen Weltanschauung in der 
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modernen Zivilisation, unbefriedigt auch von der völligen Unfähig
keit der heutigen Erziehungssysteme, den dringenden geistigen Anfor
derungen der Menschheit zu helfen. Ein in erster Reihe stehender 
Vorkämpfer für eine neue Erziehungsmethode ist Dr. Rudolf Steiner, 
der Leiter der berühmt gewordenen Waldorfschule, die ein völlig 
neues Erziehungssystem eingeführt hat, das ausgeht von einer wahren 
Durchdringung der wissenschaftlichen Erkenntnisse mit geistigen 
Wahrheiten.« The Y orkshire Observer, 6. August 1923. 

» ... Die Waldorfschule entspricht aber auch solchen Anforderun
gen, die der Geist der Zeit an eine moderne Schule stellen muß. Sie 
ist die erste und einzige wirkliche Einheitsschule. 

. . . Die Kosten für die Waldorfschule werden nur zum kleinsten 
Teil durch Schulgelder aufgebracht, denn Mittellosigkeit soll kein 
Grund sein, diese Schule nicht besuchen zu diirfen. Eine Gruppe von 
Menschen, die dieser Waldorfschule eine Weltbedeutung zuschreiben, 
hat sich zusammengeschlos•en zu einem , Verein für ein freies Schul
wesen' und trägt nach besten Kräften ihren Anteil zur Erhaltung der 
Schule bei. Dem raschen Wachsturn der Schule angemessen, müßte 
aber auch die Zahl derjenigen sich rascher mehren, die sie mit ihrer 
Liebe und ihrem Interesse tragen und stützen, mit ihrer innigsten 
Anteilnahme und der festen Zuversicht verfolgen, daß ihr die Zukunft 
gehört und daß sie der Menschheit notwendig ist auf ihrem Wege 
vom Materialismus aufwärts zu einer neuen Kultur der Geistigkeit! 

Preußische Volksschullehrerinnen-Ztg. Nr. 2. 15. April 1925. 

» ... So ist es wiederum aus der Tatsache, daß alle Lehrer die 
gleiche Weltanschauung besitzen, verständlich, daß ein ungewöhn
licher Eifer die ganze Lernarbeit durchzieht. Denn hier haben sielt 
nur Lehrer zusammengefunden, die aus doppelter innerer Berufung 
sich hier zur Verfügung stellten. So ist es auch nicht verwunderlich, 
daß die Kinder einen sehr fröhlichen und heiteren Ausdruck haben, 
der darauf schließen läßt, wie wohl sie sich fühlen. 

Es trifft voll und ganz zu, was der Leiter der Arbeitsgemeinschaft, 
die den Besuch in der Waldorfschule machte, den Lehrern der Schule 
mit den Dankesworten sagte: ,Alle Besucher standen in einem gewal· 
tigen inneren Erlebnis, das ihnen unvergeßlich sein wird'.« 

»Die Umschau.« 

» ... Ja wahrlich, auch in literarisch-künstlerischer Hinsicht brau
chen die Lehrer der Waldorfschule kein Urteil zu scheuen. Dagegen 
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in der Erziehung zur Kunst in einem weiteren und tieferen Sinn wird 
sich mit ihr schwerlich eine zweite Reformschule in Deutschland 
messen können.« Deutsche Junglehrerzeitung, Juli 1927. 

». . . Eine Fülle von Aufsätzen, von Pädagogen der Schule geschrie
ben, gibt ein klares Bild von ihrem Aufbau, vom Arbeiten der Lehrer, 
vom Geiste, der da selbst herrscht. Man braucht die anthroposophi
schen Ideen durchaus nicht zu teilen (es wird in der Waldorfschule 
Anthroposophie im Sinne eines Dogmas auch gar nicht gelehrt), 
man wird aber trotzdem gerne zugeben, daß Lehrer, Schüler und 
Eltern dort eine wunderbare Erziehungsgemeinde bilden, die den 
sozialen Sinn der Kinder zu wecken vermag und sie zu einem ver-
tieften Leben führt.« Sudetendeutsche Schule, April 1930. 

» ... Die Waldorfschule in Stuttgart hat in den sieben Jahren 
ihres Besteheus eine Entwicklung durchgemacht, die die Aufmerk
samkeit weiter Kreise von Eltern sowohl als auch von Lehrern auf 
sich gelenkt hat. Man kann bereits von einer W aldorfschulbewegung 
sprechen, die in zahlreichen Ländern ihre Ortsgruppen und Schulen 
besitzt. 

Alljährlich kommen viele tausend Menschen zu den Ostertagungen 
der Waldorfschule in Stuttgart. Zu Pfingsten vorigen Jahres hat, auf 
Einladung des Zentralinstitutes für Erziehung und Unterricht, eine 
Tagung der Waldorfschule in Berlin unter dem Vorsitz des Herrn 
Geheimrates Pallat stattgefunden, die einen glänzenden Verlauf 
nahm. Ursprünglich nur für drei Tage anberaumt, wurde sie um zwei 
Tage verlängert, da die Eurhythmie-Darbietungen und die Gymnastik
Vorführungen zweimal wiederholt werden mußten. Auch wurde auf 
vielseitigen Wunsch ein Aussprachenachmitta~ veranstaltet. Die pä
dagogischen Blätter Berline brachten begeisterte Berichte über diese 
einzigartige Tagung. 

So schrieb die allgemeine Deutsche Lehrerzeitung vom l. Juni: 
»Selbst die großen Räume des neuen Schöneberger Rathauses, Bürger
saal und Branden burgerhalle - in dieser war eine für das Wesen 
der Waldorfschule sehr charakteristische Ausstellung von Schüler
arbeiten al1er Art aufgestel1t- vermochten kaum die Menge der Teil. 
nehmer zu fassen. Jeden Tag wohnten etwa 1000 Menschen den Dar
bietungen bei . . .« und schließt mit der Mitteilung, daß beabsich
tigt ist, »dem pädagogischen Wirken der W aldorflehrer, das un
längst auch bei der Württ. Schulbehörde anläßlich einer mehrwöchi-
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gen Revision hohe Anerkennung fand, in Zukunft in Berlin ein stän· 
diges Feld der Betätigung in Vorträgen und Kursen zu schaffen.« 

»Die Schulpflege«, Organ des preußischen Rektorenverbandes, 
bringt in ihrem Berichte vom 19. Juni Angaben über die innere und 
äußere Organisation der Schule (sie ist eine voll ausgebaute Einheits· 
schule mit 12 aufsteigenden Klassen) und an der Hand der mit gro
ßem Beifall aufgenommenen Vorträge eine Darstellung der Pädago
gik Rudolf Steiners, des Begründers der Anthroposophie, über die ein
zelnen Entwicklungsphasen des Kindes und wie die Lehrer den Stoff 
entsprechend diesen neuen Erkenntnissen gestalten. Sie schreibt: 
Alles in allem muß man sagen: Selbst derjenige, der die W aldorf· 
schule so aus eigener Anschauung kennt und den Geist, der dort lebt, 
zu schätzen weiß, mußte doch wieder aufs neue überrascht sein, 
welche harmonische Einheit ihr einzigartiger Lehrkörper darstellt, 
wie nicht bloß Fachwissen an die Kinder herangebracht wird, son· 
dern wie Mathematik mit Turnen und Gymnastik, Sprache und Musik 
mit Eurythmie, Physik, Chemie und Botanik mit den Lebensäuf3erun· 
gen des menschlichen Körpers in Gesundheit und Krankheit und so 
alle Fächer in innigen Zusammenhang miteinander gebracht werden. 
Das zu sehen war ein Erlebnis ... « »Die Quelle« 1927, Heft 2. 

Aus dem »Amtsblatt der Stadt Stuttgart« vom 24. Februar 1927. 
Jahrgang 27, Nr. 22. 

\Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über die Ge· 
währung eines Bauzuschusses an die Waldorfschule. Aus den Ausfüh. 

rungen des Berichterstatters Dr. Ludwig und anderer Redner.) 

Berichterstatter: »Ich habe gesagt, eine Schule muß entweder den 
an die öffentlichen Schulen gestellten Anforderungen entsprechen, 
oder aber sie muß aus besondE-ren Gründen ein Interesse der öffent· 
Iichen Schulverwaltung an ihrem Fortbestehen rechtfertigen. Ich 
glaube, die letztere Alternative trifft zu, die Schule rechtfertigt ein 
Interesse der öffentlichen Verwaltung an ihrem Fortbestehen. Sie ist 
in diesem Sinn als eine Art Versuchsschule für uns zu betrachten, 
die durch die Erfahrungen, die mit den neuen Gedanken und Metho· 
den in ihr gemacht werden können, geeignet sein dürfte, vielleicht 
auch zu einer weiteren Förderung des öffentlichen Schulwesens bei· 
zutragen ... 
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Es iet ein Zufall, daß diese Angelegenheit heute, am 100. Todestag 
Pestalozzis, hier im Gemeinderat verhandelt wird. Ich glaube, es lebt 
auch in der Waldorfschule etwas von Pestalozzischem Geist, insbe· 
sondere, was ich vielleicht in meinen bisherigen Ausführungen noch 
nicht genügend betont habe, in dem liehevollen Eingehen der Lehrer· 
schaft auf die Individualität der einzelnen Kinder, vor allem in der 
Förderung solcher, die aua gesundheitlichen, körperlichen oder see
lischen Gründen heraus eine besondere Berücksichtigung verdie· 
nen ... « 

Ein anderer Redner: »Grundsätzlich stehen wir auf dem Stand
punkt, daß Privatschulden in der Art, wie wir sie hisher hatten, durch 
öffentliche Mittel nicht gefördert werden sollen, und zwar deshalb, 
weil diese Privatschulen in der Regel reine Standesschulen waren. 
Hier kann nun von der Waldorfschule gesagt werden, daß sie grund· 
sätzlich andere Wege beschritten hat. Ich hatte früher schon ab und 
zu einmal näheres über die Schule gehört, war aber angenehm über· 
rascht, als ich mit der Inneren Abteilung diese Schuleinrichtungen 
besichtigen konnte . . .« 

Z u s a m m e n f a s s u n g. 
Das Bild der raschen Entwicklung, welches die Waldorfschule nud 

ihre Schwesterschulen in Deutschland bietet (1919 2S3 Schüler, 1927 
i094 Schüler, die Schwesterschulen anfänglich insgesamt 481 Schüler, 
heute 2131 Schüler) darf wohl als ein deutliches Zeichen gelten für das 
Vertrauen, welches sich diese pädagogische Praxis in weni;ren Jahren 
erwerben konnte. Dieses Vertrauen ist jedoch keineswegs bloß getragen 
von einem kleineren oder größeren Weltanschau:mgskreise, es ist den 
Tatsachen gemäß getragen von allen Schichten der Bevö1kenmg, es ist 
vom Volkstum getragen, weil alle Schichten de~ Volkstums, ohne Aus· 
nahme, die Elternschaft dieser Schulen bilden und nur eine Minorität 
derselben dem anthroposophischen Weltanschauungskreis angehört. 

Die Waldorfschule und ihre Schwester~chulen sind keine Welt· 
anschauungsschulen. Die Kindeserkenntnis, auf welcher die pädago· 
jlische Praxis dieser Schule beruht, hat die anthroposophische Men· 
sehenerkenntnie zur Voraussetzung, ihre Früchte in der pädagogischen 
Praxis sind solche allgemein menschlicher Art. Sie bestehen durch sich 
selbst, und diese Früchte haben das Vertrauen einer allgemeinen, nicht 
einer speziellen Elternschaft gefunden. 

364 



Ein wichtigstes Glied in der pädagogischen Praxis dieser Kindes
erkenntnis ist die Pflege des religiösen Lebens. Eine Erziehungsart, die 
es mit der Weihnachtsströmung der deutschen Kultur ernst meint, sich 
in ihr verwurzelt weiß, wird aus Erkenntnis, nicht bloß aus Gewohn
heit, das religiöse Leben pflegen. 

Das Kind hat naturgemäß religiöse Bedürfnisse. Im Nachahmungs
trieb, im Autoritätstrieb macht sich das religiöse Bedürfnis elementar 
geltend. Wer diese Tatsache nicht durchschaut, der durchschaut auch 
nicht die Kindesnatur. Wird dieses Bedürfnis im Kind oder in der 
Jugend überhaupt künstlich unterdrückt, so wird ein Stück natur
gemäßer Entwicklung und damit ein Stück seelischer und leiblicher Ge
sundheit unterdrückt. 

Da die Waldorfschule und ihre Schwesterschulen keine Weit
anschauungsschulen sind und es ihrer pädagogischen Praxis nach nicht 
sein können, ist die Art der Pflege des religiösen Lebens in die Ent· 
scheidung der Eltern gestellt. Es wird daher an diesen Schulen nach 
Wahl der Eltern evangelischer und katholischer Religionsunterricht 
durch Vertreter dieser Kirchen erteilt. Für Kinder, deren Eltern einen 
konfessionellen Religionsunterricht nicht wünschen, besteht im Sinne 
einer freien Wahl ein freier Religionsunterricht auf christlicher Grund
lage, der von geeigneten Persönlichkeiten der Lehrerschaft erteilt wird 
und welcher wiederum von einer Elternschaft aller Schichten in An
spruch genommen wird. Es ist pädagogisches Grundprinzip, daß kein 
Schüler ohne Religionsunterricht bleibe. 

Wenn Schiller und andere große Träger deutschen Geisteslebens für 
den allgemeinen Fortschritt eine vollmenschliche Entwicklung aller 
Kräfte fordern, um die Einseitigkeilen des Formtriebes (lntelleklualis
mus) und des Stofftriebes (Materialismus) zu überwinden, so gilt diese 
Forderung erst recht für das Erziehungswesen der Gegenwart und der 
Zukunft. 

Die Kindesnatur fordert in der Zeit vor der Volksschule ein voll
menschliches Untertauchen in eine familiäre Umwelt, die nach· 
ahmungswürdig ist. Mit dem Eintritt in die Volksschule (Zeit des Zahn
wechsels) fordert die Kindesnatur ein vollmenschliches Untertauchen 
in Nachfolge und Autorität. Das Kind will seiner Natur nach verehren, 
wie es vorher seiner Natur nach nachahmen wollte. Eine wirkliche 
Befriedigung dieses Verehrungsbedürfnisses kann aber doch nur ge
schehen durch eine pädagogische Praxis, welche dem Kind ein voll
menschliches Untertauchen in alle elementaren Stoffgebiete des Unter-
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richtens ermöglicht. Das wird durch eine sachgemäße künstlerische Ge
staltung des Unterrichtsstoffes erreicht. Das Kind kann dann nicht nur 
mit seinem Gedächtnis oder mit seinen intellektuellen Kräften, es kann 
auch mit seinen Gefühls- und namentlich mit seinen WiJlenskräfteu 
im Stoff untertauchen. Auf diesem Wege wird eine Erziehung der Wil
lenskräfte erreicht, während das Belasten und übermüden der Kinder 
mit Gedächtnis- und Wissensstoff, in den es nicht vollmenschlich unter
tauchen kann, notwendig zu Willenshemmungen führen muß. 

Das Befriedigen des Verehrungsbedürfnisses des Schulkindes durch 
eine sachgemäße künstlerische Unterrichtspraxis ist zugleich ein Ge
sundheitsfaktor. Es sollte erkannt werden, daß für die Entwicklung 
des Kindes, wie der Jugend überhaupt, zwei Gesundheitsquellen in 
Frage kommen müssen. Es gibt eine Gesundheit von der Naturseite her, 
die durch Bewegung in frischer Luft, durch Spiele, Turnen, Sport er
zeugt werden kann, und es gibt eine Gesundheit, die durch eine ent· 
sprechende pädagogische Praxis in der Schule selbst geschaffen werden 
muß. 

Die pädagogische Praxis der Waldorfschule und ihrer Schwester· 
schulen beruht im wesentlichen darauf, für die Gesundheit ihrer Schü
ler von außen, von der Naturseite, wie von innen, durch künstlerische 
Belebung des Unterrichtsstoffes zu sorgen. Als ein solcher Gesundheits· 
faktor ist in diesen Schulen ein ganz neues Fach, die Eurythmie ein· 
geführt worden, die für besondere Fälle zur Heileurythmie ausgestal
tet worden ist. 

Die Waldorfschule hatte ihrer Wesensart entsprechend immer einen 
starken Zuzug von körperlich geschädigten Kindern. In Fällen, wo die 
pädagogische Praxis nicht ausreicht zur Kräftigung solcher Schüler, 
wird der Schularzt, der zugleich Lehrer ist, beigezogen, so daß die 
pädagogische Praxis und die schulärztliche Praxis seit Beginn der Wal
dorfschule Hand in Hand arbeiten. Es ist daher im Laufe der Jahre er· 
reicht worden, daß nach den Befunden der stadtärztlichen Unter· 
mchnngen die Schülerschaft der Waldorfschule zu den gesundesten von 
s~ 11 ttgart gehört. 

Der Einblick in die Entwicklungsbedingungen der Schuljugend for
dert auch, daß die Hauptlehrfächer nach Verlauf der ersten Schuljahre 
nicht in Kurzstundenbetrieh, sondern in durchlaufenden mehrwöchent· 
liehen Epochen, an die sich die Nebenfächer anschließen, erteilt wer· 
den. Dadurch wird neben einer größeren Ökonomie des Unterrichtens 
eine viel intensivere, gründlichere Verbindung mit dem Stoffgebiet er· 
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reicht, die künstlerische Gestaltung des Stoffes aber erst recht ermög
licht. Entscheidend für den Epochenunterricht ist die pädagogische 
Wirkung; die Willenskräfte und die moralischen Kräfte werden tiefer 
und intensiver ergriffen und die intellektuellen Kräfte mit diesen int! 
Gleichmaß gesetzt. 

Zu den schweren Problemen der heutigen Erziehung gehört die 
Pubertätskrise der Jugend. Sie lastet schwerer auf der Jugend als je 
und ist schwieriger zu lösen. Es so1lte die ganze pädagogische Praxis 
der Schulzeit so gestaltet werden, daß diese naturgemäße Krisis einen 
gesundenden, nicht einen belastenden Verlauf nehmen kann. Die Er
fahrung zeigt eindeutig, daß alles überlasten der Jugend mit unlebeu
digem Wissens- und Gedächtnisstoff die Pubertätszeit ganz wesentlich 
erschwert, kompliziert und gelegentlich zu tragischen Konflikten stei
gert. Es sollte daher eine pädagogische Praxis angestrebt werden, welche 
die Willenskräfte, die moralischen und die intellektuellen Kräfte mit
einander in Einklang zu bringen sucht. Dieser Einklang muß die Kraft 
bilden, welche die Jugend in starkmutiger, in beherzter Art durch die 
Stürme der Geschlechtsreife hindurchführt. Diese Führungskraft muß 
jedoch in der pädagogischen Praxis vom Anfang der Schulzeit an er
zeugt und gepflegt werden. 

Die pädagogische Praxis der Waldorfschule und ihrer Schwe3tern
schulen strebt diesen Einklang mit aller Kraft an. Ihre stärkste Stütze 
in dieser Hinsicht erblickt sie in der Koedukation durch alle Alters
stufen und Klassen bis zur Reifeprüfung. Die Waldorfschule blickt auf 
eine vierzehnjährige Erfahrung ihrer Koedukations-Pädagogik zurück. 
Da die Geschlechter weder in der Familie noch sonst im Leben getrennt 
sind, sollten sie auch in der Schule nicht getrennt werden. Es sollte er
kannt werden, daß die Differenzierung der Geschlechter sich dann am 
natürlichsten und gesündesten vollzieht, wenn sie in gemeinsamer Ar
beit in der Schule sich entwickeln und aufeinander wirken können. 
Dann wird erfahrungsgemäß gerade das Menschliche, das sich in Männ
liches un-d Weibliches differenziert, seine gesunde und sinngemäße Stel
lung einnehmen. Werden jedoch die Geschlechter auf den höheren Stu
fen des Schullebens getrennt, so wird gerade in einseitiger Weise das 
Gattungsmäßige des Menschen betont. Das Isolieren der männlichen 
Jugend in den höheren Schulen legt die Keime zu einer einseitigen 
Männerkultur, während durch die Einheitlichkeit des Zusammen· 
erziehens naturgemäß die Differenzierung bewirkt wird, durch welche 
der weibliche Mensch die in ihm liegenden eigenen Kräfte und Fähig-
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keilen ungehemmt entfalten kann. Eine sachgemäße Koedukations· 
Pädagogik, die vom ersten hifl zum letzten Schuljahr durchgeführt wird, 
beseitigt die Entwicklungshemmungen des bloß Gattungsmäßigen. Sie 
wirkt gerade auf die sinnvolle und natürliche Differenzierung der Ge
schlechter ein und verhilft zu ihrer lebensgemäßen Entwicklung. Zur 
Überwindung der heute bestehenden Einseitigkeilen erweist sie sich 
als eine Kulturnotwendigkeit. 

Zur pädagogischen Praxis für die Jugend aller Altersstufen gehört 
die Festlichkeit und die Feier. Sie wirken im Schulorganismus wie 
Pulsschläge, die eine neue Lebenswelle erzeugen. In dieser Erkennt
nis sind in der Waldorfschule und dann in allen Schwesternschulen 
von Anfang an monatliche Schulfeiern eingeführt worden. Das Pro· 
gramm für diese Feiern wird von den einzelnen Klassen durch künst· 
lerische Leistungen unter Führung ihrer Lehrer bestritten (Rezita· 
tionen, Chöre, Instrumentalmusik, Eurythmie, Gymnastik, dramatische 
Spiele usw.). Indem die größeren Kinder die Leistungen der Kleineren, 
die kleineren Kinder die Leistungen der Größeren sehen, indem sie ihre 
gegenseitigen Leistungen kennenlernen, kann eine fruchtbare päda· 
gogische Wirkung für das gesamte Lehen einer Schule erzeugt werden. 

Zur Weihnachtszeit führt die Lehrerschaft der Waldorfschule seit 
vielen Jahren als eine Gabe für die Schüler die Oberuferer Weihnachts· 
spiele auf. Sie bilden seit über zehn Jahren einen Höhepunkt im J ah· 
reslauf des Schullebens. Diese Weihnachtsspiele (auch für die Eltern 
und die Öffentlichkeit besonders aufgeführt) gehören zu den schönsten 
und edelsten Gliedern der Weihnachtsströmung deutscher Kulturver
gangenheit, die Rudolf Steiner in seiner Österreichischen Heimat der 
völligen Vergessenheit entrissen hat. 

Die Freie Waldorfschule und ihre deutschen Schwesterschulen haben 
unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen auf da., 
Schwerste um ihre Existenz zu kämpfen. Trotzdem sind sie ihren sozia· 
len Grundsätzen treu geblieben. Sie konnten es jedoch nur durch die 
Opferwilligkeit der Eltern, Freunde und der Lehrerschaft. Auch in die· 
ser Beziehung weiß sich die Lehrerschaft dieser Schulen mit den Nöten 
des ganzen Volkes schicksalsverbunden. 

Diese Denkschrift möchte zur Klarheit bringen, daß mit der Erzieher. 
arheit der Waldorfschule und ihrer Schwesterschulen, trotz ihres Cha· 
rakters als Privatschulen, keine Sonderstellung eingenommen wird. Ihre 
Lehrerschaft weiß sich bei ihrer erzieherischen Pionier. und Aufbau
arbeit im vollen Strom des Lebens und des Volkstums darinnenstehend. 
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Sie weiß sich in ihrem selbstgewählten Pflichtenkreis mitwirkend, mit
verantwortlich und im tiefsten Wollen verbunden mit den großen Auf
gaben der deutschen Kultur. 

Im Auftrage der Lehrerschaft der Freien Waldorfschule. 
Ernst Ühli. 

Anhang zur Denkschrift. 
S c h r i f t t u m. 

A. P ä da g o giB c h es Schrifttum Ru d o 1 f Steine r s: 

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswi=senschaft. 
Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, 14 Vorträge, 

Stuttgart 1919. 
Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Steiners am Goetheanum 1921, verkürzt!' 

Wiedergabe von Vorträgen Rudolf Steiners. 
Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen des Erziehens. 
Pädagogischer Kurs für Schweizer Lehrer; Bericht von Albert Steffen. 
Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. »Ilkley-Kurs«, 13 Vorträge. 
Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der 

Pädagogik. »Arnheimer Kurs«, 10 Vorträge. 
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. »Berner 

Kurs«, 5 Vorträge. 
Welche Gesichtspunkte liegen der Errichtung der Waldorfschule zu-

grunde? 
Eurythmie als sichtbare Sprache. 
Eurythmie als sichtbarer Gesang. 
Pädagogisches Seminar, Stuttgart 1919, erscheint laufend in der Zeit

schrift »Erziehungskunst« (siehe unten!) 
Methodik und Didaktik, Stuttgart 1919 (in Vorbereitung). 
ln Jahrgang 1-5 der Zeitschrift »Die Menschenschule« wurden von Dr. 

Rudolf Steiner folgende Kurse zum Abdruck gehacht: 
Warum eine anthroposoph:sche Pädagogik? 2 Vorträge. 
J?ie geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. »Üxford

Kurs«, 12 Vorträge. 
Pädagogischer Kurs für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Um

gebung. 14 Vorträge. 
Pädagogischer Kurs von Torquay. 7 Vorträge. 
Weihnachtskurs für Lehrer am Goetheanum 1921/22 (im Er

scheinen). 
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B. Schrifttum der Lehrerschaft. 

Dr. Hermann von Baravalle: Geometrie in Bildern: 
I. Bilder aus verschiedenen Gebieten der Geometrie; 

II. Pythagoreischer Lehrsatz (bewegliches Modell) ; 
III. Die Geometrie des Dreiecks, Lehrbuch der ersten Einführung 

in die Geometrie. 
Durchblick durch die Erde. Neue Kartendarstellungen. 
Einführung in die ErGeheinungen am Sternhimmel (Lehrbuch der 

Astronomie). 
Zahlen für Jedermailn, insbesondere für den Physikunterricht. 
Der Unterricht im Rechnen und der Geometrie als Erziehungs-

mittel zu innerer Freiheit. 
Geometrie und Körperbewegung. 
Zur Pädagogik der Physik und Mathematik. 
Die Geometrie des Pentagramms und der Goldene Schnitt. 
Die Pädagogik Rudolf Steiners und die Erneuerung der deutschen 

Kultur. 

Pa u I B a um an n: Lieder der Freien Waldorfschule: 
Lieder für Solo- und Chorgesang mit Klavierbegleitung, Heft III 

(neue, stark veränderte Auflage). 
Chöre, Heft IV. 
Lieder für Kinder zum Singen und Spielen. 
Chorbuch, alte und neue Lieder für gemischten Chor. 
Dreistimmige gemischte Chöre. 
C. F. Meyer: Hussens Kerker. Dreistimmiges Madrigal für Sopran 

Alt und Bariton. 
Einkehr. Kinderchor dreistimmig. 
Zwei Kinderstücke für Flageolettflöte (oder Violine mit Klavier J 

Vier Lieder für die Kleinsten. 
Da.s Vaterunser. 
Zwei Lieder nach Texten von G. F. Daumer (mit Klaverbegleituni!J 
Zwei Klavierstücke. 
Kleine Präludien für Klavier, op. 25. 

Ernst Binde I: Das Rechnen im Lichte der Anthroposophie: 
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Die Grundlagen der Mathematik im Lichte der Anthroposophie. 
Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen vergangeuer Mysterien· 
weisheit. 
über die geistigen Grundlagen der Zahlen. 



0 r. Er ich Gabe r t: Autorität und Freiheit m den Entwicklungs· 
jahren. 

0 r. Gerber t G roh m an n: Die Pflanze. 

D r. Herber t H ahn: Ein Meister der Liebe und andere Erzählungen, 
Legenden und Märchen : 
Sonne um Mitternacht. Gedichte und Sprüche in neuer, vermehrter 

Auflage. 
Wege und Sterne. Gedichte. 
Vom Ernst des Spielens. Eine zeitgemäße Betrachtung über Spiel

zeug und Spiel. 
Das Erwachen des Geigers und für andere Erzählungen. 
Von Elisabeth der Thüringerin, Friedrich dem anderen und deLI 

Rittern. 

0 r. Ca r o I in e von He y d e brand: Gegen Experimentalpsychologie 
und -pädagogik: 
Pädagogisch-Künstlerisches aus der Freien Waldorfschule. Mit I~ 

Abbildungen auf Kunstdruckpapier. 
Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule. 
Rudolf Stein er in der Waldorfschule. 

Das kleine Kind, Pflege und Behandlung des ersten Kindheitsalters 
als Keime der späteren Schicksalsgestaltung des Menschen. Mit 
einer farbigen Malerei und einigen Zeichnungen und Plastiken 
von Kindern. 

Das Kind beim Malen. 
Vom Spielen des Kindes. 
»Der Sonne Licht«, Lesebuch der Freien Waldorfschule. 

Dr. Caroline von Heydebrand und Ernst Uehli: »Und 
Gott sprach«, Biblisches Lesebuch (des Alten Testamentes) für das 
3. Schuljahr der Freien Waldorfschule. 

0 r. Fr i e d r ich Hiebe I: Die Geburt der neuhochdeutschen Sprache. 
Der geteilte Ton, Roman. 
Der Bote des neuen Bundes. Ein Drama J ohannes des Täufers. 
lkarus, Gedichte. 
Die Kristallkugel, dramatische Märchenfeier. 

Paul Oldendorff, Studienrat, Berlin: Weltliche Schule, Be
kenntnisschule und anthroposophische Pädagogik. 

H ans Ru t z: Bilder und Gestalten aus einer unteren Klasse der Freien 
Waldorfschule. 
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0 r. I{ o n r a cl Sand k ü h 1 er: Lesehefte der Freien Walclorfsohule, 
französische Reihe : 

N.r I: Emil Souvestre, Peronik l'ldiot, conte Breton. 
Nr. 2: Emil Souvestre, Conte Bretons. Wörterheft zu Nr. 2. 
Nr. 3: Gilberte Perier, Vie de Blaise Pascal. 

Chrestien des Troyes: Perceval oder die Geschichte vom. Gral, 
übersetzt von Dr. Konrad Sandkühler. 

D r. Er ich Schweb s c h: Anton Bruckner, ein Beitrag zur Erkennt
nis von Entwicklungen in der Musik. 
J oh. Seb. Bach und die Kunst der Fuge. 

Dr. Walter Johannes Stein: Weltgeschichte im Lichte des heili· 
gen Grals. 
Die moderne naturwissenschaftliche Vorstellungsart und die Welt

anschauung Goethes, wie sie Rudolf Steiner vertritt. Inaugural
Dissertation. 

E. A. Karl Stockmeyer: Vom Gedankenkampf um die Wirk
lichkeit. 

Alexander Strakosch, Dipl.-lng. Mensch und Maschine, Aus
blicke auf eine neue Stellung des Menschen zur Technik. 
Gefahr und Überwindung. Technik und Erziehung als Zeitproblem. 

E r n s t U eh 1 i: Nordisch-Germanische Mythologie als Mysterien
geschichte. 
Zwischen Sphinx und Gral. 
Eine neue Gralsuche. 
Geburt der Individualität aus dem Mythos. 

Friedrich Wickenhauser: Alle Volkslieder. 
» Erziehungsk unst«, 

herausgegeben 
Stuttgart. 

Zweimonatsschrift zur Pädagogik Rudolf Stciuer~. 
von der Lehrerschaft der Freien W aldorfschuJ.... 

Alles zu beziehen durch: 
V erlag Freie Waldorfschule G. m. b.ll., Stutlgart, Kanonemwg 4·1 

AnE'prache 
an läßlich einer nationalen Feier in der Freien Waldorfschule. 

Von Dr. Erich Gabert. 
Liebe Lehrer und Mitarbeiter, liebe Schüler und Schülerinnen der 

Freien Waldorfschule! 
Wenn wir hier heute zu dieser Feier zusammengekommen aind, so soll das 

nicht nur etwas Äußeres sein, sondern wir wollen auf das hinschauen. 
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was uns als Volk, was uns als Deutsche vereinigt. Das ist aber etwas sehr 
tief Innerliches. Und darauf, auf dieses innere Wesen unseres Volkes, 
des deutschen Volkes, wollen wir heute unsere Gedankeu hinführen in 
dieser Stunde. 

Ich will wenig zu euch sagen mit meinen eigenen \V orten, ich will 
andere zu euch sprechen lassen. Zuerst einen, der von diesem Wesen des 
deutschen Volkes sehr viel gewußt hat, und nicht nur gewußt, sondern 
in dessen Leben und Taten dieses Wissen auch wieder zu finden war. 
Das ist J ohann Gottlieb Fichte. 

Vor über 100 Jahren, als Preußen von Frankreich besiegt worden 
war, hat er in Berlin eine Reihe von Reden gehalten, das sind die 
»Reden an die deutsche Nation«. Und das waren nicht Reden wie an
dere, soudem als er diese Reden hielt, da marschierten mit klingendem 
Spiel französische Truppen durch Berlin, und es hätte nur ein einziger 
Verräter unter seinen Zuhörern sein zu brauchen, so wäre ]ohann Gott
lieb Fichte gewiß erschossen worden, weil er diese Reden hielt. 

Später, als dann der Krieg gegen Napoleon begann, ist ]ohann Gott
lieb Fichte selbst ein Opfer dieses Kriege3 geworden. Er ist am Lazarett
fieber gestorben. Er hat also das, was er gesagt hat, nicht nur gesagt, 
sondern er hat auch mit seinem ganzen Wesen dahinter gestanden, bis 
:1.um Tode hin. 

Aus diesen Reden werde ich nun einiges vorlesen. Ich muß mich da
bei vor allem an die Schüler der oberen Klassen wenden; aber auch die 
Kleinen mögen gut hinhören; es wird da ein Ton erklingen, an den sie 
sich später einmal wieder erinnern können und sollen. 

Am Schluß der dritten Rede sagt ]ohann Gottlieb Fichte folgendes: 
»Höre dieses Zeitalter ein Gesicht eines alten Sehers. So sagt der 

Seher am Wasser Chebar, der Tröster der Gefangenen: Des Herrn 
Hand kam über mich und führte mich hinaus im Geiste des Herrn 
und stellte mich auf ein weit Feld, das voller Gebeine lag, und er 
führte mich allenthalben herum, und siehe, des Gebeines lag sehr 
viel auf dem Felde, und siehe, sie waren sehr verdorret. Und der Herr 
sprach zu mir: Du Menschenkind, meinest du wohl, daß diese Gebeine 
werden wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, das weißest 
nur du wohl. Und er sprach zu mir: Weissage von diesen Gebeinen 
und sprich zu ihnen: ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort! 
So spricht der Herr von euch verdorrten Gebeinen, ich will euch 
durch Sehnen wieder verbinden und Fleisch wachsen lassen über 
euch und euch mit Haut überziehen und will euch Odem geben, daß 
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ihr wieder lebendig werdet, und ihr sollet erfahren, daß ich der Herr 
sei. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte 
es, als ich weissagte, und regte sich, und die Gebeine fügten sich 
wieder aneinander, ein jegliches an seinen Ort, und es wuchsen dar
auf Adern und Fleisch und er überzog sie mit Haut. Noch aber war 
kein Odem in ihnen. Und der Herr sprach zu mir: Weissage zum 
Winde, du Menschenkind, und sprich zum Winde: so spricht der 
Herr: Wind, komm herzu aus den vier Winden und blase an diese 
Getöteten, daß sie wieder lebendig werden. Und ich weissagete, wie 
er mir befohlen hatte. Da kam Odem in sie, und sie wurden wieder 
lebendig und richteten sich auf ihre Füße, und ihrer war ein sehr 
großes Heer.--

Lasset immer die Bestandteile unsres höheren geistigen Lebens 
ebenso ausgedorret und eben darum auch die Bande unserer National
einheit ebenso zerrissen und in wilder Unordnung durcheinander 
zerstreuet herumliegen wie die Totengeheine des Sehers; l~set unter 
Stürmen, Regengüssen und sengendem Sonnenscheine mehrere Jahr
hunderte dieselben gebleicht und ausgedorrt haben: der belebende 
Odem der Geisterwelt hat noch nicht aufgehört zu wehen. Er wird 
auch unsere Nationalkörpers erstorbene Gebeine ergreifen und sie 
aneinanderfügen, daß sie herrlich dastehen in neuem und verklärtem 
Leben!« 
Und er spricht dann über die Frage: was ist deutsch? und sagt in 

seiner siebenten Rede: 
» ... was an Geistigkeit und Freiheit dieser Geistigkeit glaubt, und 

die ewige Fortbildung dieser Geistigkeit durch Freiheit will, das, 
wo es auch geboren sei, und in welcher Sprache es rede, ist unseres 
Geschlechtes, es gehört uns an, und es wird sich zu uns tun. Was an 
Stillstand, Rückgang und Zirkeltanz glaubt oder gar eine tote Natur 
an das Ruder der Weltregierung setzt, dieses, wo auch es geboren sei 
und welche Sprache es rede, ist undeutsch und fremd für nns . . .« 

Und er spricht in der 8. Rede von der Liebe zum Vaterland: 
»So ist es. Die Liebe, die wahrhaftig Liebe sei und nicht bloß eine 

vorübergehende Begehrlichkeit, haftet nie auf Vergänglichem, son
dern sie erwacht und entzündet sich und ruht allein iu dem Ewigen ... 
Wer nicht zuvörderst sich als ewig erblickt, der hat überhaupt keine 
Liebe und kann auch nicht lieben ein Vaterland, dergleichen es für 
ihn nicht gibt . . . Wem eins überliefert worden ist und in wessen 
Gemüte Himmel und Erde, Unsichtbares und Sichtbares sich durch-
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dringen und so erst einen wahren und gediegenen Himmel erschaffen, 
der kämpft bis auf den letzten Blutstropfen, um den teuren Besitz 
ungeschmälert wiederum zu überliefern an die Folgezeit.« 

» ... Unsere Vorfahren und alle andere in der Weltgeschichte, die 
ihres Sinnes waren, haben gesiegt, weil das Ewige sie begeisterte, m1d 
so siegt immer und notwendig diese Begeisterung über den, der nicht 
begeistert ist. Nicht die Gewalt der Arme, noch die Tüchtigkeit der 
Waffen, sondern die Kraft des Gemütes ist es, welche Siege er
kämpft.« 

» ... Ein Volk, das da fähig ist, sei es auch nur in seinen höchsten 
Stellvertretern und Anführern, das Gesicht aus der Geisterwelt, Selb
ständigkeit, fest ins Auge zu fassen und von der Liebe dafür ergriffen 
zu werden wie unsre ältesten Vorfahren, das siegt gewiß ... « 

» ... Und fragt man mich, wie diese Begeisterung zu erreichen sei, 
so ist darauf die einzige, alles in sich fassende Antwort diese: Wir 
müssen ehen zur Stelle werden, was wir ohnedies sein sollten, 
Deutsche. Wir solJen unsern Geist nicht unterwerfen: so müssen wir 
eben vor allen Dingen einen Geist uns anschafff"n, und einen festen 
und gewissen Geist; wir müssen emst werden in allen Dingen und 
nicht fortfahren, hloß leichtsinnigerweise und nur zum Scherze da zu 
sein; wir müssen uns haltbare und unerschütterliche Grundsätze bil
den, die allem unserm übrigen Denken und unserem Handeln zur 
festen Richtschnur dienen; Lehen und Denken muß bei uns aus einem 
Stücke sein und ein sich durchdringendes und gediegenes Ganzes ... 
Wir müssen, um es mit einem Worte zu sagen, uns Charakter an
schaffen; denn Charakter haben und deutsch sein, ist ohne Zweifel 
gleichbedeutend . . .« 
Und in der 14. und letzten seiner Reden wendet er sich an die, die 

ihm zugehört haben, besonders an die jüngeren dieser Zuhörer und be
schwört sie: 

»Geht nur dieses Mal nicht von der Stelle, ohne einen festen Ent
schluß gefaßt zu haben; und jedweder, der diese Stimme vernimmt, 
fasse diesen Entschluß bei sich selbst und für sich selbst, gleich als 
ob er allein da sei und alles a11ein tun müsse. Wenn recht viele ein
zelne so denken, so wird bald ein großes Ganzes dastehen, das in eine 
einige, engverbundene Kraft zusammenfließe . . . Ihr seid zusammen
berufen, einen letzten und festen Entschluß und Beschluß zu fassen; 
keineswegs etwa zu einem Befehle, einem Auftrage an andere, sondern 
zu einer Anmutung an euch selber . . .« 
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Das sind die Worte aus den Reden J ohann Gottlieh Fichtes, die ich 
euch heute vorlesen wollte. 

Von drei Dingen hat er gesprochen: Deutsch sein heißt Charakter 
haben, deutsch sein, heißt, daß jeder einzelne in sich den Entschluß 
faßt, und deutsch sein, heißt nicht etwas, was man ohnedies ist, son
dern etwas, was man durch innere Anstrengnng erst werden muß. 

Und noch ein andres Wort will ich euch heute sagen. Es stammt von 
einem anderen Deutschen, dessen Namen ihr gut kennt. Es stammt von 
Rudolf Steiner. In der Zeit des Krieges hat er viele Vorträge gehalten 
gerade über das Wesen des Deutschtums und das deutsche Volk und hat 
immer wieder hingewiesen auf J ohann Gottlieb Fichte, wie der in sol
chen Worten, wie ich sie eben vorgelesen habe, das Wesen des Deutsch
tums ausgesprochen hat. Und dem großen Bau, welchen er in den J ah
ren des Krieges gebaut hat, dem hat er den Namen eines der größten 
Deutschen gegeben; mitten im Kriege hat er ihn das Goetheanum ge
nannt, damit er dasteht in der Welt, tun zu zeigen, daß das, was Rudolf 
Steiner gelehrt hat, auch für uns und diese Schule gelehrt hat, heraus
gewachsen ist aus dem deutschen W csen. Und dieses Wort, das ich jetzt 
vorlese, heißt: 

Der deutsche Geist hat nicht vollendet, 
Was er im Weltenwerden schaffen soll, 
Er lebt in Zukunf~sorgen hoffnungsvoll, 
Er hofft auf Zukunftstaten lebensvoll. 
In seines Wesens Tiefen fühlt er mächtig 
Verborgnes, das noch reifend wirken muß. 
Wie darf in Feindesmacht verständnislos 
Der Wunsch nach seinem Ende sich beleben, 
So lang das Leben sich ihm offenbart, 
Das ihn in Wesenswurzeln schaffend hält! 

In uer 12. Klasse haben wir den Geschichtsunterricht heuer in diesem 
Worte gipfeln lassen, aber es gilt auch für alle. Denkt dar an: deutsch 
sein heißt Charakter haben, Entschlüsse fassen. Deutsch ist man nicht, 
sondern man w!rd es! Und mit solchen Gedanken, wie sie durchgeklun
gen haben durch die Worte von Johann Gottlieh Fichte und die Worte 
Rudolf Steincrs, in solchen Gedanken an das Wesen des Deutschen, des 
ueutschen Volkes und des Deutschtums, mit solchen Gedanken wollen 
wir jetzt uas Deutschlandlied singen. 
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Aus: »Die germanische Seele und der deutsche Geist« 
von Rudolf Steiner. 

Öffentlicher Vortrag, Berlin 1915. 
(Philos.·Anthrop. Verlag am Goetheanum, Dornach, Schweiz 1929.) 

» ... Wir sehen die kontinuierliche Fortentwicklung der gemanischen 
Seele zum deutschen Geist; wir sehen den deutschen Geist in einer 
Anfangsetappe, sehen die Keime, die da sind, und die Versprechen, daß 
er noch auf Höhen steigen muß, die schon implizite in ihm liegen, und 
die nicht getötet werden dürfen, sondern die sich entwickeln müssen, 
weil sie zu seinem Wesen gehören. Einzelne Menschen können sterben, 
bevor sie ihr Leben voll ausgelebt haben. Menschen können sterben in 
den Jugendjahren ihres Daseins, weil sie wiederkehren in anderen 
Erdenlehen und weil außerdem für das irdische Kulturlehen andere an 
ihre Stelle treten können. Unvollendete Menschenleben können sich im 
äußeren physischen Dasein abspielen. Unvollendete Völkerleben nicht! 
Denn wenn ein Volk, bevor es seine Mis.sion erfüllt hat, hingemordet 
würde oder in seiner Existenz beeinträchtigt würde, dann tritt nicht 
eine andere Volksindividualität an seine Stelle. Völker müssen sich aus
leben! Völker müsen den Kreislauf ihres Daseins - nicht nur das 
Kindes- und Mannesdasein, sondern ihr Dasein bis in die höchste ValJ
endung hin erreichen. Der deutsche Geist, das deutsche Geisteslehen 
steht nicht an seinem Ende, nicht vor einer Vollendung, sondern es 
steht an einem Anfange. Ihm ist noch viel zugeteilt. Wenn Feindes
wünsche, die nach dem Entgegengesetzten gehen, sich von allen Seiten 
gegen die Existenzmöglichkeiten des deutschen Volkes, der mitteleuro
päischen Welt erheben, dann muß es dieses sein, was der mitteleuro
päischen Welt, was dem deutschen Volke die Kraft zum Widerstande 
gibt, die Kraft gibt, die Keime lebendig zu erhalten, die wir in seine 
Seele gelegt finden gerade dann, wenn wir diese Seele in ihrer ganzen 
lebendigen Entwicklung betrachten. Und der Glaube an die Sieghaftig· 
keit des deutschen Lebens, er braucht nicht ein bloßer blinder Glaube 
zu sein; er kann hervorgehen aus der lebendigen Erkenntnis des deut
schen Wesens, aus jener lebendigen Erkenntnis, welche da zu der An
schauung kommt, daß das deutsche Leben fortleben muß, weil das 
deutsche Wesen in der Weltenentwicklung seine Mission erfüllen muß. 
weil nichts da sein würde, was die rein äußere materialistische Welt
anschauung erheben würde zu jener ideellsten spirituellen Höhe, deren 
Intention im deutschen Wesen liegt. Wahrhaftig: in diesem deutschen 
Geistesleben liegt das, was einstmals die bloße materialistische Welt-
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anschauung herausführen wird zur Anschauung der spirituellen Welt. 
Und daß die besten Geister es geahnt haben, daß ein Anfang, und nicht 
ein Ende des deutschen Geisteslebens gegeben ist, das sehen wir bei allen 
großen Geistern, wie sie die Impulse dieses Geisteslebens ausgeprochen 

haben .... « 

Aussprache. 
Eine Frage über musikalische Erziehung möchte Aufschluß haben, 

ob man ein Kind vor dem 9. Jahr Klavier spielen lassen soll und ob 
man es his dahin nur Lieder der Fünftonleiter singen lassen kann. Es 
wird gesagt: Unser Junge-- vier Jahre alt- ist sehr lebhaft, wohl aus
l!esprochen sanguinisch. Er klimpert sehr gern auf dem Klavier, wobei 
er einen ganz besonderen Rhythmus entwickelt. Sein Interesse für sein 
Fünfton-Glockenspiel ist nicht sehr groß. 

Ausführliches über die Frage der musikalischen Erziehung ist zu fin
den in der Zeitschrift: Das Goetheanum, V. Jahrgang, Nr. 43, 45, 50, 
VI. Jahrgang, Nr. 45. Zur vorliegenden Frage möchte ich sagen: Im all
gemeinen lernen Kinder besser erst nach dem 9. Jahr Klavier spielen, 
soweit es sich um methodischen Unterricht handelt. Vorher sollten sie 
eher Flöte oder Violine lernen. Dies sind Melodieinstrumente, auf denen 
die Töne vom Menschen wirklich gebildet werden, während das Klavier 
durch seinen kunstreichen Mechanismus, seinen komplizierten tech
nischen Bau dem Menschen die eigentliche Tonbildung abnimmt und 
seine musikalische Aktivität wenig zur Geltung kommen läßt. Auch die 
Atembetätigung beim Klavierspiel ist zunächst eine ganz andere als bei 
den erwähnten Melodieinstrumenten. Erst für das Ergreifen der musi
kalischen Harmonie, also nach dem 9. Lebensjahr wird das Klavier 
wesentlich. Als Blasinstrument benützt die Waldorfschule die Czakan
flöte. - Wenn ein Kind am Klavierspiel Freude hat, so fördere man 
sein rhythmisches Gefühl und das Aufsuchen von Melodietönen, doch 
verhindere man ein chaotisches Lärmen auf dem Instrument. In sel
tenen Fällen werden kleine Kinder sogar Freude an Tonleitern oder 
melodischem Akordspielen haben. Eine solche Gabe sollte man fördern 
durch Interesse an Melodie, Bewegung und Rhythmus, denn es kann 
da ein pianistisches Talent zugrunde liegen, daß man ruhig von früh 
auf pflegen darf, wenn man beachtet, daß dadurch die Kräfte des Kindes 
nicht geschwächt werden. Auch der Unterschied zwischen schwarzen und 
weißen Tasten bildet ein belebendes Element für die Unterweisung. -
Die reine Fünftonleiter muß überhaupt nicht bei allen Kindern an-
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gewendet werden, auch nicht, wenn sie klein sind. Es kann günstig sein, 
ein Fünfton-Glockenspiel zu brauchen, solange ein Kind nicht zum 
tonalen Bewußtsein erwacht ist, also bei den ganz Kleinen oder bei 
abnormen Kindern. Bald wird das Kind aber ein Bedürfnis nach der 
ganzen Tonleiter haben, und es handelt sich dann darum, ihm Melodien 
in Quintenstimmung zu geben, wie sie in vielen deutschen Kinder- und 
Volksliedern vorhanden ist, auch wenn nicht die Pentatonik angcwandl 
wird. Aus dem Verhalten des Kindes wird man bald merken, ob es durch 
die bloße Fünftonleiter noch gefördert wird. Quintenstimmung enthal
ten eigentlich alle Melodien, welche sich hauptsächlich um die Quint 
bewegen oder diese betonen. Führt dagegen die Melodie über die ganze 
Tonleiter hinauf zum Leitton der 7. Stufe und zum Bewußtsein einer 
neuen Oktave oder weicht sie in eine andere Tonart aus durch Leittöne 
chromatischer Art, dann verläßt sie die Quintenstimmung. 

Baumann 
Anfrage wegen »Kasperl-Theater«. 

Prinzipiell möchte ich zu dieser Anfrage nur sagen, daß Stücke für 
das Kasperltheater eigentlich der Laune des Augenblicks entspringen 
müssen und fast beim Spielen selbst, wenigstens zum Teil, entstehen und 
improvisiert werden sollten. Dann ist's eigentlich erst das Richtige, 
Lustige - nicht Ausgedachte. Stoffe dafür findet man am besten in de; 
Umwelt des Kindes selbst, im Märchen etwa auch. Zum Teil sind die 
Kasperlstücke des Graren Pocci heute noch durch ihren gesunden Hu
mor verwendbar - alles freilich augepaßt an Ort, Zeit und Umstände. 
An eine kleine Stoffsammlung als Unterlage für freies Gestalten denk~ 
ich schon länger. R. Treichler. 

Es wird uns geschrieben : 
Ich bin seit kurzem im Volksschuldienst tätig und verstehe nicht, in 

den 60 70 Köpfe fasenden Klassen bei den zappeligen, nervösen Groß
stadtkindem jene äußere Ruhe herzustellen, die Zeichen und Voraus
setzung innerer Gelöstl1eit ist. Alle Register meiner bisherigen schul
meisterlichen Kunst sind bis in ihre extremsten Pole durchlaufen, und 
dennoch bin ich ratlos.- Können Sie helfen? 

* 
Man möchte dem Fragesteller den Rat geben, vor allen Dingen den 

Mut nicht zu verlieren und von Tag zu Tagtrotz aller Mißerfolge immer 
von neuem an seiner pädagogischen Aufgabe zu arbeiten. Sie ist schwer, 
und sie zu erfüllen, wird erst nach langer Zeit einigermaßen gelingen. 
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Man geht solche schweren Wege aber mutig und zielbewußt, - dies sei 
aus Erfahrung gesagt- wenn man sich aus umfassenden Gesichtspunk· 
ten heraus mit den großen Zusammenhän~en von Mensch und Welt, 
aber auch mit aJI den scheinbar kleinen Einzelheiten innerlich liebe
voll befaßt, die das Kindeswesen offenbaren. 

Statt weiterer Ratschläge seien aber Worte Rudolf Steiners hergesetzt, 
welche wohl am besten Trost und Rat hringen können für die aus der 
Anfrage hervorgehenden Schwierigkeiten. C. v. H. 

Aus· »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädago~ik« 
von Rudolf Steiner. 

Philos. anthrop. Verlag, Dornach 1932. 

»Unterschätzen wir nicht die Wichtigkeit dessen, was jetzt gesagt 
ist, denn Sie werden nicht gute Erzieher und Unterrichter werden, wenn 
Sie hloß auf dasjenige sehen werden, was Sie tun, wenn Sie nicht aur 
dasjenige sehen werden, was Sie sind. Wir hahen ja die anthroposo
phisch orientierte Geisteswissenschaft eigentlich aus dem Grunde, um 
die Bedeutsamkeil dieser Tatsache einzusehen, daß der Mensch in der 
Welt nicht nur wirkt durch dasjenige, was er tut, sondern vor allem 
durch dasjenige, was er ist. Es ist einmal ein großer Unterschied, ob 
der eine Lehrer in die Schule durch die Klassentür zu einer kleineren 
oder größeren Anzahl von Schülern heineingeht oder der andere Lehrer. 
Es ist ein großer Unterschied, und der liegt nicht bloß darin, daß der 
eine Lehrer geschickter ist, die äußerlichen pädagogischen Handgriffe 
Bo oder so zu machen als der andere, sondern der hauptsächlichste 
Unterschied, der wirksam ist heim Unterricht, rührt her von dem, was 
der Lehrer in der ganzen Zeit seines Daseins an Gedankenrichtung hat, 
die er durch die Klassentür hereinträgt. Ein Lehrer wirkt ganz anders 
auf die Schüler, der sich beschäftigt mit Gedanken vom werdenden 
Menschen, als ein Lehrer, der von alledem nichts weiß, der niemals 
seine Gedanken dahin lenkt. Denn was geschieht in dem Augenblick, 
wo Sie über solche Gedanken nachdenken, d. h. wo Sie anfangen zu 
wissen, welche kosmische Bedeutung der Atmungsprozeß und seine Um. 
wandJung in der Erziehung hat, welche kosmische Bedeutung der 
Rhythmus-Prozeß zwischen Schlafen und Wachen hat? In dem Augen· 
blick, wo Sie solche Gedanken haben, bekämpft etwas in Ihnen alles 
das, was bloßer Persönlichkeitsgeist ist. In diesem Augenblick werden 
abgedämpft alle Instanzen, welche dem Persönlichkeitsgeist zugrunde 
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liegen - es wird etwas von dem ausgelöscht, was gerade am meisten 
vorhanden ist im Menschen dadurch, daß er ein physischer Mensch ist. 
Und indem Sie in diesem AUBgelöschtsein leben und in das Klassen
zimmer hineingehen, kommt es durch innere Kräfte, daß sich ein Ver
hältnis herstellt zwischen den Schülern und Ihnen. Da kann es sein, 
daß die äußeren Tatsachen dem anfangs widersprechen. Sie gehen in 
die Schule hinein, tmd vielleicht haben Sie Rangen und Ranginnen 
vor sich, die Sie auslachen. Sie müssen so gestärkt sein durch solche 
Gedanken, wie wir sie pflegen wollen, daß Sie gar nicht achten dieses 
Auslachens, daß Sie es hinnehmen, wie eine äußere Tatsache- ich wi1l 
sagen -~ wie die Tatsache, daß es, während Sie ohne Regenschirm aus
gegangen sind, plötzlich beginnt zu regnen. Gewiß, das ist eine unange· 
nehme Überraschung. Aber gewöhnlich macht der Mensch seihst einen 
Unterschied zwischen dem Ausgelachtwerden und dem überrascht
werden durch den Regen, wenn man keinen Schirm hat. Es darf kein 
Unterschied gemacht werden, wir müssen so starke Gedanken entwik
keln, daß dieser Unterschied nicht gemacht wird, daß wir dieees Aus
gelachtwerden wie einen Regenguß hinnehmen. Wenn wir durchdrungen 
sind mit diesen Gedanken und namentlich den rechten Glauben an 
sie haben, dann wird das über un.s kommen, was vielleicht erst nach 
acht Tagen, vieHeicht erst nach vierzehn Tagen, vielleicht nach noch 
längerer Zeit eintritt - wenn wir noch so sehr ausgelacht werden von 
den Kindern: daß wir ein Verhältnis zu den Kindern herste1len, das 
wir für das Wünschenswerte halten. Wir müssen dieses Verhältnis auch 
gegen Widerstand herstellen durch das, was wir aus uns selbst machen. 
Und wir mügsen uns vor a1len Dingen der ersten pädagogischen Aufgabe 
bewußt werden, daß wir erst selbst au'! uns etwas machen müssen, daß 
eine gedankliche, daß eine innere spirituelle Beziehung herrscht zwi
schen dem Lehrer und den Kindern und daß wir in das Klassenzimmer 
eintreten in dem Bewußtsein: Diese spirit!!elle Beziehung ist da, nicht 
bloß die Worte, die Ermahnungen, die Geschicklichkeit im Unterrich
ten sind da. Das alles sind Äußerlichkeilen, die wir gewiß pflegen müs
sen, aber wir werden sie nicht richtig pflegen, wenn wir r.icht als Grund
tatsache herstellen das ganze Verhältnis zwischen den Gedanken, die 
uns selbst erfüllen und den Tatsachen, die während de!l Unterrichts an 
Leib nnd Seele der Kinder vor sich gehen sollen.« . 

»Das ist aber notwendig, daß insbesondere der Lehrer, der sonst mit 
dem werdenden Menschen gar nichts machen kann, die Kulturtatsachen 
aus den Fundamenten heraus zu erfassen in der Lage ist. Dann wird er 
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etwas in sich aufnehmen, was notwendig ist, wenn er aus seinem Inneren 
heraus durch die un- und unterbewußten Beziehungen zum Kinde in 
der richtigen Weise erziehen will. Denn dann wird er vor dem Men
schenge·bilde die richtige Achtung haben. Er wird in den Menschen
gebilden überall die Beziehungen zur großen Welt sehen. Er wird anders 
an dieses menschliche Gebilde herantreten, als wenn er nur so etwas 
wie ein besser ausgebildetes Tierchen, einen besser ausgebildeten Tier
leib im Menschen sieht. Heute tritt der Lehrer, im Grunde genommen, 
wenn er sich auch manchmal in seinem Oberbewußtsein I11usionen dar
über hingibt, mit dem deutlichen Bewußtsein vor den andern Menschen 
hin, daß der aufwachende Mensch ein kleines Tierlein ist, und daß er 
dieses Tierlein zu entwickeln hat- etwas weiter, als es die Natur schon 
entwickelt hat. Anders wird er fühlen, wenn er sagt: Da ist ein Mensch, 
von dem gehen Beziehungen zur ganzen Weh, denn in jedem einzelnen 
aufwachsenden Kinde habe ich etwas, arbeite ich an etwas, das in der 
ganzen Welt eine Bedeutung hat. Wir sind da im Schulzimmer: in 
jedem Kinde liegt ein Zentrum von der Welt aus, vom Makrokosmos 
aus. Dieses Schulzimmer ist der Mittelpunkt, ja viele Mittelpunkte für 
den Makrokosmos. Denken Sie sich: lebendig das gefühlt - was das 
bedeutet! Wie da die Idee vom Weltenall und seinem Zusammenhang 
mit dem Menschen übergeht in ein Gefühl, welches durchheiligt alle 
einzelnen Vornahmen des Unterrichtes. Ohne daß wir solche Gefühle 
vom Menschen und Weltenall haben, kommen wir nicht dazu, ernst
haftig und richtig zu unterrichten. In dem Augenblick, wo wir solche 
Gefühle haben, übertragen sich diese durch unterirdische Verbindungen 
auf die Kinder. Ich habe Ihnen in anderem Zusammenhange gesagt, daß 
ea auf einen immer wnnderbar wirken muß, wenn man sieht, wie die 
Drähte in die Erde hinein zu Kupferplatten gehen und die Erde die 
Elektrizität ohne Drähte weiterleitet. Gehen Sie in die Schule nur mit 
egoistischen MenschengeHihlen hinein, dann brauchen Sie alle mög
lichen Drähte- die Worte ---um sich mit dem Kinde zu verständigen. 
Haben Sie die großen kosmischen Gefühle, wie sie solche Ideen ent
wickeln, wie wir sie eben entwickelt haben, dann geht eine nnterirdische 
Leitung zu dem Kinde. Dann sind Sie mit den Kindern eins. Darin liegt 
etwas von geheimnisvollen Beziehungen von Ihnen zum Schulhinder
Ganzen. Aus solchen Gefühlen heraus muß auch das aufgebaut sein, 
was wir Pädagogik nennen. Die Pädagogik darf nicht eine Wissenschaft 
sein, sie muß eine Kunst sein. Und wo gibt es eine Kunst, die man lernen 
kann, ohne daß man fortwährend in Gefühlen lebt? Die Gefühle aber, 
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tn denen man leben muß, um jene große Lebenskunst auszuüben, die 
Pädagogik ist, diese Gefühle, die man haben muß zur Pädagogik, die 
feuern sich nur an an der Betrachtung des großen Weltalls und seines 
Zusammenhanges mit dem Menschen.« 

Aus der Schulhewegung. 

Beiträge zur Oberwindung von Intellektualismus und Materialismus in Erziehung 
und Unterricht. 

Alle lehrenden und erziehenden Persönlichkeiten dürften sich heute aufgefordert 
fühlen, jeder an seiner Stelle und im Umkreis seines Wirkens, mitzuarbeiten am Auf. 
bau einer neuen Erziehung aus deutschem Geiste heraus. 

Die Lehrer der Waldorfschule haben sich seit deren Begründung durch Rudolf 
Steiner bemüht, in ihrer innersten Gesinnung und in allen einzelnen Maßnahmen 
von Erziehung und Unterricht, aus den schöpferischen Kräften des deutschen Idealis
mus heraus die intellektualistische und materialistische Einstellung zu überwinden, 
die in den letzten Jahrzehnten die deutsche Schule so unheilvoll beeinflußt haben. 

Sie möchten ihre in diese Richtung gehenden Bestrebungen und Erfahrungen gern 
hinzutragen zu den allgemeinen Bemühungen, die deutsche Schule zu gestalten und 
den deutschen Menschen heranzubilden, um an diesem Ziele tätig mitzuwirken. 

Sie möchten daher in der angekündigten Vortragsreihe die Wege aufzeigen, die 
sie zu diesem Ziele schon gegangen sind und weiter gehen möchten, und die sie au~ 
dem deutschen Geistesleben heraus gewiesen sehen. Vielleich ergibt sich dem Urteil 
der Zuhörer, daß diese Wege gangbar sind und daher im Ringen der deutschen 
Lehrerschaft um neue Wege mitberücksichtigt werden können. 

Dienstag, 13. Juni, 20 Uhr: Dr. Hermann von Baravalle: ~Belebung des Denkens in 
den mathematischen Unterrichtsgebietenc: (mit Lichtbildern). 

Freitag, 16. Juni, 20 Uhr: Dr. Eugen Kolisko: »Zur Oberwindung des Materialismus 
im naturwissenschaftlichen Unterricht.< 

Dienstag, 20. Juni, 20 Uhr:: Karl Ege: »Der erste Naturkundeunterricht als Weg zu 
einem lebendigen Naturverständnis.« 

Freitag, 23. Juni, 20 Uhr: Dr. Caroline v. Heydebrand: ~Charakterbildung durch 
Märchen, Legende und Sage.« 

Dienstag, 27. Juni, 20 Uhr: Ernst Uehli: ~Germanische Sagenstoffe als erzieherische 
Aufgabe in den Oberklassen.« 

Freitag, 30. Juni, 20 Uhr: Karl Stockmeyer: ~Die philosophische Oberwindung des 
Materialismus und Intellektualismus durch Rudolf Steiner.« 

Dienstag, 4. Juli, 20 Uhr: Max Wolffhügel: »Zur Weckung schöpferischer Fähigkeiten 
im handwerklich-künstlerischen Unterrichte: (an Hand von Originalarbeiten 
der Schüler). 
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Freitag, 7. Juli, 20 Uhr: Dr. Erich Gabert: »Der Lehrer als Autorität, Führer und 
Vorbild.<c 

Samstag, 8. Juli, 17 Uhr: öffentliche Monatsfeier. 

Dienstag, 11. Juli, 20 Uhr: Elly Wilke: »Eurhythmie und Musik. Erziehung durch 
Körperbewegung.« 

Freitag, 14. Juli, 20 Uhr: Dr. Erich Schwebsch: »Zur Überwindung des Ästhetizismus 
durch Kunstunterricht.« 

.Samstag, 15. Juli, 17 Uhr: Graf v. Bothmer: »Gymnastik als körper- und geistgemäße 
Schulung des heranwachsenden Menschen.<c 

Alle Veranstaltungen finden in den Räumen der Freien Waldorfschule, Stuttgart, 
Kanonenweg 44, statt. 

Zur Deckung der Unkosten wird für jede Veranstaltung um einen Beitrag von 
50 Pfennig gebeten. 

Buchbesprechungen. 

F r i e d r i c h D o l d i n g er: Aussatz in 
Cluny. Ein Akt, 1933, Verlag der Chri· 
stengemeinschaft. 

Aus einem der wichtigsten Blätter der 
mittelalterlichen Geistesgeschichte las 
Friedrich Doldinger innere Geschehnisse 
ab und gestaltete sie zu einem großen 
dramatischen Akt. Es handelt sich um 
das kirchliche Leben des 12. Jahrhun· 
derts, da Peter Abälard, der Vorkämpfer 
der Scholastik, eine Reform des christ· 
liehen Denkens und Glaubens angeregt 
hatte. 

Im Mittelpunkt des kirchlichen Kamp
fes steht die altehrwürdige Abtei von 
Cluny. Kampf zweier Generationen: zu. 
gleich zweier Zeitalter. Abklingendes 
Mittelalter - Morgenröte der neueren 
Zeit. 

Das historische Drama malt die Gestal· 
ten mit staunenswerter Tiefe der Psycho
logie. Die Tragik des Pendelns der Seele 
zwischen dem diskursiven Verstand der 
Frühscholastik und der mystischen Glau
benskraft der sancta ecclesia ist mit mei-
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sterharter historischer Nähe gegeben wor
den. 

Es regt den Pädagogen an, geschichts
bildende Kräfte schöpferisch zu erleben 
und wiederzubilden, wenn er z. B. liest, 
was ein Ritter zum Abt Peter dem Ehr
würdigen Sllgt und was für das Ganze des 
Dramas außerordentlich symptomatisch 
ist: »Hildebrand war Cluniazenser, und 
Bildebrand verdanken wir die Ehelosig
keit der Priester. Abälard, der Priester, 
freit, wird überall verfolgt und sein 
Leben zerstört, aber Cluny nimmt ihn 
auf. Das hat etwas Folgerichtiges.« 

A d o I f M ü 11 e r - Werdestufen des 
Glaubensbekenntnisses, eine geistesge
schichtliche Untersuchung. Heft 5 der 
Schriftenreihe Theologie und Kultus, 
Verlag der Christengemeinschaft, Stutt
gart 1932. 

Hier haben wir eine außerordentlich 
gewissenhafte und tiefschürfende Ab
handlung über das apostolische Glau
bensbekenntnis von einem Priester der 
Christengemeinschaft, der mit dem Rüst-



~eug der philologischen, historischen 
und theologischen Wissenschaft auf neue 
Art an alte Probleme herangeht. 

Der Religionslehrer und Geschichts· 
Iehrer wird viel Anregung und Erkennt· 
nis erhalten, wenn er in dieser Schrift 
verfolgt, wie mysterien-geschichtliche 
Tatsachen sich im sakramentalen Charak. 
ter des Credo offenbaren. 

Wie uns das Credo in seiner Gliede
rung und Stufung ein Abbild eines See· 
lenweges eines Mysteriengeschehens ist, 
zeigt der Verfasser, auf den geisteswissen· 
schaftliehen Erkenntnissen Rudolf Stei· 
ners fußend, in überzeugender, eindring· 
licher Weise. 

Besonders lehensvoll erscheint die 
Zwölfgliederung, dargestellt als Pfingst· 
inspiration des heiligen Geistes, durch die 
verschiedenen Individualitäten des Apo
stelkreises. 

So wird eine theologische Abhandlung 
Meditationsstoff. So wird Meditations· 
inhalt Kraft zu schöpferisch religiöser 
Erlehnisgestahung. F. H. 

L. K o I i s k o: Der ]upiter urul das Zinn. 

Nachdem Frau Kolisko in den vergan· 
genen Jahren unter dem Gesamttitel 
»Sternenwirken in Erdenstoffen« drei 
Schriften hat erscheinen lassen, welche 
den Zusammenhang des Bleies mit dem 
Saturn, des Goldes mit der Sonne und 
des Silbers mit dem Monde aufweisen, ist 
nunmehr als viertes Glied dieser Reihe 
die Schrift »Der Jupiter und das Zinn« 
erschienen. Als Herausgeherio zeichnet 
die Mathematisch-Astronomische Sektion 
am Goetheanum. 

Die heutige zünftige Forschung sieht 
die Zuordnung der irdischen Metalle zu 
den Planeten als eine mittelalterliehe 
Spekulation an, auf die ernsthaft einzu· 
gehen sich nicht lohne. Dieser Situation 
Rechnung tragend, sieht Frau Kolisko 

gänzlich davon ab, ihre Betrachtungen 
irgendwie auf diese lediglich tradierten 
Zusammenhänge zu stützen und he· 
schränkt sich in wenigen Zeilen auf die 
bloße Erwähnung historischer Art, daß 
in früheren Zeiten ein solcher Zusam. 
menhang ausgesprochen wurde. Sie ha•lt 
statt dessen auf den Hilfen auf, welche 
ihr sowohl durch Rudolf Steincrs Kos· 
mogenie, wie auch durch seine persÖn· 
liehe Fonlerung zu seinen Lebzeiten ZU· 

teil geworden sind. Im Laufe einer nun 
mehr als lOjährigen Forschungsarbeit in 
der angegebenen Richtung hat sie ihre 
Methoden auszuhauen und zu erweitern 
verstanden, wovon der vorliegende 4. 
Band Zeugnis ablegt. Gerade dadurch, 
daß ein und derselbe Tatbestand - das 
Hereinwirken der Sterne in die Erden· 
stoffe -, nicht bloß immer in einer ein· 
zigen Art, etwa durch Pßanzenwachs
tumsversuche, nachgewiesen wird, festigt 
sich im Leser die Überzeugung von dem 
wirklichen Vorhandensein dieses Zusam· 
menhanges. Gegen eine bestimmte Me. 
thode wird wissenschaftliche Zweifels· 
sucht stets nörgelnd kritisch dieses oder 
jenes vorzubringen haben, wie es auch 
gegenüber der l'ßanzenwacbstume· 
methode Frau Koliskos geschehen ist. 
Bei jenen feineren, ins Ätherische hin· 
überspielenden Zusammenhängen muß 
wieder eine Haltung eingenommen wer· 
den, welche noch der dem Ätherischen 
intimer verbundene antik-griechische 
Geist einnahm, und die darin besteht, 
daß derselbe Tatsachenkomplex von allen 
möglichen Seiten aus betrachtet wird. In 
dem vorliegenden 4. Band steht die Me
thode des Aufsleigens von Metallsalzlösun· 
gen in Filtrierpapier im Vordergrunde. Am 
Schlusse dieses Bandes gibt Frau Kolisko 
eine Übersicht über die verschiedenen 
Methoden, mit denen sie zurzeit das Ster· 
neowirken in Erdenstoffen behandelt. 

Die beigegebenen 30 Bildtafeln mit 
insgesamt 85 Abbildungen vermitteln 
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einen schlichten und starken Eindruck 
sowohl von dem, was objektiv gezeigt 
werden soll, wie auch von dem, was sub
jektiv an Arbeitsleistung dahinter steht. 
Denselben Eindruck erzeugt der auf 25 
Seiten zusammengedrängte Text, indem 
er sich bemüht, in keiner Weise zu über· 
reden und nur das auszusprechen, was 
auf Grund des vorhandenen Bildmate· 
rials unbedingt gesichert erscheint; man 
fühlt sich bei aller Förderung der eige· 
nen Einsichten frei gelassen. 

Es ist der Veröffentlichung, die auch 
in einem gediegenen Gewande erschienen 
ist, eine weitestgehende Verbreitung zu 
wünschen. 

Ernst Bindel. (»Das Goetheanum«, 
Wochenschrift für Anthroposophie und 
Dreigliederung. 12. Jahrgang, Nr. 20, 
Seite 158). 

Dr. H e r m a 11 n v o n B a r a v a ll e: 
Die Pädagogik Rudolf Steiners urr.d 
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die Erneuerung der deutschen Kultur. 
Waldorf-Verlag, Stuttgart (15 S.). 
In kurzen Abschnitten (Deutsches Gei

stesleben und das Werk Rudolf Steiners. 
- Schillers Briefe »Über die ästhetische 
Erziehung des Menschen«. Richtlinien 
der Erziehung. - Methode der Unter
richtsgestahung. - Von den Einrichtun
gen im Organismus der Schule -) ist in 
übersichtlicher, klarer Gedankenführung 
das Wesen der von Rudolf Steiner be
gründeten Erziehungskunst, ihr Unterbau 
in der durch ihn aus den Quellen des 
deutschen Geisteslebens heraus geschaffe
nen grundlegenden Umwandlung der Er
kenntnistheorie und ihre Verwurzelung 
im Geiste unseres Volkstums dargestellt. 
Zu der in dieser Nummer veröffentlich
ten Denkschrift ist die kleine Schrift 
eine wertvolle Ergänzung. Sie sei allen 
denen warm empfohlen, die sich ein be
gründetes Urteil über die Pädagogik Ru-
dolE Steiners bilden wollen. C.v.H. 
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Voo Rudolf Meyer. 
135 Seiten. Leinwand RM. 1 80. 

~et golbene (Spiegel 
Märchen-Weisheit. 
Voo Dr. Eberhard Kurras. 
109 Seiten. Leinwand RM. ].80. 

Verlall der Christengemeinsdlaft 
G. m. b. H. Sluttgart 13 

Sonnenbrandcreme 

Die wirksamen Bestandteile pflan7.
lichen Ursprungs schalten die ver· 
brennungbewirkeod~o ultraviolet
ten Strahlen aus, verhindern aber 
nicht die erwünschte Wirkunl! der 
Licht- u. Wärmestrahlen. Soooen
u. Gletscherbrand werden znver
lässig verhütet. 

Ausführlicher Prospekt zu Diensten. 

Neue große Tube RM. -.80 
ermllßlgter Preis der kleinen Tube 

RM. -.50 

W E LE DA A.- G. 
Stuttgart Postfach 47Z 

Rudolf Steiner-Heim 
in Weiden bel Köln 
Privat-Schule mit Erziehungsheim für 
Schüler u. Schülerinnen aller Schub·at
tuogeo ingeeunder u freier Lage auf dem 
Lande mit gro6em Garten und Spiel
plätzen. Kleine Schülerzahl, daher in· 
dividuellste Behandlung jed. einzelneo 
Schülers. Ermä6igungen für Minderbe
mittelte. Prospekte durch den Leiter: 

~~~:::; Helmut Hessanbruch, Weiden b.Kaln 

Martin Waller 
MALERMEISTER 

Stuttgart-N 
Kriegebergetr. 38 I Tel. 2 95 68 

empfiehlt eich für alle Malerarbeitt-n. 

Zeitgemä6e Preise I Bt-ete Referenzen ! 

Anzeigenpreise: 1l1 Seite Rl'l. 70.-, 11z Seite RM. 35.-, 11• Sdte RM. 20.-. 
1 1& Seite RM. 10.-. Bei Serienaufträgen 10°/o Rabatt, 



Im Sinne der Pädagogik Rudolf Stelners arbeiten ln Deutschland 
folgende Schulen: 

Die Freie Waldorfschule in Stuttgart, 
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Freie Waldorfschule in Hannover, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlin, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Dresden, 
Die Freie Waldorfschule in Kassel, 
Die Freie Waldorfschule in Breslau, 
Die Freie Schule Altona 
Rudolf Steiner-Heim, Weiden bei Köln 
Die Heil- u. Erziehungsinstitute ftir seelenpflegebedtirftige Kinder 
in Altefeld (Werral (fr. Lauenstein), Schloß Harnborn (Paderborn
Land}, Schloß Pilgramshain (Schlesien), Schloß MUhthausen 
(Württbg.), Schloß Gerswalde (Uckermark). 

Folgende Vereine haben sich die Förderung einer nach anthroposo
phischer Pädagogik geführten Schule zur Aufgabe gemacht oder streben 
die BegrUndung einer solchen Schule an: 

Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) 
E. V. Stuttgart, Postscheckkonto Stuttgart 21253 

Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagogik 

Hannover E. V. 
Der Verein Freie Schule Berlin, 
Der Verein Freie Schule Nürnberg, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Dresden, 
Der Verein Freie Schule Darmstadt E. V. 
Der Verein ftir freies Erziehungswesen in Köln E. V., 
Der Verein Freie Schule Kassel. 

In Buchform erschienen bisher folgende pädagogischen Werke Rudolf 
Steiners: 
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissen

schaft. 25.-30. Touoend Phllooopbiocb.Aatluopooopbiocbor Verlog, Doraoeb bei Booel 
57 Seilen . . . . ~ . . . . . . . . . . • . . Prei1 broach. kM. -.75 

Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. Pbilooo· 
pbiscb-Anlhroposopbi.eber Vcrl•g, Domach 1932. 217 Seiten. Voruagnylr.lua, 1ebal&.en Ia 
Stullsort •om 21. 8. ~i1 5. 9. 1919. • . . . Prell broocb, RM. 4.50, geb, RM, 6.-

Jn Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus. 
Pbllo•opbi~eh·Anlh•opo•opbiacber Verlac. Doraacb 1920. Entblh u. •· auch eine Anabl 
.&.uflltoe Ober Pldogogilt. , , . , , • , . Prei1 brotteb. RM. 1.35. gob. RM, 1.80 

Die Methodik des Lebrens und Lebensbedingungen des Erziehens. 
Pbilo•opbiscb-Aallll'opoeopbi.eber Verl•l• Uoraacb bei Buel 1926. 73 Seiten t'OI'Jrifl'eD 

Pädagogischer Kurs für Schwelzer Lehrer. Herlebtot vou Albert sto«oa, 
Verlai der freiea. Waldorl.c:hule, ~tuugart 1926, 43 Seilen. . Prei1 brCMCh. )IM. -.90 

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Droi•oba Vonrlgo ~eboltea 
auf dem I. interaatioulea Sommerkurt ia llkley (Yorlubire; vom 3. bt. 15. Au1u•t 19~3. 
Pbiloaophbcb.Aatbl'opotophi•cher Verla1, Dol'nacb. bei Ba1el 1927, 223 Seiten 

Prria bro1eb, RM. ~.35 

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kultur
wert der Pädagogik. Zoba Vortrlgo geholten Ia Arabeim (Hollond) vom 17. 
bie 24. Juli 1924.. Philo.ophitcb • Anthropo1ophi•cber Veri•K• Doruch bei Ba.ctl 1923. 
230 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . l'reie hi'Oicb. RM . .5.lt0 

Anthroposophische Pädagogik und Ihre Voraussetzungen. Ein Yort••s1· 
ayldue gehalte:a vom 13. bU 17. April 192lf Ia Beru. l'hiloaophUch·Aatbropoaopb.Ucher 
Vorlog, Doraoeb bel Bo1ol 1930, LXXX und 77 Seitoa • • . Prell brOttCb, Rld, ~.50 

Zu beaiebea durch dea. 

Verlag Freie Waldorfschule 0. m. b. H., Stuttgart-0, Kanonenweg 44 
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Von Dr. Rudolf Stelner wurden in den ersten sieben Jahrgängen der "Menschen
schule" veröffentlicht: 

A. Kurse: 

Anthroposophische Pädagogik und ihre 'Voraussetzungen. 5 Vorträge Bern 1924. 
Jahrg. I. 

Oie geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst 9 Vorträge Oxford 1922. 
Jahrg. I/li. 

Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung. 
14 Vorträge Basel 1920. jahrg. IJI/IV. 

Pädagogischer Kursus von Torquay. 7 Vorträge Torquay 1924. Jahrg. V. 

Weihnachtskurs fiir Lehrer am Goetheanum in Oornach. 16 Vorträge Dornach 
Dez.iJan. 1921122. Jahrg. V/VII. 

8. Einzel-Vorträge: 

Warum eine anthroposophische Pädagogik? Dornach 1923. Jahrg. I. 

Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908. Jahrg. JJ. 

Lachen und Weinen. Berlin 1910. jahrg. II. 

Der menschliche Charakter. München 1910. Jahrg. II. 

Der Widersacher des Menschen und der Mensch im Menschen wirkend in 
Erziehung und Unterricht. Berlin 1916. Jahrg. V. 

Pubertät und Jugendalter. 2 Vorträge. Stuttgart 1921 und 1922. Jahrg. VI. 

Mit dem Maiheft ds. js. hat die Veröffentlichung begonnen des "Pädagogischen 
Kursus für Schweizer Lehrer", gehalten von Dr. Rudolf Steiner in Dornach, 

15.-22. April 1923. 

Druck YOD H. HageomOller. Stuttllart-0. Ulddtalra&e 3 
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