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zu verdeutlichen, die der Geburt der Anthroposophie voranging. 
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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXIV HeftS Mai 1970 

DIE UMWANDLUNG DER WILLENSKRXFTE 
IM FÜNFTEN LEBENSJAHR 

Aus der Beobachtung des täglichen Kindergarten-Lebens 

Eine Spielsituation, wie man sie in allen Variationen täglich im Kin
dergarten erleben kann, soll zunächst als eine Skizze dargestellt werden. 
Daran soll dann verdeutlicht werden, was sich aus der Beobachtung an 
Forderungen für die Erziehung der fünf- bis siebenjährigen Kinder 
ergibt. 

Es ist Freitag- und damit Waschtag im Kindergarten. Die Puppen 
müssen gewaschen werden. Sie werden also aufgeknüpft, und schon 
drängen sich die Kinder mit aufgekrempelten Xrmeln um die Wasch
schüsseln. Da beginnt nun ein Seifen und Reiben und Schäumen - aber 
nach kurzer Zeit schon ist das Drängeln an den Waschschüsseln nicht 
mehr so groß; nach und nach suchen sich die Drei- und Vierjährigen doch 
wieder eine andere Betätigung. 

Verfolgen wir eines der Vierjährigen: es geht ins Puppenhaus und 
spielt dort nun auch "Waschtag", sammelt Tücher in einen Korb und 
reibt sie, - die Backen glühen nicht weniger vor Eifer als bei den Sechs
jährigen an der Waschschüssel. Sehr schnell sind diese Tücher "sauber", 
und nun wird ein Stück Rinde, das da zufällig liegt, zum Bügeleisen, 
und das erste Tuch wird gleich sorgfältig gebügelt. Plötzlich aber fängt 
das Kind an, die Rinde in das Tuch einzuwickeln, packt wieder auf- was 
griffbereit in der Nähe liegt wird dazu getan: eine Muschel, eine Hand
voll Eicheln, ein Tannenzapfen. Alles wird zusammengewickelt, noch 
ein Tuch darum gelegt und dann mit Kordeln und Bändern verschnürt. 
"Da, ich hab' Dir ein Päckchen gemacht!", und man nimmt dies freudig 
in Empfang, packt aus; man ist aber unter Umständen noch nicht einmal 
ganz fertig mit dem Auspacken, so nimmt das Kind Tuch und Inhalt 
wieder an sich mit der Erklärung: "Du, das braud:J.e ich, das ist mein 
Schulranzen, ich muß jetzt nämlich in die Schule." Und nun wird das 
Rindenstück, das vorher Bügeleisen war, zum Stift, mit dem das Kind 
schreibt, danach zur Flöte- und wieder ein Weilchen später kann man 
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unser Vierjähriges im Puppenhaus finden, mit übergeschlagenen Beinen 
auf einem Stuhl sitzend, ein Puppenkind in Tücher gewickelt auf dem 
Arm haltend und ihm das Fläschchen gebend. Das Fläschchen ist eben 
dieses Rindenstück, das vorher Flöte, Stift und Bügeleisen war. 

Währenddessen sind die Fünf- bis Siebenjährigen noch immer mit 
Waschen, Spülen, Wringen und Aufhängen beschäftigt und sind erst zu
frieden, wenn alles auf der Leine hängt. Dann aber wollen sie auch wie
der spielen. "Au, ich weiß", ruft eines, "wir spielen Schneiderei!" Nun 
wird beraten, geräumt und umgebaut, alle nur greifbaren Tücher werden 
zusammengesucht. Und nun braucht ein Schneider ja Nadeln und Faden. 
Unschlüssig schauen sich die unternehmungsfreudigen Sechsjährigen an. 
Eins der Kinder kommt und bittet um Nadeln. Aber schon ruft ein an
deres: "Nein, wir brauchen keine Nadeln, wir machen uns selber 
welche!" Es holt sich einen kurzen Stock, bindet an dem einen Ende 
eine Kordel fest, und schon laufen die anderen Kinder und machen sich 
auch solche Nadeln. Aber nun braucht ein Schneider auch eine Schere. 
Suchend gehen die Kinder durch den Raum, alles prüfend, ob es nicht 
als Schere dienen könnte. Da findet ein Kind eine Astgabel, die ihm 
durch seine alles verwandelnde Phantasie zur Schere wird. Ein anderes 
Kind bindet zwei schmale Rindenstücke kreuzweise übereinander. Eine 
Muschel wird zum Fingerhut - und nun kann begonnen werden. Co
rinna aber findet, daß man aus "schmutzigen" Tüchern keine Kleider 
nähen könne. Sie ist die Waschfrau, wäscht nun auch im Korb- wie vor
her unser Vierjähriges-aber mit Ausdauer, Tuch für Tuch, spült, hängt 
auf, bügelt und mangelt und legt dann die Tücher sorgfältig zusammen 
auf einen Stapel. Inzwischen nehmen die "Schneider" und "Schneiderin
nen" mit Kordeln Maß an den Kindern, die- ob sie wollen oder nicht
alle ein Kleid bestellen müssen. Nun nimmt sich jeder Schneider von den 
"gewaschenen" Tüchern, "schneidet zu", schlägt die Kante des Tuches 
sorgfältig zweimal um und zieht nun mit der Holznadel am Rande 
vorbei- Stück für Stück. Bei der Ecke angekommen, ruft ein Kind: "Gell, 
die Ecke macht man so!" und es hat wirklich den Saum so gelegt, daß 
jede Handarbeitslehrerin ihre Freude daran hätte. Natürlich geht diese 
Art des Nähens und Säumens verhältnismäßig schnell, und schon ist das 
erste Kleid fertig, bald die anderen. Die Käufer werden höflich - und 
wo nötig auch energisch - herbeigebeten und kunstvoll mit diesen 
Tüchern behängt.- Mehr oder weniger durch Zufall hat ein Kind einem 
anderen ein langes Tuch über den Kopf gelegt und über den Ohren 
rechts und links abgebunden, so daß ihm nun zu beiden Seiten lange 
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Zöpfe herabhängen. Nun drängeln sich die Kleinen, alle wollen sie 
solche schönen Zöpfe haben. "Dann sind wir jetzt halt ein Friseurla
den!" ruft Martin, und nun müssen sich alle, die Zöpfe haben wollen, 
auf einen Stuhl setzen, den Kopf vornüber beugen: die Haare werden 
gewaschen, mit einem Tuch getrocknet; ein Stück Rinde ist der Kamm, 
ein Korb auf dem Kopf, das ist die Trockenhaube, eine Baumscheibe die 
Zeitung ... Nach dieser Prozedur werden endlich die Zöpfe gebunden
und so fort ... 

V erfolgt man in dieser Weise das Spiel der Kinder vor und nach dem 
fünften Lebensjahr, so kann man zu folgenden Vergleichen kommen: 

1. Das Kind vor dem fünften Jahr wird zu seinem Spiel nur von 
außen angeregt, das heißt: es braucht nur das, was es sieht, was ihm ins 
Auge fällt, es gestaltet fortwährend um, die Phantasie verwandelt alles 
ständig, und das Kind ändert sein Spiel ohne inneren oder folgerichtigen 
Zusammenhang. 

Das fünf- und sechsjährige Kind dagegen hat nun ein inneres Bild 
von dem, was es spielen möchte, z. B. Schneider oder Friseur, und bringt 
einen sinnvollen, dem Leben abgeschauten Zusammenhang in sein Spiel 
hinein mit folgerichtigen Abläufen. Dennoch bleibt aber der Gesamt
verlauf des Spieles durchaus variabel; während des Spieles entsteht im
mer wieder auch Neues, das nicht gleich als Bild im Kinde war- wie sich 
in unserem Beispiel das Friseur-Spielen aufgrund der zufällig entstan
denen Zöpfe während des Schneideros ergab. 

2. Das Kind vor dem fünften Lebensjahr wird von seinen Phantasie
kräften fortwährend wie übersprudelt, alles ist anregend, wird auf
gegriffen, verwandelt, im nächsten Moment wieder fallengelassen, weil 
ein Neues ins Auge fällt, an dem sich die Phantasie betätigen will. Und 
das Kind braucht, wie oben schon erwähnt, kein Spielding, das es nicht 
sieht- außer, wenn es sich an eine ähnliche Situation erinnert. 

Nach dem fünften Jahr geschieht es häufig, daß die Kinder für ihr 
Spiel Dinge brauchen, die zunächst als solche gar nicht fertig vorhanden 
sind, wie zum Beispiel die Nadel, die Schere, der Kamm. Was vollzieht 
das Kind da, wenn es sich die benötigten Dinge erst erschafft? Es nimmt 
die Kräfte, die vorher in ihm nur so gesprudelt, ja, die es übersprudelt 
haben, die Phantasiekräfte, in seinen Willen herein, es gebraucht sie 
willentlich. Und das ist eine ganz neue, für die Willensbildung wesent
liche Fähigkeit, die Nahrung und Pflege braucht. Worin besteht aber 
diese Pflege? Einmal darin, daß die Spielsachen nicht fertig, sondern in 
der Andeutung belassen sind, so daß die Phantasie sich daran betätigen 
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kann, also eine Arbeit leisten muß. Zum anderen darin, daß die Spiel
sachen auch nach dem fünften Jahr weiterhin dieselben bleiben, das 
Kind nun aber anders mit ihnen umgeht. Wenn es sich erst mit Hilfe 
seiner Phantasiekräfte dasjenige "erschaffen" muß, was es braucht, weil 
die Dinge im Sinne des Spieles noch nicht "gebrauchsfertig" sind, dann 
bedeutet das: es muß das Kind eine innere Anstrengung leisten- und 
eben diese Anstrengung ist es, die den Willen des Kindes kräftigt. Es ist 
ja vielleichter und auch viel bequemer, sich das, was man braucht, fertig 
geben zu lassen. Es ist auch viel bequemer, sich in diesem Lebensalter mit 
vielerlei Neuern "füttern" zu lassen, anstatt aus sich selbst heraus tätig 
zu werden. 

Man meint heute gern, wenn das Kind um das fünfte Jahr herum nun 
"verständiger" wird, brauche es Anderes, Neues. Wird dieser Meinung 
nachgegeben, so erlebt man, daß solche Kinder zwar immer sehr stark 
auf alles Neue ansprechen, dann aber fortwährend Abwechslung ver
langen, daß sie sich also nicht richtig verbinden mit dem, was sie tun; sie 
zeigen weder beim Spiel noch bei der Ausführung ihnen angemessener 
Arbeiten wirklich Ausdauer. Sie sind in bezugauf die Willensanstren
gung bequem und eigentlich nicht richtig ausgefüllt. 

Man kann gerade in diesem Lebensalter zwischen dem fünften und 
siebenten Jahr das Kind in seinem Willen schwächen, wenn ihm nicht 
genügend Möglichkeiten geboten werden, seine Phantasiekräfte willent
lich zu gebrauchen und dieses oft und oft zu üben. Denn auch nach dem 
fünften Jahr gilt durchaus noch, daß nur das vom Kinde täglichErübte 
ihm zum wirklichen Besitz werden kann. Alles, was einmalig und nur 
intellektuell an das Kind herangebracht wird, was vom Kopf, aber nicht 
vom Willen ergriffen wird, bleibt an der Oberfläche, prägt nicht am We
sen, am Charakter des Kindes, gibt nicht Festigkeit, Standhaftigkeit im 
Willen, sondern veranlagt eine gewisse Oberflächlichkeit, mangelnde 
Konzentration und Ausdauer. Man kann sagen: Das Kind erübt auf 
anderer Stufe das, was später Aufgabe des Erwachsenen wird, wenn 
Rudolf Steiner sagt: Wir müssen uns die Weisheit durch Arbeit wieder
erringen. Nur was wir durch Anstrengung erlangen, was durch den Wil
len geht, wird Weisheit, wird Besitz, mit dem man wirken kann. Alles 
andere bleibt sogenanntes Kopf-Wissen. Auf der Stufe des Fünfjährigen 
würde letzteres bedeuten: Das Kind verbindet sich in seinem Tun nicht 
genügend mit seiner Umwelt. Dies ist eine Erscheinung, die in unserer 
Zeit durch alle Altersstufen hindurch sehr verbreitet ist und zu berech
tigter Besorgnis veranlaßt. 
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Man kann auch vom Erüben einer größeren Ausdauer und stärkeren 
Konzentration im Spiel der fünf- bis siebenjährigen Kinder sprechen. 
Das zeigt sich auch bei der Ausführung von Arbeiten wie dem Wäsche
waschen. Dieses Erüben wird aber nicht von außen durch den Erwach
senen veranlaßt, sondern geschieht aus den eigenen Kräften des Kindes. 

Wenn nun das Kind nach dem fünften Jahr herumgeht, um eineSchere 
oder was es immer sei, zu suchen, läßt es sich nun nicht mehr ablenken 
von all dem, was die andern Kinder spielen und aufbauen. Es verfolgt 
sein Ziel ausdauernd, bis es gefunden hat, was es braucht. Auch das ist 
eine wertvolle Fähigkeit, die für das spätere Leben bedeutsam ist: un
beirrt sein Ziel zu verfolgen und standhaft zu bleiben gegenüber allem, 
was vom Ziel ablenkt. 

3. Wenn man zusieht, wie fünf- und sechsjährige Kinder z. B. Wäsche 
waschen, so erlebt man, daß es nicht mehr allein nur auf den Prozeß des 
Tuns ankommt, wie das vor dem fünften Jahr ausschließlich der Fall ist. 
Jetzt kommt schon- anfänglich erst, aber doch- hinzu, daß das Kind 
bei der Arbeit schon so etwas wie ein Ziel hat und die Arbeit mit einer 
gewissen Verantwortlichkeit ausführt. Das kann sich unter anderem 
darin äußern, daß beim Waschen gewetteifert wird, wer das schmutzi
gere Wasser hat- es wird auf das Ergebnis des Tuns geschaut. Die zu 
waschenden Stoffe werden während des Reihens kritisch gegen das Licht 
gehalten, ob sie auch sauber sind. Die Kinder wollen, wenn sie etwa 
das Frühstücksgeschirr abwaschen oder die .Äpfel fürs Müsli reiben, die 
Arbeit fertig machen und erleben dann mit Freude, etwas Sinnvolles ge
leistet zu haben. Zwischen ihren Spielen wollen sich die Kinder nach 
dem fünften Jahr auch schon "sinnvoll" betätigen, und nach einer Arbeit 
kommen sie um so angeregter und intensiver wieder in ein reiches Spiel. 
Letzteres steht noch immer stark im Vordergrund. Es gibt durchaus 
Tage, an denen gerade die Fünf- bis Siebenjährigen so intensiv und reich 
spielen, daß sie weder beim Zubereiten des Frühstückes noch beim 
Waschen, Abstauben, Blumengießen usw. helfen wollen. Als Kinder
gärtnerin ist man dann doch dankbar, daß dies möglich ist, weil die 
heutigen Kinder ohnehin nicht mehr selbstverständlicher Weise spielen 
können, und viele es erst wieder lernen, manchmal mühsam erlernen 
müssen. Vor allem haben es diejenigen schwer, in ein lebensvolles Spiel 
hineinzukommen und mit dem "unfertigen" Spielzeug umzugehen, die 
noch nicht vor dem fünften Jahr, in der Zeit, in welcher die Phantasie
kräfte so besonders reich fließen, gelernt haben, in der richtigen Weise zu 
spielen. Sie zu einem nachahmenden und lebensvollen Spielen zu 
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bringen, bedarf oft langer, mühsamer Arbeit. Hilfreich ist bei dieser 
Aufgabe die vielfältige Anregung, die durch das Spiel der jüngeren Kin
der kommt, die noch in dem wirklichen Phantasiealter darinnen sind. Es 
ist durchaus nicht nur so, daß das Spiel der Kleinen durch das Vorbild 
der Großen angeregt wird. Auch das Umgekehrte ist der Fall und wird 
immer dann wirksam, wenn die Größeren einmal in ihrer Initiative 
erlahmen. 

Daß in den Waldorf-Kindergärten die Kinder zwischen dem dritten 
und siebenten Lebensjahr zusammen sind, entspricht den Verhältnissen, 
die wir im Leben als natürlich gegeben in den Familien auch vorfinden. 
Die Antwort auf die Frage, ob und wie man den Fünf- bis Siebenjähri
gen im Kindergarten neben den Kleinen gerecht werden kann, ist durch 
die vorangehenden Betrachtungen versucht worden, deutlich zu machen. 
Die Kinder brauchen nach dem fünften Jahr durchaus etwas anderes, 
aber nicht eine neue Umgebung oder andere Erzieher. Sie brauchen zur 
"Ich-Einverleibung", zur Kräftigung ihres Willens sogar ausgesprochen 
dieselbe Umgebung, denselben Erzieher. Was aber anders sein muß, ist 
die Art, wie der Erwachsene die Kinder anspricht. 

Es tut den Fünf- und Sechsjährigen gut zu erleben, wie die Kleineren 
manches dürfen, was man den Großen nicht mehr zugesteht. Da man 
anfänglich nach dem fünften Jahr doch schon das "Sollen" an die Kinder 
heranbringen kann und auch muß, lernen sie "standhaft" zu bleiben, 
wenn die Kleinen z. B. mit dem Essen noch nicht warten können, bis alle 
etwas auf dem Teller haben und der Spruch gesprochen ist oder wenn sie 
aufstehen, bevor die anderen Kinder mit dem Essen fertig sind. Die 
Kleinen wiederum kommen dadurch, daß sie die Größeren nachahmen, 
zu einer gewissen Ordnung, die in einer solchen Gemeinschaft doch nötig 
ist. 

Von nicht geringer Bedeutung ist es auch, daß die Kinder nach dem 
fünften Jahr den Kleineren gegenüber mit Wohlwollen Nachsicht üben. 
Sie können in diesem Alter wohlwollende Nachsicht vom Erwachsenen 
noch nachahmen und somit in ihren Willen aufnehmen. Oft kann man 
erleben, wie die Fünf- und Sechsjährigen geduldig wieder zurechtrücken, 
was ein Dreijähriges aus Versehen zerstört hat- oder wie nachsichtig 
sie sind, wenn ein Kleines unbedingt haben muß, was gerade die Großen 
brauchen. Ein gutmütiges, verzeihendes Lächeln kann dann über ihr 
Gesicht huschen - während sie andererseits bitterböse werden können, 
wenn ein älteres Kind vorsätzlich oder böswillig etwas zerstört. 

Das Leben im Kindergarten ist in seinem Ablauf und seiner Gestal-

170 



tung ähnlich dem Leben in der Familie. Der Tagesablauf ist rhythmisch, 
aber nicht organisiert. Alles was geschieht, steht immer in einem sinn
vollen Lebenszusammenhang darinnen und ergibt sich vor allem aus 
dem, was durch die Kinder veranlaßt wird, was aus ihnen heraus will. 
Ein Lehrer hat seinen Lehrplan, einen bestimmten Stoff und Aufbau, 
der dann durchgeführt wird. Die Kindergärtnerin muß sich zwar auch 
vorbereiten, muß Märchen, Spiele, Lieder und rhythmische Verse im 
Hintergrund haben- aber eben nur im Hintergrund. Sie kann nicht er
warten, daß sie ihre Schätze nun auch wirklich los wird und anbringen 
kann wie der Lehrer seinen Unterrichtsstoff. Die Kindergärtnerin muß 
immer lauschen: was kommt und will aus den Kindern heraus, wo und 
in welchem Maße brauchen sie Anregung - und wo ist der Punkt, an 
dem die Gefahr eintritt, daß die Initiative der Kinder zurückgedrängt 
wird, weil man, was man sich vorgenommen hat, über die Kinder stülpt. 
-Besonders unsere heutigen Kinder, die von der Hetze und dem äußeren 
Zwang des täglichen Lebens nicht mehr unberührt sind, brauchen not
wendig die Ruhe im Ablauf des Kindergarten-Vormittags, der einen 
weiten Atem hat und in dem das Kind sich in seinem Spiel, das ja immer 
dynamisch verläuft, nicht durch äußere Festlegung von Zeiten gedrängt 
fühlen sollte. Die beiden großen Zäsuren im Tageslauf: das zweite 
Frühstück und am Schluß das Märchenerzählen-beides geschieht immer 
zur selben Zeit- gliedern den Vormittag gerade im richtigen Verhältnis. 
Das Ein- und Ausatmen des Tagesrhythmus gibt den Kindern die Mög
lichkeit, in ein lebensvolles Spiel wirklich einzutauchen und damit an 
ihrem Menschwerden in gesunder Weise mitzubauen. 

3. bis 5. Jahr 
1. Anregung von außen, das 

Kind braucht nur, was es 
sieht; kein folgericht. Zusam
menhang des Spielverlaufes 

2. Die Phantasiekräfte "über
sprudeln" das Kind; fort
währende Umwandlung des 
Spieles 

3. Es kommt im Spiel ausschließ
lich auf den Prozeß an 

5. bis 7. Jahr 
Inneres Bild von dem, was das 
Kind spielen möchte; sinnvoller 
Zusammenhang im Spiel, aber 
variabler Ablauf 
Willentliches Gebrauchen der 
Phantasiekräfte, stärkere Aus
dauer und Konzentration 

Anfängliches Anschauen des 
eigenen Tuns, "Zielsetzung" und 
erste Verantwortung im Tun. 

Elke-Maria Rischke 
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DAS BILD IN DER NATURKUNDE II 

Die zweite Stufe: die Pflanzenarten als lebendig-stoffliche 

Bilder von Seelenregungen 

Der erste Schritt über die heute dominierende analytische Naturbe
trachtung hinaus, das im vorigen Heft dargestellte innere Nachbilden 
der einzelnen Formen, wodurch sich deren Bildungscharakter und damit 
auch der Zusammenhang dieser Formen erschließt, führt zur lebendigen 
Ganzheit der Pflanze1

• Diese Ganzheit ist keine theoretische Konstruk
tion; denn man bemerkt, wie bei einer bestimmten Pflanze der Charak
ter, der die Formen des Sprosses oder der Blätter bestimmt, auch in allen 
übrigen Bildungen wirksam ist. Hier liegt das Entscheidende dieser Ge
stalterkenntnis: man wird bei dem lebendigen Eindringen in die Ganz
heit der Gestalten immer deutlicher darauf aufmerksam, wie das nach
bildende Vorstellen gleichzeitig denkendes Erleben des geistigen 
Zusammenhanges ist, der die einzelnen Bildungen als '!geistiges Band" 
durchwebt. - Deshalb kann ein abstraktes, rein begriffliches Denken, 
wie es heute in starkem Maße ausgeübt wird, die Pflanzengestalt und 
ihren bildhaften Gestaltcharakter als deren geistiges Gepräge nicht er
fassen. 

über diese erste Stufe bildhafter Betrachtung sollte der Unterricht 
hinausdringen, weil man durch sie nur einen beschränkten Bereich der 
Pflanzenbildung verstehen kann. In dieser offenbart sich besonders bei 
den höheren Pflanzen immer eine Art ~ebärde, die einen zunächst 
schwer faßbaren und benennbaren Charakter hat. Am unmittelbarsten 
empfindet man diese ausdruckshafte Gestaltung an den Blüten; sie ist 
aber auch in der ganzen Pflanze vorhanden. Die Erweiterung des Ver
stehens und Erkennens auf diese Phänomene verlangt - zunächst vom 
Naturforscher und vom Lehrer- einen etwas veränderten Umgang mit 
den Pflanzen. Nachdem man den vielerlei Bildungen und der in ihnen 
wirkenden Gesetzmäßigkeit nachgegangen ist, konzentriert sich der 
Blick jetzt auf die ganze Erscheinung einer vollentfalteten Blüten
pflanze, bzw. auf die Entfaltung der ganzen Erscheinung und auf den 
Charakter dieser Gesamterscheinung. Die Betrachtung hebt bereits auf 
der Stufe an, die bewußt erst durch die bisher geschilderten Bemühungen 
erreicht werden kann. Es geht also nicht mehr um das Verbinden der 

1 Vgl. die vorausgehenden Ausführungen über .Das Bild als bewußte Synthese der Einzelerschei
nungen" in Erziehungskunst 4/1970, S. 129 ff. 
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Einzelerscheinungen zur Gesamtheit durch denkendes Vorstellen, son
dern um das Bewußtmachen dessen, was ausdruckshaftdiese Gesamtheit 
durch prägt. 

R. Steiner hat solches Verstehen, in dem die Pflanzen als das lebendige 
aus der Erde Hervorsprießen eines gebärdendurchsetzten Lebens und 
als Zurückweichen dieses Lebens erscheinen, als pädagogisch wichtig ge
rade für den Pflanzenkunde-Unterricht des 5. und 6. Schuljahres be
zeichnet. Er stellte deshalb den Lehrern die Aufgabe, die Pflanzen nicht 
bloß in der üblichen Weise, sondern mit zusätzlichen Erkenntnismitteln 
zu betrachten, die nicht mehr an der Außenwelt, sondern aus dem Um
gang mit dem Seelischen, das letzten Endes allem gebärdenhaften Aus
druck zugrunde liegt, zu gewinnen sind. Es muß hier scharf unterschieden 
werden zwischen zwei zunächst grundverschiedenen Verhaltensweisen: 
zwischen dem subjektiv-seelischen Beeindrucktwerden durch Pflanzen, 
das nichts über die Natur, sondern nur etwas über den Betrachter aus
sagt, und dem sachlichen Studium der seelischen Regungen vom Willen 
zu den Emotionen, Affekten, Gefühlen bis zu den Gedanken und der 
Einbeziehung der hier neu gewonnenen Anschauungen in die Pflanzen
betrachtung2. Das ist ein heute nicht übliches, aber wissenschaftlich legi
times Vorgehen, sofern man diese Anschauungen nicht naiv auf die 
Pflanzen überträgt, sondern insoweit bei der Betrachtung anwendet, als 
sich durch sie die sonst rätselvollen Phänomene aufklären. Um hierbei 
nicht allen möglichen Zufälligkeiten und damit der Ungenauigkeit bzw. 
Willkür zu unterliegen, muß mit einem erheblichen Maß an kritischer 
Selbstprüfung eine weite Kenntnis der seelischen Phänomene wie der 
Pflanzen verbunden sein. - Hier kann diese Betrachtungsart allerdings 
nur an wenigen Beispielen durchgeführt werden, zunächst ausgehend 
von Seelenregungen, die als Begierde und Wunsch (im Sinne von Ver
langen) zwischen Gefühl und Wille liegen. 

Begierde und Wunsch stehen in einem charakteristischen Verhältnis 
zueinander, wenn man sie unter dem Gesichtspunkt von Sympathie und 
Antipathie betrachtet3• Die gewöhnliche Begierde hat einen ausgespro
chen selbstsüchtigen Charakter, indem sie sich der Umgebung nur zu
wendet, um aus dieser etwas für die bloß subjektive Befriedigung an sich 
zu ziehen. Alles übrige - und das ist das meiste - wird nicht beachtet, 
wird abgewiesen oder zurückgestoßen. Die Beziehung zur Umgebung ist 

2 Vgl. R. Steincr .Erziehungskunst - Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge•, Stuttgart 1959, 
s. 122. 
3 Vgl. R. Steincr • Theosophie", 28. Aull. Dornach 1955, S. 96 ff. 

173 



also wesentlich durch diese Antipathie bestimmt. Aus dieser Hülle der 
Absonderung drängt aber die von Selbstsucht durchsetzte Sympathie 
intensiv nach außen. Dadurch fehlt dieser Sympathie gerade das, was im 
reinen Wesen der Sympathie liegt: die Hingabe. Es herrscht hier statt 
dessen nur nach außen gerichtete Hinwendung. 

So hat das Begehren schon im Seelischen einen ausgesprochen gebär
denhaften Charakter. Wenn diese rein seelische Gebärde sich nun mehr 
äußerlich bildhaft ausgestaltet, kommt man zu einer Form, bei der stark 
nach außen drängend (a) ein Raum mit starker Absonderung gebildet 
wird (b), von dem aus mit eingeengter Hinrichtung zur Umgebung (c) 
als diese selbstsüchtig wirkende Sympathie eine verlockend-saugende 
Wirkung ausgeht ( d). Das alles tritt uns ganz auffällig in der Bildung 
des Aronstabes entgegen. Dadurch, daß hier das den Eigenraum (a) um
hüllende Blatt (Spatha) sich auch über dem "Kessel" so wenig öffnet, ist 
von Hingabe an die Umgebung nicht einmal eine Andeutung vorhan
den. Dagegen dringt aus dem Innenraum gerade jenes Gebilde, das sonst 
beim Blühen ganz zurücktritt, der Sproß, in dem rotbraunen Kolben ( d) 
mit auffälliger Eigenbetonung in Erscheinung und "saugt" durch seinen 
üblen Geruch kleine Insekten in den Eigenraum, in dem eine z. T. weit 
über der Umgebungstemperatur liegende "Glutwärme" herrscht. - Es 
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ist charakteristisch, daß der Aronstab im Schatten der Wälder wächst 
und sich nicht dem Lichte zuwendet wie sonst die Blüten, sondern auf 
Dinge, auf Fliegen, hingerichtet ist, die er eine Zeitlang gefangen hält, 
bis die Bestäubung mit Sicherheit vollzogen ist. 

Diese bildhaft räumliche Ausgestaltung dessen, was man im inneren 
Erleben als Begierde kennt, kann man bis in die Blätter verfolgen. Hier 
ist der lange, vom Boden in die Umgebung drängende Stiel und die 
ebenfalls stark nach außen gerichtete Blattspreite ebenso charakteristisch 
wie die Materie, die an der ganzen Pflanze wenig bleibende Konsistenz, 
sondern einen schnell in die Entfaltung drängenden und ebenso ver
gänglichen Charakter hat. Bis in das Wachsen und die Materie findet 
man das für die Begierde kennzeichnende Verhalten eines intensiven 
Auflebens und ln-Sich-Zusammensinkens nach der Befriedigung, hier 
nach der Befruchtung.- Bei den zahlreichen ausländischen, insbesondere 
tropischen Aronstabgewächsen kann man vielseitige Variationen des 
Begehrens studieren. 

Beim Wunsch (Verlangen) dominiert nicht wie beim Begehren die 
Antipathie, sondern die Sympathie. Man wünscht sich deshalb etwas, 
weil man zu der betreffenden Sache Sympathie empfindet. Es bleibt 
aber nicht bei dieser reinen Sympathie; denn mit der Sympathie verei
nigt sich in dem Haben-Wollen eine wenn auch schwächere selbstsüchtige 
Wirkung. Diese steht aber nicht so wie beim Begehren im Vordergrund. 
sondern wirkt modifizierend in die ganze Sympathie hinein. Im Wunsch 
macht sich dadurch die subjektive Eigennatur des betreffenden Wesens 
geltend. Indem das Verlangen sich stark zur Umgebung hinwendet, wird 
diese subjektive Eigennatur nach außen bemerkbar; was sonst im In
neren des Seelischen verborgen ist, drängt hier in die Erscheinung. 

R. Steiner hat nun auf den speziellen Zusammenhang von Wunsch 
und "Wasserlilie" (Schwertlilie} hingewiesen4• Das, was man als Seelen
gebärde des verlangenden Wunsches innerlich erfaßt, findet man äußer
lich bei den Schwertlilien in der so außerordentlich charakteristischen 
und auch einmaligen Blütengestalt: in der Tatsache, daß ihre drei äuße
ren Blütenblätter nicht einen Blütenkelch bilden, sondern das Innere 
nach außen wenden, daß die Narben, die sonst im Blüteninnenraum sind, 
sich verlängern und so über diese Blütenblätter legen, daß also ein sonst 
Inneres auch hier zur Umgebung hin in Erscheinung tritt und nach drei 
Seiten hin zusammen mit den Blütenblättern einen Schlund des Auf-

4 R. Steiner .Erziehungskunst - Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge", Stuttgart 1959, S. 118. 
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nehmen-Wollens bildet. In der Mitte der im Ganzen stark aufstreben
den Blüte bilden die drei viel kleineren inneren Blütenblätter einen 
wenig vollkommenen Blütenkelch. - Der stark nach außen tretende 
Impuls des Verlangens gestaltet sich besonders nachdrücklich in dem 
aufwärts strebenden Stiel und vor allem in den schwertartigen Blättern 
aus. Blätter wenden sich sonst durch die mehr horizontale Blattspreite 
zum Licht hin. Das ist hier durch entschiedenes Nach-oben-Drängen 
ersetzt.-Gegenüber den Blättern des Aronstabes wirken die der Schwert
lilie ebenso wie ihr Blütensproß viel stärker durchgestaltet- so wie der 
Wunsch sich gegenüber dem mehr von außen angefachten Begehren viel 
entschiedener und seelisch-kraftvoller aus dem Inneren der Seele ent
faltet. 

Man ist bei solcher Betrachtung veranlaßt, die Gestaltung der Pflan
zen mit der ganzen Regsamkeit seelischen Erlebens zu begleiten, nach
dem man zuvor den gebärdenhaften Charakter der Seelenregungen rein 
psychologisch studiert hat. Dadurch kann sich nun die in der Natur vor
handene Gebärde aussprechen; man belebt in Übereinstimmung mit 
dem äußeren Betrachten in sich seelisch, was draußen nur gestaltend lebt. 
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In diesen Prozessen liegt die besondere pädagogische Bedeutung sol
chen Pflanzenkunde-Unterrichts. Die Kinder beginnen die Gestalten, 
die sie mit ihrem Vorstellen erfassen, mehr und mehr mit den Kräften 
ihrer Seele zu durchleben- auch wenn sie das noch nicht mit der Bewußt
heit des Erwachsenen können. Das Vorstellen ist immer in Gefahr, sich 
zu sehr mit Inhalten der äußeren Welt so anzufüllen, daß es keine rechte 
Beziehung mehr zum Menschen hat- besonders wenn es sich ausschließ
lich mit Einzelfakten verbindet und so in den isolierten Vorstellungs
inhalten sein eigenes Leben weitgehend verliert. Indem durch solchen 
Pflanzenkunde-Unterricht das Vorstellen der Kinder sich stark mit den 
Kräften der eigenen Seele durchdringt, wird es der Entfremdung und 
den ertötenden Einflüssen entrissen. 

Was sich da als Fühlen mit dem Vorstellen verbindet, hat aber 
keineswegs den passiv-reaktiven Charakter wie sonst meist die Ge
fühle. Freude, Hoffnung, Trauer, Wunsch usw. stellen sich, besonders 
bei den Kindern, in der entsprechenden Situation als spontane Reaktion 
der Seele ein. Hier wird nun ein Fühlen angeregt, das sich nicht in dieser 
Weise einstellt, sondern im Durchleben der Pflanzenformen entfaltet. 
Der lebendige Prozeß des fühlenden Erlebens öffnet sich dadurch über 
die Grenze der bloßen Subjektivität zu den Dingen in der W~lt hin. In 
ihm kann der Mensch im Durchleben der Gefühle eine größere Tiefe 
und Kraft entwickeln. So hat man hier ein Mittel, in die Bildung und 
Entfaltung des Gefühlslebens anregend hineinzuwirken. 

Durch den Pflanzenkunde-Unterricht kann viel erreicht werden, be
sonders wenn man weiß, um was es sich bei den verschiedenen Pflanzen 
handelt. So gibt es eine Vielzahl von Pflanzen- es sind die meisten Blü
tenpflanzen unserer europäischen Flora- in deren ausdruckshafter Ge
staltung nichts mehr an selbstsüchtig wirkender Antipathie zu finden 
ist. Der Hahnenfuß mit seinen vielen Arten ist ein besonders schönes 
Beispiel. Besonders beim scharfen Hahnenfuß (Ranunculus acer) der 
frühsommerlichen Wiesen entfalten sich die Sprosse in ihrer Verzwei
gung so aufstrebend zum ganzen Raum und verlieren dabei alles Starre, 
Schwere und Kompakte, daß die leuchtend gelben Blüten sich wie in 
einer nach oben steigernden Leichtigkeit dem Sonnenlicht hingeben. 
Auch in der Bildung der Blätter ist nichts von einer Absonderung: 
durch die sog. handförmige Zerteilung schließt sich die Blattfläche ge
genüber der Umgebung auf und gliedert sich in diese ein - eine Geste, 
die das ganze Wachstum beherrscht und sich bis in die Blüte mit ihren 
zahlreichen Staubgefäßen und den vielen kleinen dem Umkreis zuge-
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wendeten F rochtknoten fortsetzt. Die ganze Pflanze ist von der Gebärde 
der Hingabe durchlebt. 

Man kann mit diesem Bilde sich-hinwendender Hingabe auf eine 
ganze Reihe verschiedenartiger Pflanzen hinschauen und sehen, wie sie 
z. B. bei den zart rot blühenden Storchschnabelarten von innerer Wärme 
durchglüht erscheint und in der Rosenblüte uns in der reinsten und groß
artigsten Form entgegentritt: in der Weitung der Blütenblätter, vor 
allem in der Gebärde des völligen Sich-Hingebens mit dem zarten Rosa, 
in dem das Goldgelb der Staubgefäße der Sonne entgegenleuchtet. Da
durch, daß die Fruchtknoten unter die Blüte zurückgetreten sind und 
diese dadurch zu einer vollkommenen Schale wird und daß die Kelch
blätter sich bei der Entfaltung der Knospe ganz zurückschlagen, wird 
das Blühen zum Bilde reiner selbstloser Hingabe, d. h. der Sympathie 
in höchster Steigerung. 

Indem man so allmählich Pflanze um Pflanze als bildhafte Offenba
rung dessen beschreiben lernt, was man sonst nur innerlich seelisch 
erlebt, gewinnt man die Voraussetzung, die Kinder an die Wirklichkeit 
der Pflanzenwelt heranzuführen. Jeder, der sich um eine solche Auf
hellung der Phänomene bemüht, wird wohl feststellen, wie es oft langer 
Zeit des Umgangs bedarf, bis die eine oder andere Pflanze ihren Charak
ter enthüllt. Nur durch solche Behutsamkeit und Abwehr aller Interpre
tationen lernt man wirklich sehen, wie sich in den Pflanzen eine innere 
Welt in einer ganz spezifischen Weise im Wachstum ausprägt. Auf dieses 
Sehen und konkrete Erfassen kommt es an, weil dieses allein pädago
gisch fruchtbar werden kann. Es führt aber auch zu weiteren Fragen. 
Man muß sich nämlich sagen: es gibt keinen Wunsch, kein Begehren, 
keine Hingabe, keine Freude usw. an sich. Das alles sind verschieden
artige Regungen von seelischen Wesen. Die Wirklichkeit liegt nicht in 
einzelnen seelischen Regungen, sondern in dem seelischen Wesen, das 

178 



sich jeweils innerlich in ihnen dar lebt. So stellt sich gegenüber der Natur 
mit innerer Notwendigkeit die Frage: Wie kommt man an die der ein
zelnen Pflanze zugrundeliegende Wirklichkeit heran? Aus dem Verste
hen der Pflanzen weiß man: in der Gesamtheit der Pflanzen schaut man 
auf die stofflich-lebendige Offenbarung eines Seelenwesens. Die einzelne 
Pflanzenart als eine aus der Erde herausdringende stofflich-lebendige 
Ausgestaltung kann nur einer einzelnen Regung entsprechen. Insofern 
bemerkt man, daß nicht einmal die einzelne Pflanzenart mit den in ihr 
wirkenden Bildungsgesetzen einer vollen Wirklichkeit entspricht, son
dern daß sie durch ihre Gebärde auf eine viel umfassendere Wirklich-
keit hinweist. (wird fortgesetzt) 

Ernst Michael Kranich 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

IM KAMPF WIDER DEN UNGEIST 

Ernst Michael Kranich: P ä da g o g i s c h e Pro je k t e und ihre 
F o l g e n. Zur Problematik von Frühlesenlernen, programmiertem Lernen 
und neuer Mathematik; "Erziehung vor dem Forum der Zeit" Nr. 5; 74 Seiten, 
Kart. DM 5,80; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1969. 

Niemals zuvor hat die Öffentlichkeit über fast die ganze Erde hin so teil
genommen an den Fragen der Kinder- und Jugenderziehung, einschließlich 
der Hochschulproblematik, wie heute. Niemals ist auch so viel gesprochen 
und geschrieben worden zu diesem Thema, das die meisten Autoren als ein 
solches einstufen, mit dessen Bewältigung die Zukunft des Menschseins eng 
verbunden ist. Was da von sachkundiger oder auch unzuständiger Seite aus 
allen Richtungen in den pädagogischen Raum hineinprojektiert wird, ist für 
den einzelnen Leser bei weitem nicht mehr verfolgbar. Stichproben lehren 
allerdings auch, daß vieles eine kritische Würdigung kaum verdient. 

Anders steht es mit denjenigen Planungen oder Versuchen, die aus diesem 
oder jenem Grunde bereits Eingang in die Schulpraxis gefunden haben. Drei 
von ihnen: die programmierte Instruktion, das Frühlesenlernen und die Ver
wendung der "Neuen Mathematik" in der Schulanfangsstufe hat Ernst 
Michael Kranich in seinem Buche "Pädagogische Projekte und ihre Folgen" 
zusammengefaßt untersucht. Sie erfahren - das sei gleich an dieser Stelle 
gesagt - im Endergebnis als für die Erziehung im Kindesalter ungeeignet, 
ja schädlich, eine entschiedene Ablehnung. 
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Unter a11 den Gegenstimmen, die seit der öffentlichen Diskussion dieser 
Projekte bekanntwurden, möchte ich die gediegene Arbeit von Kranich am 
höchsten einschätzen. Sie behandelt die drei genannten Methoden in je einem 
Großkapitel, führt in einer Situationscharakeristik an das gemeinsame Grund
problem heran und enthü1lt in einer Schlußbetrachtung die geistesgeschicht
liche Herkunft der hier zugrunde liegenden Denkhaltung. Man muß für a1le 
fünf Abschnitte in ihrem Zusammenklang dankbar sein, denn es geht heute 
längst nicht mehr nur darum, mit Grund z. B. für oder wider die Anwendung 
der Lernmaschine zu sein. Ohne jeden Zweifel werden nämlich auch in Zu
kunft immer neu auftauchende Einzelpraktiken oder "Strategien" - von 
irgendwelchen empirisch ermittelten Bedürfnissen oder gese1lschaftlichen 
Zwängen her mit dem Schein der Modernität, der Unvermeidbarkeit oder 
auch der "Wissenschaftlichkeit" versehen- eine immer mehr über die wahren 
Aufgaben der Menschenbildung desorientierte Erzieherschaft aufscheuchen. Es 
geht um grundsätzliche Klärungen. Und da fängt Kranich auf der ersten 
Seite an zu bereinigen: 

" ... man bereitet nur dann (in der Schule auf das Leben) vor, wenn durch 
das Lernen jene Kräfie entwickelt werden, die für die Bewährung notwendig 
sind, nicht aber indem man dasjenige, was an Spezialisierung, Technik u. dgl. 
den Menschen später vor Probleme stellt, schon in die Schule hereinholt." 

Gleichwohl wird in den dann folgenden Ausführungen sehr sorgfältig dem 
Leser eine eigene Urteilsbildung ermöglicht. Zahlreiche Fußnoten verweisen 
auf die OriginalsteHen der verarbeiteten Literatur. Auch der pädagogische 
Laie kann sich durch die sehr klare Darste1lung bis zu dem Punkte führen 
lassen, wo einsehbar wird, wofür z. B. der programmierte Unterricht brauch
bar ist und warum er aus der Schulerziehung ausgeschlossen bleiben sollte. 

Eine besondere Wichtigkeit kommt dem Kapitel über das "Lesenlernen 
in der Vorschulzeit" zu, weil die sehr rührigen Verfasser der drei haupt
sächlich bekanntgewordenen Methoden durch Einschaltung von Wirtschaft 
und Presse weite Elternkreise erreicht haben. Diese operieren in gutem Glau
ben, für ihre Kleinen das beste zu tun, ohne jede pädagogische Einsicht in 
ihr Handeln und leider ja auch, ohne sich am Unkünstlerischen und Banalen 
der vorliegenden Lehrmittel genügend zu stoßen. Was Kranich hier über die 
"Veränderung der kindlichen Erlebniswelt durch das Lesetraining" darste1lt, 
gehört eigentlich jeder Mutter, jedem Vater, mindestens aber jedem PB-Stu
denten in die Hand gedrückt. 

Es gibt heute schon eine Reihe von Schriften, die den geplagten Eltern 
von Schulanfängern die Anfangsgründe von "New Math" beibringen sollen, 
weil das internationale Problem der Beihilfe zu den Schulaufgaben sonst 
unlösbar wird. Darum handelt es sich in Kranichs drittem Hauptabschnitt 
nicht. Vielmehr wird dargetan, wie es zum Herantragen gewisser Impulse 
der Fachmathematiker an den Schulunterricht kam und wie etwas, was als 
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Methode oder als logisch übergreifende Ordnung, im Bereich der mathemati
schen Wissenschaft verbleibend, seine volle Berechtigung haben mag, diese 
letztere als Bildungs- und Entwicklungsfaktor für das jüngere Kind eben 
gerade nicht behält. Die besonders in diesem Kapitel sehr subtilen und erhel
lenden Ausführungen vermitteln zugleich (wie das Buch im ganzen) sehr 
bedeutende Einblicke in eine Seelenkunde, die sich erklärtermaßen am anthro
posophischen Menschenverständnis orientiert, wie es an Rudolf Steiners ein
schlägigen Werken erarbeitet wurde. Der Leser kann das wichtige Erlebnis 
haben, daß von dort her Licht gewonnen werden kann für eine notwendige, 
konsequenzenreiche Beurteilung der besprochenen pädagogischen Projekte. 

Es gehört Erkenntnismut dazu, und es ist deshalb auch Kranichs hoch zu 
verdankendes Verdienst, ein solches Buch in die Zeit und Öffentlichkeit zu 
stellen, das mit den fairsten Mitteln den Kampf wider den Ungeist auf einem 
der wichtigsten Felder aufnimmt und sehr bewußt in einer Augenöffnung 
darüber gipfelt, "wie vom programmierten Unterricht, vom Frühlesen und 
vom Logizismus in der Mathematik gleichgerichtete 'Wirkungen ausgehen, die 
den menschlichen Geist und seine Bedeutung für das seelische Leben des Men
schen nicht zur Entfaltung kommen lassen wollen." 

Gunther Zickwolff 

"WALDORFPÄDAGOGIK. KRITISCHE BESCHREIBUNG UND 
VERSUCH EINES GESPRÄCHS" 

Zwei Betrachtungen über die Schrift von H. Schrey 

I 

Mit der Waldorfpädagogik setzt sich die gleichnamige Schrift von Helmut 
Schrey1 auseinander, die- wie der Untertitel sagt - eine "kritische Beschrei
bung und Versuch eines Gesprächs" sein will. Als ,,Nichtanthroposoph", wie 
er sich nennt, lernte der Neuphilologe und höhere Verwaltungsbeamte Schrey 
die Waldorfpädagogik in amtlicher Eigenschaft kennen und beschäftigte sich 
mit ihr. Er, der für die Pädagogik an höheren Schulen einen anderen als wis
senschaftlichen Ausgangspunkt ablehnen muß, der in keinem Fall die Vor
herrschaft "übergreifender Gehalte" über die einzelne wissenschaftliche Diszi
plin anerkennen kann ebensowenig wie die Vermittlung eines "einheitlichen 
Weltbildes", stellt fest, "daß sich ein Pädagoge, der der Anthroposophie 
eigentlich fern steht ... , im Laufe der Zeit immer stärker von einer der beiden 
Grenzpositionen2 aus auf die Mitte zwischen den Fronten in ein eigentüm-

I Helmut Schrey: Waldorfpädagogik. Kritische Beschreibung und Versuch eine• Gesprächs; 150 Seiten, 
Leinen DM 17,80; Verlag Wissenschaftliche• Archiv Bad Godesberg 1968. 
2 Wie sie der Verfasser versteht: hier .geschlouenes Weltbild", dort .wiuen•chaftliche Pädagogik". 
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Iimes und manchmal nicht un-gespenstisches Niemandsland verwiesen sieht ... 
Wer eben noch zu Felde gezogen ist gegen ein Mißverständnis der ,übergrei
fenden Gehalte', gegen jede ,Bauchrednerei der Synthese', gegen das Mißver
ständnis, heute noch- und wieder- auf ein einheitliches Weltbild hin erziehen 
und bilden zu sollen, muß verblüff!: zugeben, daß er paradoxerweise von 
einer Pädagogik beeindruckt ist, die ihrerseits mit dem besten Gewissen von 
der Welt ein einheitliches Welt- und Menschenbild bekennt" (S. 17) 3• Die 
Paradoxie, in der er sich befindet, mag allerdings dadurch gemildert werden, 
daß die Waldorfpädagogik tatsächlich nicht auf ein einheitliches Weltbild hin 
erzieht, sondern, was nicht dasselbe ist, aus einem einheitlichen Weltbild. 

Dies sieht der Verfasser auch, wenn er der Waldorfpädagogik bescheinigt, 
"sich nicht als eine Pädagogik für Anthroposophen zu verstehen. Ihr Anspruch 
ist umfassender. Sie will Pädagogik für die Menschen schlechthin sein ... 
Wenn sie auch fraglos von der Anthroposophie Steiners her lebt, so will sie 
doch ebenso fraglos nicht zur Anthroposophie hin erziehen ... Nur wer die 
Paradoxie auf diese Weise aufgelöst sieht, kann überhaupt die Übersetzung 
der Steinersehen Pädagogik ins Nicht-Anthroposophische4 für sinnvoll hal
ten" (17, 18). Der dialektische, spannungsreiche Ausgangspunkt, den sich 
Schrey wählt, bescheinigt ihm neben der Wachheit, mit der er zu fragen 
anhebt, nachdem er die für ihn fremde pädagogische Konzeption kennen und 
schätzen gelernt hat, intellektuelle Redlichkeit und Mut zugleich. 

Die Dialektik muß aber immer wieder zu Widersprüchen führen, die kaum 
aufzulösen sind, zu echten Aporien. Woran liegt das? Für ihn, den modernen, 
wissenschafHich geschulten Beobachter, gilt als selbstverständlich, daß er sich 
selbst auf dem unanfechtbaren Boden rationaler Einsicht bewegt, während 
das für die Waldorfpädagogik und ihre theoretische Grundlage eben nicht 
gelten kann. Dennoch möchte Schrey nicht nur das äußere Erscheinungsbild 
dieser Pädagogik betrachten, sondern auch die "Grundlagen selber mit in 
Betracht ziehen, so fremd und unwissensmafllich diese Grundlagen aum im
mer anmuten mögen" (19). Er tut dies deshalb, weil er anerkennt, "daß der 
Mensch auch in nicht spezifisch wissenschaftlicher Weise der Wirklichkeit, der 
Wahrheit begegnen kann. Wirklichkeit ist nicht notwendig wissensmafllich 
erfaßte oder auch nur wissenschaftlich erfaßbare Wirklichkeit. Wahrheit ist 
nicht gleich wissenschaftlicher Wahrheit" (20). Was diesen unbefangenen Be
obachter bewegt und was immer wieder zur Sprame kommt, ist sein Eindruck, 
daß eine pädagogische Fruchtbarkeit auf diesem und jenem Gebiet ersteht, 
die er voll anerkennt, obgleich ihre Grundlagen "dem Nicht-Anthro
posophen vermutlich immer zumindest auf weite und wesentlime Strecken 
verschlossen bleiben ... Was im Grundsatz anfechtbar sein mag, kann sich in 

3 Die Zahlen in Klammem beziehen sieb auf die Seiten der Schrift von H. Sc:brey. 
4 Das ursprüngliche Vorhaben des Verfassers, du sich bei der Arbeit teilweise .unter der Hand nicht 
unbeträc:btlic:b gewandelt hat" (9). 
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der Praxis des pädagogischen Vollzugs durchaus als heilsam und brauchbar 
erweisen" (103, ähnl. u. a. 86, 95). "Wir lassen die Pflanze der Waldorf
pädagogik nämlich einerseits - teilweise vorsichtig wertend, teilweise eher 
schon bewundernd - gelten, lassen aber andererseits durchblicken, daß diese 
schöne und wohl auch nützliche Pflanze einem etwas dubiosen Boden ent
sprossen sei. Gerade unsere vorwiegend pragmatisch bestimmte Arbeitsweise 
führt offensichtlich auf Schritt und Tritt in diese nur scheinbare Paradoxie 
hinein ... Wo kämen wir hin, wenn wir nicht immer wieder staunend er
leben dürA:en, daß Gutes und Brauchbares aus - wissenschaA:lich gesprochen -
Dubiosem erwächst" (23 ). 

In dieser nicht eben einfachen Lage des Pragmatikers, der anerkennt, was 
ihm gut zu sein dünkt, und dem zugleich die Grundlagen, auf dem das An
erkennenswerte beruht, häufig wirr oder jedenfalls rational nicht verständlich 
erscheinen, handelt der Autor sein selbst gesetztes Thema, ständig sich Rechen
schaA: über seine eigene Position gebend, mit hohem sachlichem und morali
schem Niveau ab. Er meistert die auftauchenden Widersprüche immer neu. 
Wenn seine- durchaus als möglich anerkannte- Position dennoch zu kritischen 
Anmerkungen herausfordert, so geschieht das, um einigen Folgerungen zu 
begegnen, die bei ihm wiederholt auftauchen und die einer sachlichen Kor
rektur bedürfen. 

* 
Schrey anerkennt zwar die geisteswissenschaA:liche Begründung, den Mut

terboden der Waldorfpädagogik, in ihrer Wirksamkeit, nicht aber in ihrer 
WissenschaA:lichkeit. Vielmehr sieht er das geisteswissenschaA:liche Menschen
verständnis als einem "untergründigen Strom" entwachsen an, der auch 
Gnosis, Mystik, Idealismus und Romantik speiste. Gegenüber diesem dubiosen 
Untergrund hält es der Verfasser damit, "von den spezifisch rationalen Kräf
ten des Menschen tunliehst nicht allzu gering zu denken und gegenüber allem, 
was sich als ,Intuition• ausgibt, zuerst einmal wachsam zu sein" (22). Er steht 
mithin allein auf dem Boden "der" WissenschaA:, gegenüber der die Anthro
posophie zur reinen Ideologie wird. Dennoch akzeptiert er Ideologien neben 
der WissenschaA:, beachtet sogar, was sie hervorzubringen vermögen, wenn 
sie auch im Erkenntnisansatz immer hinter der WissenschaA: zurückbleiben. 
"Mögen die Waldorfschulen durchaus Geschöpfe einer ,Ideologie' sein. Zu
mindest ihr spezifischer Einheitscharakter, der sich freilich ebenfalls vom ideo
logischen Ansatz herleitet und versteht, läßt sich auch dann verstehen und 
werten, wenn man ihn von seinem Ausgangspunkt löst" (122). So und ähn
lich klingen viele Formulierungen. "Rudolf Steiner behauptet den richtigen 
Ansatz zu haben. Er glaubt, daß er ihm in der ,exakten Clairvoyance• zuteil 
geworden sei" (94). (Den Ausdruck "exakte Clairvoyance" 5 verwendet Stei-

S Clairvoyance ist nach Dudens Fremdwörterbuch (2. Aull. 1966) eine .okkultistische Bezeichnung 
für die menschliche Fähigkeit, im somnambulen oder Trancezustand die Zukunfl vorauszusehen". 
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ner in seinem umfangreimen Werk wohl nur im sog. Ilkley-Kurs zur rasdten 
Verständigung über eine Erkenntnisart, die er dort und anderwärts umfas
send und exakt entwickelte und belegte. Sdtrey gefällt diese Formel aus
nehmend, eignet sie sidt dodt zur Untermauerung seiner "wissensdtaftlidten" 
Position gegenüber der "ideologisdten" der Anthroposophie; darum wird 
sie häufig von ihm zitiert.) 

Tatsächlidt wird heute vielfadt der Wissensdtaft die Ideologie gegenüber
gestellt, wobei der Ideologie eine aus falsdtem Bewußtsein resultierende, ver
fehlte Wirklichkeitserkenntnis, der Wissensdtaft die Wahrheit zugeschrieben 
wird. Nach diesem Schema wird dann Steiners anthropologische Erkenntnis 
sdton deshalb ideologisch, weil sie sich darum bemüht, den Menschen in seiner 
Gesamtheit zu erfassen, während die Wissenschaft sich darauf beschränkt, 
jeweils nur einzelne Aspekte zu erschließen, Baumaterial für die Wirklich
keitserkenntnis bereitzustellen. Indem aber auf eine Synthese der Erkenntnis
splitter zu einer Gesamtauffassung verzichtet wird, stellt sich deshalb noch 
lange nicht die Wahrheit ein. Erst jüngst hat Habermas die Wissenschaft als 
Ideologie (Frkf. 1969) bezeichnet und dafür Belege aus dem Werk Max 
Webers geliefert. Wissenschaft kann sich nicht im 'Was, sondern nur im Wie 
ausweisen. Gesteht man zu, daß Wissenschaft den Irrtum und die ständige 
Oberprüfung der Erkenntnisse an der Wirklichkeit für sich hat, dann ist das 
Kriterium der Wahrheit deren Fruchtbarkeit. Genau das aber nimmt Steiner 
für seine Erkenntnisse in Anspruch. Die Fruchtbarkeit erkennt Schrey an, 
nicht aber, daß auch die erweiterten Erkenntnismethoden Steiners der ständi
gen Verifikation wie dem Irrtum unterliegen und sich eben darin als wissen
schaftlich erweisen. - Diese Anmerkung muß hier genügen. 

Will man, wie Schrey, den "dubiosen Mutterboden", dem die Pflanze Wal
dorfpädagogik entsprießt, beschreiben, so können verallgemeinerte Aussagen 
nur dann stimmen, wenn dieser Boden schließlich in seiner Totalität, in seiner 
vollständigen Struktur erfaßt wird. Schrey beschränkt sich im wesentlichen 
auf zwei öffentliche Vortragsreihen Steiners, in denen dieser die "Grund
lagen", den "Boden" seiner Anthropologie nur fragmentarisch angeben 
konnte, um die zu entwickelnden Gedanken in einen bestimmten Gesamt
zusammenhang zu ordnen. Diese Fragmente gibt Schrey exakt und sachge
recht wieder. Indem er aber glaubt, das sei schon der Boden - und nicht nur 
einige wenige seiner mannigfachen Strukturen -, setzt er die Anfänge zu ver
fehlten Folgerungen. Steiners Begriff der Intuition polar zur Rationalität, 
zur Bewußtheit zu setzen, ist nur bei Unkenntnis seiner erkenntnistheoreti
schen Begründungen verzeihlich. Denn gerade dieser Begriff ist von Steiner 
in einen Horizont der Bewußtheit und Klarheit gerückt worden, der Ratio
nalität zur unabdingbaren Voraussetzung hat 8• 

6 Vgl. hierzu W. Jaensch: Idee der Tat - Guieeardini, Trotzki, Steiner; besonders: Steiner, 
Denken und Intuition; in: Polemos, 2. Auf!. Basel 1969, S. 17-30. 
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Steiner gebraucht zur Gewinnung seiner Erkenntnisse wissenschaftliche Me~ 
thoden, die er eingehend erkenntnistheoretisch reflektiert und begründet hat; 
dazu gehört es, daß er für den Bereich des Geisteslebens völlige Freiheit vom 
Staat (und der Wirtschaft) verlangt. "Damit hatte er gewiß eine wesentliche 
Aussage getan, ebenso gewiß jedoch noch keine wirkliche Lösung angebahnt. 
Wer die einzelnen Systeme des sozialen Organismus verselbständigt, hat sie 
damit freilich von den äußeren Bindungen weitgehend befreit. Im Innern 
jedoch werden sich dann die verschiedenen Fronten, die eine pluralistische 
Gesellschaft nun einmal kennt, um so stärker bemerkbar machen" (26). Das 
eben meint Steiner, daß geschehen solle; denn ein wie auch immer geartetes 
reglementiertes Geistesleben kann nie die für die Gesellschaft lebensnotwen~ 
dige Vielfalt bieten. Einer pluralistischen Gesellschaftsordnung kann nur eine 
pluralistische Vielfalt des Kulturellen entsprechen. Ein mannigfaches Geistes
leben, unabhängig von staatlicher Bindung, wird die Freiheit von äußeren 
Bindungen im Innem in reicheren Formen ausleben als eine den geistigen 
Pluralismus fürchtende Wissenschafts- oder Sc:hulpolitik, deren Unzulänglich
keit von niemand bestritten werden kann . 

.. 
Eine letzte verfehlte Folgerung sei angesprochen. "Die Steinersehe Argu

mentation vollzieht sich also vor einem wissenschaftlichen und philosophischen 
Hintergrund, der zu seiner eigenen Zeit im Grunde bereits nicht mehr reprä
sentativ war, geschweige denn heute repräsentativ ist. Steiner kann die Her
kunft vom positivistischen Verständnis der Naturwissenschaft nicht verleug
nen, das er zwar selber auf höchst originelle, aber nicht spezifisch wissen
schaftliche Weise in entscheidenden Zügen überwinden half, dessen Oberwun
densein durch andere, spezifisch wissenschaftliche Kräfte er jedoch offensic:ht~ 
lieh nicht zur Kenntnis genommen hat ..• Vor allem auch die Wiederent
deckung der ,Ganzheit' des Menschen hat Steiner mit der Wissenschaft seiner 
Zeit zu teilen. Hier stand er gewiß nicht allein, wenngleich er das nie gewußt 
hat, wohl auch nie recht hat wissen wollen" (81 f., ähnl. 22, 88 ff.). Das ist 
zunächst eine Behauptung, die im einzelnen belegt werden müßte. Das unter
läßt Schrey allerdings nicht ganz: er führt als Beleg für die Antiquiertheit 
Steiner'sc:hen Denkens- gemessen am wissenschaftlichen Standard jener Zeit
an, wieSteiner sich (im Ilkley-Kurs) mit Mill und Spencer als für die zwan
ziger Jahre noch relevanten Denkern auseinandersetzte. Bei Steiner heißt 
es wörtlich: "Und das Denken des Menschen in unserem gegenwärtigen Zeit
alter in seiner ganzen Verfassung ist vielleicht am allerbesten zu ergreifen, 
wenn man hinschaut auf die Art und Weise, wie das Denken unserer Zeit 
etwa geworden ist - sagen wir - bei John Stuart Mill oder bei Herbert 
Spencer7." In der Tat, Mill starb 1873, Spencer 1903. Im Falle Mills igno-

7 In .Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung"; Vortrag vom 8. Aug. 1923; Stgt. 1957, S. 59. 

185 



rierte Steiner scheinbar 50 Jahre der Entwiddung. Doch stimmt das? Ist 
Mill nicht heute, geschweige denn 1923, geradezu repräsentativ für das päd
agogische Denken? Man lese die Beiträge von Roth, Aebli, Heckmann u. a. 
in dem Band Begabung und Lernen8 (dieses Werk versteht sich als "Kompen
dium" für die Gegenwart) und danach John Stuart Mills Autobiographie 
(deutsch: Stgt. 1874); es dürfte schwerfallen, in der Diktion, Auffassung, 
Forderung und Folgerung der genannten Autoren andere Unterschiede als 
zeitbedingte sprachliche Wendungen zu finden. Den Autoren von 1969 hat 
Mill indessen - wir sprechen allein von Erziehungstheorien - noch einiges an 
Modernität voraus: was sie an Erziehungsmaßnahmen vorschlagen oder was 
sich aus ihrem entwicklungspsychologischen Ansatz ergibt, hat er bereits 
hinter sich - am eigenen Leibe erlebt, in der eigenen Seele erlitten. Er fordert 
deshalb gerade - an Modernität nicht zu übertreffen - die frühkindliche Be
gabungsaufschließung. - An diesem Beispiel wird deutlich, warum man's 
gerne genau wüßte, wo Steiner sonst noch die wissenschafl:liche Entwicklung 
ignorierte, nur die Bildungserlebnisse seiner Jugend verallgemeinerte und 
hinter seiner Zeit zurückblieb. Steiner kannte Mills Selbstbiographie sehr 
wohl, sehr wohl auch die Theorien seiner Zeit innerhalb der Pädagogik, was 
sich unschwer belegen läßt. 

Neben diesen im Vorangehenden kritisch beleuchteten Argumenten Schreys 
(es könnten weitere Beispiele ähnlicher Art aufgezeigt werden) findet man 
jedoch viele Abschnitte, die von einem richtigen Ansatz ausgehen, wenn sie 
auch gelegentlich in fragwürdige Deutungen einmünden. 

Lesenswert und fruchtbar sind vor allem die Bemerkungen zum Sprach
unterricht, die ein Fachmann aus großer Sachkenntnis schreibt, der auf weiten 
Strecken, von einem ganz anderen Ansatz her, mit dem Waldorfunterricht 
übereinstimmt. Problmnatisch ist jedoch die Wendung, Steiner- wenn auch 
nicht expressis verbis- an eine der Geisteswissenschafl: fern stehende "völki
sche" Strömung anzuschließen. "Wenn irgendwo, so ist hier sowohl die mög
liche Chance als vor allem auch die mögliche Gefahr des mystischen Ansatzes 
im Denken Rudolf Steiners gleichsam mit Händen zu greifen. Der heutige 
Deutsche wird, einschlägiger Lehren und Erlebnisse eingedenk. vor jeder ,Ver
tiefung' und Mystifizierung in bezug auf Sprache und Sprachliches mit Recht 
zurückschrecken." Das bleibt im Vagen und dürfte auch nicht dadurch 
relativiert werden, daß "es freilich verfehlt wäre, Steiner an dieser Stelle 
einen Vorwurf zu machen. Gerade in bezugauf Sprache und Sprachliches hat 
er in seiner Zeit das empfunden und wiedergegeben, was ein großer Teil seiner 
Zeitgenossen empfunden hat" (88 f.). 

8 Begabung und Lernen. Ergebnisse und Folgerungen neuer ForsdJ.Ungen, hrsg. v. H. Roth, in: Deut
scher Bildungsrat - Gutachten und Studien der Bildungskommission 4, Stgt. 1969. 
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Scharf gefaßt ist zum Beispiel die Darstellung, wie Steiner den Menschen 
als geschichtliches Wesen sieht, das von der Geschichte geprägt, diese zugleich 
wieder prägt und gestaltet (55). Steiner spricht von ,,einem Menschen- und 
Menschheitsbilde her, das als solches für ihn zwar zeitlos, dabei jedoch im 
Hinblick auf den historischen Ablauf und seine Entwicklungsfolgen immer 
höchst dynamisch ist. Auch die Waldorfpädagogik muß bis in ihre Didaktik 
und Methodik hinein einerseits von diesem einheitlichen und umfassenden 
Menschheitsbild herkommen, andererseits immer dynamisch sein, soll sie dem 
Steinersehen Ansatz entsprechen" (56). Das ist von Schrey klar gesehen. Die 
Waldorfpädagogik versucht einerseits den Menschen so auszubilden, "daß er 
in der rechten Art dasjenige zur Offenbarung bringt, was im ganzen Menschen 
veranlagt ist, und auf der anderen Seite dasjenige, was ihn richtig in die 
Welt hineinstellt" (Steiner) (57). Das Dauernde im Menschen hat immer auf 
die Gegenwart seinen Bezug, den die Pädagogik immer wieder neu herzustel
len hat. 

Unbeschadet der hier erhobenen Einwendungen darf das Buch von Schrey 
als ein Zeugnis dafür gelten, wie ein Pädagoge von der Lebendigkeit des 
Unterrichts an Waldorfschulen, von der Fruchtbarkeit der geübten Methode 
angeregt, versucht, den ihr zugrunde liegenden Prinzipien auf die Spur zu 
kommen. Ein solches Wagnis fördert manche Anregung zu Tage. Einmal kann 
-erneut- klar werden, wo bestimmte Grenzen des Verstehens für den Zeit
genossen bestehen; vielleicht auch wegen der eigengeprägten Terminologie 
der Waldorfpädagogik, die zu rezipieren offenbar viel schwerer fällt als den 
Slang bestimmter Forschungsrichtungen, die modern zu sein beanspruchen 
können. Zum andern sieht der Verfasser etwa auf dem Gebiet des Sprach
unterrichts Ansätze, die in ihrem erneuten Durchdenken zur weiteren eigenen 
Klarheit und Formulierung und vielleicht zu einem fruchtbareren Unterricht 
führen können. So ist dieses Buch als Zeugnis eines offenen, unbefangenen 
Beobachters produktiv- produktiv als Ärgernis und produktiv als Anregung. 

Ste/an Leber 

II 

Es kann kaum Aufgabe eines "Nicht-Anthroposophen" als Rezensent des 
Buches eines "Nicht-Anthroposophen" über Waldorfpädagogik sein, nach
zuprüfen, ob das zum Thema Gesagte tatsächlich das Thema trifit Deshalb 
soll hier mehr der Eindruck wiedergegeben werden, den das Buch für den 
außenstehenden, an Pädagogik Interessierten macht. Das erscheint legitim, 
denn das Buch, das erste Werk in den 50 Jahren, seit die erste Waldorfschule 
gegründet wurde, das sich mit Waldorfpädagogik und ihren anthroposophi-
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sehen Grundlagen aus der Sicht des Außenstehenden beschäftigt, wendet sich 
in erster Linie an die Pädagogik, die zwar - in verschämter Obernahme oder 
aus unabhängiger Eigenerkenntnis - vieles von den Methoden und Formen 
der Waldorfpädagogik heute vertritt, aber offiziell die Waldorfpädagogik 
nicht zur Kenntnis genommen hat. 

Schrey wählte nicht den einfachen Weg: die äußeren Erscheinungsformen 
der Praxis darzustellen und mit der Praxis der üblichen Schulen zu ver
gleichen, er wählte die gründliche, aber auch vielleicht kaum zu bewältigende 
Aufgabe: die Praxis von der Theorie her darzustellen und auch diese Theorie 
der Theorie der heutigen Pädagogik gegenüber zu stellen. Kaum zu bewälti
gen, weil das nahezu unübersehbare und höchst komplexe Werk Rudolf Stei
ners, das die Grundlage der Waldorfpädagogik bildet, weder auf einiger
maßen vertretbar kleinem Raum noch in einigermaßen allgemeinverständ
licher Form reduzierbar ist. Schrey ist sich dieser Schwierigkeit bewußt; 
zudem kann er - wie er fairerweise zugibt - die Anthroposophie für sich 
nicht akzeptieren. Trotzdem versucht er es, dies ist sein Handikap und sein 
Vorteil. Handikap insofern, als diese Aporie zu einer außerordentlich abge
wogenen, hie und da vielleicht zu vorsichtigen Darstellungsweise führt, die 
geneigt ist, jede ausgesprochene Kritik sogleich wieder einzuschränken, so daß 
ein Leser, der eine profilierte Meinung erwartet, nicht auf seine Kosten 
kommt. Andererseits verbindet diese Aporie den Autor mit dem Großteil 
der angesprochenen Leser, denen es genau so geht. Diese Identifikation mit 
dem Autor mag tatsächlich in der Lage sein, die Dornenhecke zu durchdrin
gen, die das Dornröschenschloß der Waldorfpädagogik seit einem halben 
Jahrhundert umgibt. 

Denn genau diese Grundlage, die Anthroposophie, ist in der Geschlossen
heit ihrer Gedankenwelt der eigentliche Grund für die mangelnde Rezeption 
der Waldorfpädagogik. Selbst in der verkürzten und manchen Waldorf
pädagogen anfechtenden Darstellung Schreys werden Abschnitte wie Kap. 5 
("Körper- Seele- Geist: Der ganze Mensch") und Kap. 6 ("Sichtbare Sprache, 
sichtbarer Gesang: Eurythmie") noch recht fremdartig erscheinen. Der Reiz 
des Buches besteht dann allemal darin, daß in dem Augenblick der Konfron
tation mit der Praxis die Dinge höchst einsichtig werden. So, wenn etwa in 
Kap. 7 (" Waldorfpädagogik und Entwicklungspsychologie") zwar eine weit
gehende Kongruenz der Ergebnisse in der Praxis sichtbar wird, aber zugleich 
auch, wieviel fundierter und sympathischer der auf den Menschen bezogene 
Ansatz der Waldorfpädagogik berührt als die auf den Lernerfolg zielende 
didaktisch-unterrichtsstrategischen Erkenntnisse der Psychologie. 

Der von Schrey empfundene Widerspruch von Theorie und Praxis der 
Waldorfpädagogik durchzieht das ganze Buch. Weitere tatsächliche und 
scheinbare, ausgesprochene und unausgesprochene Widersprüche - etwa: Hier
archie und leitende Position des Lehrers in der Klasse in einer demokratisch 
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verfaßten Schule; die wesentliche Rolle der Anthroposophie in einer Schule, 
die nicht zum Ziel hat, Anthroposophen zu bilden; der Grundsatz sehr großer 
Klassenorganismen bei gleichzeitiger Ausrichtung der Pädagogik auf die 
Individualität des einzelnen Schülers; die Bewußtheit der Lehrer bezüglich 
ihrer Rolle in der Schule trotz geringer Ansätze zu wissenschaftlicher Refle
xion dieses Phänomens; die erhöhte Sensibilität einer Schule gegenüber der 
Qualität der Lehrkräfte bei gleichzeitig besonders geschlossener Weltsicht und 
Menschenbild - alle diese Widersprüche, die nur das Komplexe und Viel
fältige der Waldorfpädagogik und ihrer Grundlagen spiegeln, dürften beim 
verständnisvollen Leser angesichts des Ernstes wie des Engagements Schreys 
nicht zu arroganter Ablehnung, sondern zu einer gewissen Faszination führen, 
die eine wesentliche Voraussetzung des Gespräches ist, das Schrey in Gang 
bringen möchte. 

Immerhin mag es auch für den Waldorfpädagogen von Interesse sein, 
welches Bild er für den vorurteilsfreien, aufgeschlossenen Außenstehenden 
abgibt. Unter Umständen klären sich Dinge und Vorgänge aus der Distanz; 
Zusammenhänge werden deutlicher, aber auch Unstimmigkeiten. Es wäre 
falsch, diese Erkenntnis-Chance rasch mit dem überlegenen Fachwissen des 
Spezialisten in Waldarf-Fragen zu verschütten. Schreys Buch bietet in seinem 
fairen, bescheidenen Duktus an vielen Punkten Anregungen zu wechselseitiger 
methodischer Ergänzung und Differenzierung. Es könnte ein Ende machen 
mit den Vorurteilen und Ignoranzen gegenüber der Waldorfpädagogik, aber 
auch mit den Gefahren der Abgeschiedenheit und lntrovertiertheit, in denen 
sich die Waldorfpädagogik immer wieder befindet. Es ist eine behutsame 
Herausforderung zum Gespräch. 

]ohann Peter Vogel 

ZEICHEN DER ZEIT 

GEGEN NUMERUS CLAUSUS UND ZENTRALABITUR 

Zum "Schülerstreik" in Stuttgart 15.-17.April1970 

"Die Waldorfschüler begrüßen, daß die Öffentlichkeit auf die der
zeitige Lage der Schüler, die einmal studieren wollen, aufmerksam ge
macht wird. Sie erklären sich deshalb solidarisch mit den Schülern der 
staatlichen Schulen in dem Kampf gegen den Numerus clausus und das 
Zentralabitur. Außer der Teilnahme an den Veranstaltungen haben die 
Waldorfschüler beschlossen, in diesen Tagen zu untersuchen, ob ,Ver
besserungen des bestehenden Systems der staatlichen Planung und Lei
tung des gesamten Bildungswesens genügend Erfolg versprechen•. Wir 
werden die Frage prüfen, ob nicht eine vollständige Lösung des Bildungs-
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wesensvom Staat und den ihn beeinflussenden Interessen der Wirtschaft 
eine ganz neue Dimension von Entwicklungs- und Expansionsmöglich
keiten eröffnet." 

Stuttgarter Nachrichten, 15. 4. 1970 

Diese Resolution schickten Schüler der Oberstufe beider Stuttgarter Wal
dorfschulen am Tage vor dem Streikbeginn an die Tageszeitungen. Voraus
gegangen waren Informationen über die unmittelbaren Anlässe des vom 
Stuttgarter Schülerparlament organisierten "Streiks" und der Entschluß, sich 
angesichts der objektiv berechtigten Kritik an den Zuständen unseres Bil
dungswesens mit den Schülern der staatlichen Schulen durch eigene Teilnahme 
an den Veranstaltungen zu solidarisieren, darüber hinaus aber auch durch 
eine selbständige Arbeit zu konkreten Vorschlägen zur Verbesserung der Ver
hältnisse an Schulen und Universitäten zu kommen. An vier Nachmittagen 
wurde in einem großen Gesprächskreis mit Lehrern zusammen versucht, die 
Idee der freien Schule und Universität als zeitgemäße Form des Bildungs
wesens zu erarbeiten. Um sich in dieser Arbeit nicht zu isolieren, wollte 
man sich mit einem ersten, bewußt vorläufigen Ergebnis auch an die Öffent
lichkeit wenden. Es sollten Vorschläge sein, die in der augenblicklichen poli
tischen Situation als realisierbar erscheinen, obwohl im Hintergrund ein Kon
zept steht, das die vollständige Loslösung des Bildungsbereiches von staat
licher und wirtschaftlicher Bevormundung als notwendig ansieht. 

Bei der Ausarbeitung dieser Vorschläge konnte man an Gespräche des 
"Oberstufenforums" anknüpfen, bei denen sich die Schülerinnen und Schüler 
in den Wochen zuvor um eine bewußte Klärung ihrer Stellungnahme zu 
den Lebensbedingungen einer freien Schule bemüht hatten. Jetzt ist der Wille 
entstanden, diese Fragen weiter zu verfolgen. 

Eine wertvolle Erfahrung bei den Gesprächsgruppen in der Schule war die 
Begegnung mit Schülern aus Staatsschulen, gerade auch wenn diese ideologisch 
bestimmte Positionen vertraten. Dabei wurde deutlich, wie schwierig der 
Obergang von der "permanenten Diskussion", die sich leicht in ideologisch
abstrakter Konfrontation zu erschöpfen droht, zu einer Äußerung ist, die 
in sich die Möglichkeit wirklichen Tuns trägt, also verändernd in die Wirk
lichkeit einzugreifen vermag. 

Stark erlebbar war in diesen Tagen der sachliche Enthusiasmus der jungen 
Menschen, die sich innerlich gegen die Zwänge eines im Grunde unmensch
lichen Systems auflehnen. Die Forderung nach neuen Formen nicht nur des 
Bildungswesens, sondern der gesamten sozialen Wirklichkeit ist ein ernstes, 
sich elementar äußerndes Anliegen dieser Generation. 

Die im folgenden wiedergegebene Resolution wird an die Presse, an alle 
Landtagsabgeordneten, Schulleiter und Universitätslehrer verschickt. 

D.E. 
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DIE STUTTGAR TER FREIEN WALDORFSCHULEN 
ZUM NUMERUS CLAUSUS 

Während der Streiktage haben sich Schüler, Eltern und Lehrer der Stuttgarter 
Waldorfschulen mit dem Numerus clausus, dem Abitur und anderen Formen des 
Obergangs von der Schule zur Universität beschäftigt. Als erstes Ergebnis der Bemü
hungen einer Arbeitsgruppe um realisierbare Vorschläge werden folgende Punkte 
festgehalten: 
1. Im Interesse einer raschen Aufhebung des Numerus clausus soll die Zahl der zuzu

lassenden Studienbewerber durch die Volksvertretung festgelegt werden. 
2. Autonome Enscheidung jeder einzelnen Hochschule über die Verteilung der 

Studienplätze an die Bewerber (sachgerechtere Auswahlverfahren). 
3. Entwicklung selbständiger Modelle des Schulabschlusses anstelle einer weiteren 

Zentralisierung des staatlichen Abiturmonopols. 

Zu 1. Vermehrung der Studienplätze 

In den letzten Jahren sind die starke Personalvermehrung und die erheblichen 
Sachinvestitionen an den Hochschulen ganz überwiegend der qualitativen Verbesse
rung der Ausbildungsverhältnisse zugute gekommen, während der steigende quan
titative Bedarf an Studienplätzen kaum berücksichtigt wurde. Das gilt insbesondere 
für die Medizin, bei der der Numerus clausus am härtesten ist. Die Ursache für diese 
Entwicklung und für den Umstand, daß sie der Öffentlichkeit so lange verborgen 
blieb, ist darin zu finden, daß den Hochschulen im wesentlichen überlassen wurde, 
den Numerus clausus einzuführen und die Zahl der Studienanfänger festzusetzen. 
Die Hochschulen haben ein verständliches Interesse an der Qualitätsverbesserung, 
aber wegen ihrer gegenwärtigen Organisationsform - anders als Privatuniversitäten 
- kein eigenes gleichstarkes Interesse an der Aufnahme möglichst vieler Studien
bewerber. Staatlichen Hochschulen darf die Entscheidung über die Zahl der aufzu
nehmenden Studienbewerber nicht zustehen. Diese Entscheidung ist von der Volks
vertretung (Landtag) zu treffen und politisch vor den Wählern zu verantworten. 
Nur so ist es gewährleistet, daß die Personalvermehrungen und Sachinvestitionen 
nicht atmchließlich der Qualitätsverbesserung, sondern auch der Lösung der Quanti
tätsprobleme zugute kommen. 

Zu 2. Sachgerechtere Auswahlverfahren 

Die zur Verfügung stehenden Studienplätze werden an die Studienbewerber nach 
Kriterien vergeben, die nicht mehr zu überzeugen vermögen. Empirische Unter
suchungen beweisen, daß man aufgrund der Abiturnoten unter den Studienbewer
bern nicht diejenigen herausfinden kann, die erfolgreich studieren können. Das liegt 
nicht nur an den Mängeln und Ungerechtigkeiten der Prüfungsverfahren, sondern 
vor allem auch daran, daß zwischen den Fähigkeiten, die man braucht, um im 
Abitur erfolgreich zu sein, und den Fähigkeiten, die man für ein Studium braucht, 
eine erhebliche Diskrepanz besteht. Daß trotzdem der Abiturerfolg zum maßgeb
lichen Auswahlkriterium beim Numerus clausus bestimmt wurde, hat seine Ursache 
darin, daß die Kultusministerien über die Auswahlkriterien entscheiden. Denn diese 
Ministerien setzen auch die Abituranforderungen fest und haben daher ein ver
ständliches Interesse daran, die erwähnte mißliche Diskrepanz nicht sichtbar werden 
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zu lassen. Sie hätten sich in Widerspruch zu ihren eigenen Vorschriften über die 
Lehrziele der höheren Schulen gesetzt, wenn sie ganz andere als die von der Schule 
vermittelten und im Abitur nachgewiesenen Fähigkeiten zur Zulassungsvoraus
setzung für das Studium gemacht hätten. Den Kultusministerien darf also die Ent
scheidung über die Kriterien, nach denen die Studienplätze an die Studienbewerber 
vergeben werden, nicht zustehen. Diese Entscheidungen können die Hochschulen 
weit sachgerechter treffen. Sie sind daran interessiert, unter den Studienbewerbern 
diejenigen herauszufinden, die am erfolgreichsten studieren werden. Wenn sie selbst 
auswählen können, müssen sie die Konsequenzen eventueller Fehlentscheidungen -
Abweisung guter und Aufnahme schlechter Schüler- selbst tragen. Jede Hochschule 
muß daher den Grad der Eignung jedes Bewerbers für das von ihm erstrebte Stu
dienfach sorgfältig ermitteln, und die Methoden der Eignungsfeststellung ständig 
verbessern. Vor zu scharfen Anforderungen schützt der Umstand, daß die vom 
Staat vorgeschriebene Mindestzahl von Studenten in jedem Fall aufgenommen 
werden muß. Eine schrittweise Einfühmng ist denkbar, um den Hochschulen Zeit 
zu sorgfältigen Versuchen mit dem Vorhersagewert verschiedener Methoden der 
Eigmmgsfeststellung zu geben. Als erster Schritt sollte den Hochschulen sofort frei
gestellt werden, einen bestimmten Prozentsatz der Studienanfänger nach selbst
erarbeiteten Kriterien aufzunehmen. 

Zu 3. Neue Formen des Schulabschlusses 

Gute Abiturnoten sagen nichts Zuverlässiges aus über den späteren Studienerfolg; 
schlechte Noten im Abitur, die zur Verweigerung der Studienberechtigung füh
ren, treffen also auch Schüler, die erfolgreich studieren könnten. Deshalb muß der 
Anspruch der staatlich normierten und kontrollierten Festlegung der .,Hochschulreife" 
aufgrund des Abiturs abgelehnt werden. Solange daraus nicht die Konsequenz gezogen 
wird, das Abitur und das Berechtigungswesen gänzlich abzuschaffen, ist wenigstens 
der Verbesserung des Abiturs und des Zensurensystems eine Chance zu eröffnen. 
Nicht die weitere Zentralisierung offensichtlich überholter Prüfungsformen darf 
angestrebt werden, sondern es sind Beurteilungssformen, die sich an den pädagogi
schen Zielsetzungen der Schulen orientieren, zu entwickeln. 

Diese Aufgabe muß der Eigenverantwortlichkeit selbständiger Schulmodelle 
übergeben werden; sie kann nicht den Schulverwaltungsbehörden überlassen blei
ben. 

Stuttgart, 18. 4. 1970. Für die Arbeitsgruppe: Thomas Andree, Eckhard Behrens, 
Roland Bluthardt, Mathis Bockemühl, Dietrich Ester!, Claudia von Kügelgen, Volker 
Ley, Magda Maier, Michael Menzl, Gerhard Scheck, Karl-August Tuch. 

DIE LEGISLATIVE BADEN-WORTTEMBERGS ZEIGT INTERESSE 

Der Schülerstreik gegen den numerus clausus hat eine erhebliche Wirkung 
auch auf die Landespolitik gehabt. Bereits während der Streiktage haben 
einige mündliche Anfragen von Abgeordneten und eine "aktuelle Stunde" des 
Landtags sich mit der Frage beschäftigt, ob die erheblichen Personal- und Sach-
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kostenvermehrungen der Studienplatzvermehrung zugute gekommen seien. 
Eine Woche später waren Anträge der Regierungsparteien Gegenstand der 
Beratung, die von der Regierung genaue Beridtte über jeden Einzelfall ver
langen, in dem ein Numerus clausus eingeführt worden ist. Der SPD-Antrag 
verlangte darüber hinaus ein Rechtsgutachten, in dem die Rechtmäßigkeit jedes 
einzelnen Numerus clausus nach den strengen Kriterien der Verwaltungsrecht
sprechung überprüft werden soll. Beide Anträge wurden einstimmig angenom
men. Die Debatte zeigte, daß unter den Abgeordneten großer Unmut über die 
Praxis der Universitäten herrscht, zusätzliche Mittel für die "Niveaupflege" 
statt für die Studienplatzvermehrung zu verwenden. Hierzu wurde berichtet, 
daß die medizinische Fakultät der Universität Freiburg die Studentenzahlen 
in den Jahren 1961-1968 von 2200 auf 1700 vermindert hat, obwohl das Per
sonal in der gleichen Zeit um 30-40 Prozent vermehrt worden war. - Das 
Kultusministerium sagte zu, künftig den Numerus clausus nur noch zum Schutz 
der Funktionsfähigkeit des Lehrbetriebes, nicht aber weiterhin zur Niveau
pflege nach Maßgabe von Zielen des Wissenschaftsrates über ideale Schüler
Lehrer-Relationen zuzulassen.- In der Debatte kam außerdem zum Ausdruck, 
daß die Verwendung der Abiturnoten als Auslesekriterium demnächst kriti
schen Betrachtungen unterzogen werden soll. - Der Schülerstreik hat sich also 
als wirksames Mittel erwiesen, ei~e erhöhte Aufmerksamkeit der Volksver
tretung auf die Problematik des Numerus clausus zu lenken. 

E.B. 

SESAME STREET- FERNSEHUNTERRICHT FÜR KLEINKINDER 

Das nordamerikanische Fernsehen hat 
einen ungewöhnlichen Erfolg zu verbu
chen. Sesame Street - die Sesam-Straße
ist in den letzten Monaten in den USA 
ein geflügeltes Wort in allen Familien ge
worden. Die Zauberformel aus dem Mär
chen "Sesam, öffne dich!" liefert das ein
schmeichelnde Bild für ein Großunter
nehmen, dem Kleinkind die Tür zur Welt 
der Buchstaben, der Zahlen, der Wortbe
deutungen und dem einfachen Lösen von 
Problemen zu öffnen. Fernsehapparate 
stehen in 96 Prozent der amerikanischen 
Heime zur Verfügung. 

Umfassende Forschungen über Interesse 
und Konzentrationsspanne des Kleinkin
des gingen diesem 8-Millionen-Dollar
Unternehmen voraus. Es wurde vom US 
Office of Education, von der Ford-Stif
tung und von der Camegie-Stiftung 

finanziert. Die respektablen, nicht-kom
merziellen pädagogischen Sender bringen 
die Programme im ganzen Lande. Nam
hafte Persönlichkeiten des Films und des 
öffentlichen Lebens unterstützen durch 
Werbung und kürzeres Auftreten in den 
Sendungen diese Bemühungen. 

Das groß angelegte Vorhaben zielt auf 
die 12 Millionen amerikanischer Kinder 
im Alter von 3 bis 5 Jahren. Diese 
"Wohltat" sollte vor allem den Kleinen 
der unteren kulturellen Schichten zugute 
kommen. Eine sorgfältige statistische 
Prüfung zeigt, daß 5 Millionen Kleinkin
der tatsächlich täglich getreulich eine 
Stunde lang die Grundelemente des Le
sens und Zählens lernen; sie sind faszi
niert. Die Kritiker sind voll des Lobes 
für dieses "nützliche und wirksame" Kin
derprogramm. Die Eltern sind begeistert, 
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und auch solche, die ihre Kinder in Wal
dorfschulen schidten, erliegen der Faszi
nation: "Die Kinder lernen lesen, genau 
so wie ihr es in der Waldorfschule unter
richtet, - die Anfangsbuchstaben werden 
aus einem Bilde entwickelt!" 

Das Kleinkind wird zuerst von dem 
"Hellen und Leuchtenden" des Bild
schirms angezogen. Für den Dreijährigen 
ist das regelmäßige Programm oft schon 
zur Gewohnheit geworden. Die schnell 
wechselnden Bilder eines Zeichentridt
films bilden die Hauptattraktion. Dage
gen führt das sprechende Gesicht eines 
Erwachsenen schnell zu Langeweile und 
Unaufmerksamkeit. 

Wie es zu diesem Progrt~mm kam. 
Das typische kommerzielle Fernseh-Pro
gramm in den USA arbeitet nach folgen
dem Prinzip: die Kosten werden von der 
Industrie getragen, die das Programm 
mit Werbungen für ihre Artikel im 
Durchschnitt alle fünf Minuten unterbre
chen, um mit Lärm, Aufwand und 
"schneller Aktion" das Lob ihrer Ware 
dem Zuschauer einzuhämmern. Diese Un
terbrechungen kosten in der Hauptzeit, 
in guten und teuren Programmen, z. B. 
bei der Übertragung des populären Fuß
ballspieles, bis zu 50 000 Dollar d1e 
Minute. Man kann sich leicht vorstellen, 
daß diese kurzen, teuren W erbeaktionen, 
die die Erwachsenen irritieren, mit aller 
Raffinesse und viel Kostenaufwand 
durengeführt werden. 

Kleinkinder werden nun gerade von 
diesen blitzartigen 60-Sekunden-Kurzfil
men angezogen, während das fortlau
fende Programm sie langweilt. Diese Ent
dedtung führte zum Erfolg der "Lehr
attacke" in Sesame Street. Das Prinzip 
der aufblitzenden Unterbrecbung, der 
plötzlicben Bombardierung des Zuscbau
ers mit Flidterbildern wird benutzt um 
Bumstaben und Zahlen einzuhämn:ern. 
Wir haben ein abwecbslungsreiches Pro-
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gramm, oft eine einfallsarme, aber hu
morvolle Handlung, unterbrocben von 
Bucbstabeneinführung: S-S-S-S ... oder 
die Zahlen bis 10 blitzen plötzlich in 
scbneller Reihenfolge auf, werden größer 
und explodieren. "Explodieren", "bom
bardieren", man kann nur kriegerische 
Ausdrüdte gebraucben, um dem Total
eindruck gerecht zu werden. Ein wohl
wollender Kritiker nannte den Total
effekt: "Psycbedelic razzle-dazzle".- Be
geisterte Beobacbter berichten, daß Kin
der eine ganze Stunde lang mit Aufmerk
samkeit zuschauen, daß das Problem der 
kurzen Konzentrationsspanne der Klein
kinder erfolgreim gelöst worden sei. 

Altmodische Methoden. Der Erfolg 
von Sesame Street hat alle anderen Pro
gramme und Pläne, das Kleinkind zu un
terrichten, überflügelt. So altmodisch wie 
die Stödtelschuhe der letzten Jahre sind 
heute die läcberlicben Versucbe, dem 
Kleinkind das Lesen durcb Wortbilder 
beizubringen. Man liest darüber höchstens 
noch in deutschen Scbriften! Mütter als 
Lehrmeister des Kindes: veraltet! Die 
Leseexperten hatten vorher scbon laut 
genug gewarnt. Scbreibmascbinen, Lern
mascbinen usw. füllen die Aufbewah
rungsräume der amerikanischen Scbulen, 
unbenutzt, wie kürzlieb ein Artikel der 
New Yorker Times berichtete. Aber man 
pflegt mit allem Gescbick der Werbung 
der Produzenten-Finnen die Oberreste 
der veralteten Methoden, um sie ins Aus
land zu verkaufen. Dann tauchen sie 
drüben in Deutsenland auf, wo sie furcht
bar ernst genommen werden. - Wird die 
neue Mode drüben aucb faszinieren? 

Die Schulsituation der USA. Nord
amerika braucht einen neuen pädagogi
scben Einschlag. Die Lösung wird aber 
nicbt in Ricbtung der Sesame Street lie
gen. Das ganze Scbulsystem des Landes 
steht vor zwei fast unlösbaren Proble
men: erstens, die Integration, das ge-



meinsame Erziehen der beiden Rassen. 
Noch größer und drohender ist das 
zweite: das Drogen- und Rauschgiftpro
blem, das epidemiehaft das ganze Schul
system durchzieht. Vor wenigen Jahren 
waren es noch die Colleges und Univer
sitäten, jetzt sind es die Oberschulen und 
"Junior High Schools" (7. bis 9. Klasse), 
und es dringt schon in die Elementarschu
len vor. Kürzlich starb ein neunjähriger 
Junge in New York an einer Überdosis 
von Heroin. In derGroßstadtNewYork 
sind 12 000 Kinder unter 16 Jahren und 
25 000 unter 18 Jahren rauschgiftsüchtig 

(Heroin). Die Epidemie macht keinen 
Halt vor "guten Familien". Die elegan
ten Vororte sind genauso betroffen wie 
die Slums. "Warum?" fragen immer wie
der Eltern, Lehrer und Erzieher. "Um 
die innere Leere zu füllen", antworten 
die Kinder. 

Die innere Leere ist das Nebenprodukt 
einer mechanisierten Pädagogik. Der 
Großangriff auf das Kleinkind kann aber 
die innere Leere nur intensivieren und zu 
einer Seelenaushöhlung führen, wie sie 
die Menschheit noch nicht erlebt hat. 

Gisela Thomas O'Neil 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

VOM LEBENSBILD EINER FREIEN WALDORFSCHULE 

Die überschrifl: ist ernst gemeint, d. h. sie soll wortwörtlich verstanden 
werden. Es fragt sich allerdings, ob der Biograph dieses Bild entsprechend zu 
leisten vermag. Ist seine imaginative Krafl: so groß, daß er das Sein und Wer
den einer "geprägten Form, die lebend sich entwickelt", so zu bannen vermag, 
daß es Bild wird- Signatur eines freien und individuellen Schulorganismus? 

Als im April 1945 französische Panzer in das in seinem Stadtkern vom 
Lufl:krieg schwer gezeichnete Freiburg einrollen, geht eine Zeit erschreckender 
Tyrannis und Geistverfinsterung zu Ende. Hoffnungen und neuer Lebensmut 
regen sich. Unter dem z. T. schwer lastenden Schild der französischen Militär
regierung treten Menschen zusammen und überlegen, wie man der deutschen 
Selbstverwaltung wieder zu neuem Leben verhelfen kann. Das gesamte Er
ziehungswesen liegt in einer Art Agonie, denn die meisten Lehrer hatten 
sich disqualifiziert. Die Franzosen betrachten eine "Umschulung" großen 
Stils als ihre Aufgabe. Schweizer Lehrer sollen den Unterricht in Gang setzen. 
Aber da regt sich auch schon wieder deutscher petrefakter Verwaltungs
Ungeist. "Das Ministerium muß federführend bleiben", lautet die protestie
rende Parole. -Welche Tragik, wenn überlebtes nicht sterben will und dem 
zeitgemäßen Aufbruch zur Freiheit den Weg vertritt. 

In dieser Zeit entsteht in einer Anzahl anthroposophisch arbeitender Men
schen der Wunsch nach einer Schulgründung aus freien geistigen Impulsen. 
Es beginnt eine mühselige und Geduld fordernde Phase zäher Verhandlungen, 
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denn mit den zuständigen Offizieren der französischen Militärregierung hat 
man es leicht und schwer zugleich. Doch letzten Endes helfen sie gegen die 
deutschen Behörden und konfessionell gebundene Kreise der Sache eines freien 
Geisteslebens, deren Verfechter sich in diesen Monaten bis Michaeli 1946 oft 
als Sisyphus empfinden. Ein Gründungsmitglied berichtete vor kurzem dem 
Kollegium von dem so bedeutsamen modus nascendi der Freien Waldorf
schule Freiburg und nannte zur sinnfälligen Veranschaulichung drei Paar 
Schuhsohlen, die alle Gänge und Laufereien gekostet hatten. 

E. A. Karl Stockmeyer ist bereit, die pädagogische Verantwortung für die 
Freiburger Schule zu übernehmen, gehört er doch zum Urkreis der Lehrer, 
die Rudolf Steinerbeider Gründung der ersten Waldorfschule 1919 in Stutt
gart um sich versammelt hatte. Karl Stockmeyer trägt sich in dieser Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg aber auch mit dem Gedanken, zugleich in Heidelberg 
eine Waldorfschule ins Leben zu rufen. Vielleicht wird dieser Gründungseifer 
verständlich, wenn man bedenkt, wie sehr der wahrhaft umgepflügte und ge
furchte Boden Deutschlands einer neuen fruchtverheißenden Saat bedurfte. 
Dennoch erleichtert solch eine Doppelabsicht den Fortgang der Dinge in Frei
burg kaum. 

Und nun ist von einem einschneidenden Erlebnis, das später von einer mit 
zum Gründerkreis gehörenden Künstlerin im Bilde- dem "Glockenbild"- ge
staltet wird, zu berichten: 

12 Menschen sitzen an einem hellen Tisch. In den verschiedenen Attitüden 
der Besinnung und Nachdenklichkeit sind sie dargestellt. Der Raum des Bildes 
ist von breiten hellen Linien wie durchgittert. Offenbar ist es den Zwölfen 
schwer, einen Ausweg zu finden. Da senkt sich das Läuten einer großen 
Glocke mit deutlich schwingendem Klöppel auf sie herab. Das soll die Stunde 
gewesen sein, in der man sich nach schwerem Ringen unter plötzlich einsetzen
dem Glockenläuten zur Schulgründung entschlossen hat.- Am 29. September 
1946 findet dann im ehrwürdigen Kaufhaussaal am Fuße des Freiburger Mün
sters die Eröffnung der Schule im Rahmen einer kleinen Feier statt. 

Dienstag, den 1. Oktober 1946, beginnt in einem Privathaus in der Hoch
meisterstraße der Unterricht mit 189 Schülern, die in 10 Klassenstufen zu
sammengefaßt sind. Zunächst stehen nur 5 Klassenräume zur Verfügung in 
einem Haus, das bedrohliche Spuren des Krieges zeigt und erst nach und 
nach weiter "schulfähig" gemacht werden kann. Von harten, schweren Prü
fungen und Bewährungen ist der junge Schulsetzling bis an den Rand seiner 
Existenz bedroht. Eine heute schwer vorstellbare Verantwortungslast lag auf 
den Schultern von Karl Stockmeyer und all denen, die mit unerschütterlichem 
Glauben an die Erziehungskunst Rudolf Steiners die Schule am Leben erhal
ten. Ihnen sei auch an dieser Stelle ein tiefempfundener Dank ausgesprochen. 

Ein Bild für viele mag vor uns erstehen. In den Schulräumen erheben sich 
hohe, unförmige Kanonenöfen. Die beiden Winter 1946/47 und 1947/48 
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machen besondere "Holzaktionen" notwendig, damit man überhaupt etwas 
in diese monströsen Heizkörper hineinzustecken hat. Schüler und Lehrer 
ziehen in den Schwarzwald zum Schmelzplatz Rappeneck, fällen Bäume und 
zerkleinern sie für den Abtransport. Morgens vor Beginn des Unterrichts 
fahren dann die jüngeren Lehrer in blaue Monturen, um die sonderbaren 
Ofen mit dem noch frischen Holz zum Brennen und Glühen zu bringen. 
Dampfend, zischend und laut knisternd liegen die großen Scheite in der Glut 
und bedürfen einer besonderen Wartung der besorgt vor den Ofen stehenden 
"Pädagogen". Erst wenn man die Gewißheit hat, daß das Feuer nicht ver
glimmt, kann man seine Heizermontur mit dem bescheidenen Nachkriegs
habit des Lehrers vertauschen, um die jetzt auch schon ins Schulhaus strömen
den Schüler für den Unterricht zu begrüßen. - Geht man heute durch unseren 
prachtvollen Neubau und steigt in den Kellerraum, wo ein riesiger Olfeue
rungskessel dumpf dröhnend und bullernd alle Räume des weit sich hin
ziehenden Schulhauses bequem mit der jeweils gewünschten Temperatur er
füllt, dann ist man betroffen, aber zugleich auch besorgt ob solchen "Fort
schritts". Wo haben z. B. unsere Oberstufenschüler jetzt noch die Möglichkeit, 
sich so wirkend und wirksam mit ihrer Schule zu verbinden wie jene Zehnt
und Elftkläßler in der Hochmeisterstraße, wenn sie in den Wald zogen, um 
für das "Feuer" in ihrer Schule tätig zu sorgen? 

Bevor das erste Lebensjahrsiebent unserer Schule zu Ende geht, hat sie eine 
Krisis auf Sein oder Nicht-Sein zu durchleben. Im Dezember 1951 muß sie 
von einem Tag zum anderen mit dem Unterricht aufhören, denn die Bau
polizei erklärt das Haus aus statischen Gründen für baufällig. 300 Schüler 
sind damit obdachlos. Heute will es einem scheinen, als mußte der sich durch 
Kinderkrankheiten schwer geprüfte Schulorganismus für seinen weiteren In
kamationsprozeß eine neue Lebenshülle suchen und anverwandeln. Die denk
würdige Elternversammlung in den Räumen der "Harmonie" in der Grün
wälderstraßesteht arn 13. Dezember 1951 vor der Alternative, 100 000 DM 
für den Erwerb des rasch gefundenen Hauses Holbeinstraße 7 aufzubringen -
oder man muß die Schule schließen. Dr. Albert Reps verstand es, durch die 
verwandelnde Kraft der von ihm in Worten gernalten Bilder die Herzen der 
Versammelten zu bewegen und die Schule so arn Leben zu erhalten. Der arn 
17. Dezember 1969 Verstorbene schrieb sich damit wie mit seinem vielfälti
gen, langjährigen Einsatz für die Schule überhaupt unauslöschlich in ihre 
Annalen ein. Noch auf dem Krankenlager sprach er davon, daß er bei der 
Einweihung des Neubaus wieder dabei sein werde. 

Bis die Schule in ihr neu erworbenes Haus 1952 einziehen kann - noch 
ist es von Franzosen bewohnt - durchlebt sie eine Zeit der Zerteilung in die 
verschiedensten, weit verstreuten Notunterkünfte. Aber sie ist von solch 
innerer Lebenskraft erfüllt, daß sie auch diese schwere Prüfung ihres Bestehens 
überlebt. - Das zweite Jahrsiebent ihres Lebens in der Holbeinstraße kann 
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man heute als eine Zeit der Erkraftung und Konsolidierung ansehen. Die 
Schülerzahl wächst und hat etwa die 360 erreicht, die Fluktuation im Kolle
gium läßt nach. Obwohl die wirtschaftliche Bedrängnis der Schule wahrlich 
keine attraktiven Gehälter zuläßt, finden sich doch immer wieder Lehrer, 
die bereit sind, auch unter beträchtlichem wirtschaftlichem Verzicht mitzu
arbeiten. Wesentlich ist uns dabei der Reiz Freiburgs als Stadt und seine 
günstige Lage zugute gekommen. 

Neue Aufgaben und Kraftproben traut sich die Schule zu. Sie tritt mit 
englischen Schwesterschulen in einen alljährlich stattfindenden Klassenaus
tausch für ein ganzes Tertial. Eine nachhaltig wirksame Erlebnis- und Hori
zontausweitung wird den Schülern zuteil und rechtfertigt alle für den Aus
tausch aufgebrachten Mühen und Opfer. Selbstverständlid!. ergibt sich zu
gleich durch diese alljährlichen Austauschunternehmungen ein lebendiger und 
fruchtbarer Kontakt mit der englisd!.en Waldorfschulbewegung, denn wäh
rend dieser Zeit nehmen die ihre Klassen begleitenden Lehrer an den Konfe
renzen der Gastschule und auch an ihren Freuden und Sorgen teil. Ja, eine 
unserer bisher wohl fruchtbarsten Elternarbeitsgemeinschaften zur Frage der 
heutigen Jugendkunde ergab sich aus z. T. aud!. schweren und schmerzlichen 
Erfahrungen eines solchen Austausd!.s. 

Inzwischen ist die Schule in ihr drittes Jahrsiebent eingetreten mit allen 
Zeichen einer sid!. geltend machenden "Erdenreife". Das Haus in der Holbein
straße vermag die 360 Schüler nicht mehr zu fassen. Eine Ausweitung ist 
unerläßlich geworden, so bitter die damit eingeleitete Zweiteilung der Sd!.ule 
auch sein mag. 1958 beziehen wir mit der Eurythmie und unseren ersten 
drei Klassen den Pavillonbau in der Schwimmbadstraße und fassen damit 
gleid!.sam Fuß auf dem Grund und Boden unseres heutigen Schulbereichs. Eine 
preisgünstig ersteigerte Arbeitsdienstbaracke bildet das Skelett dieses neuen 
Stücks "Schulleib". Später soll sie einmal dem sich vervollständigenden Mas
siv-Bau der Schule weid!.en. 

Michaeli 1963, am 17. Geburtstag der Schule, wird der Grundstein zum 
ersten Bauabschnitt dieses Neubaus mit einem Turn- und Festsaal gelegt, und 
damit beginnt sid!. die Schule nun sichtbar, architektonisch eigenwillig in das 
Stadtbild einzuschreiben. Die Zeit ihres Erwachsenseins hat begonnen. Ein 
Schulvater schreibt in unseren "Mitteilungen": "Von nun an kann sie nicht 
mehr, zwischen Privathäusern oder hinter Bäumen versteckt, übersehen wer
den, sie hat eine Silhouette bekommen, mit der sie sich (man besteige einmal 
den Lorettoturm) im Stadtbild ausweist." 

Die Tatsache, daß wir nach einem weiteren Jahrsiebentuns nun anschicken, 
den zweiten Bauabschnitt, über den an anderer Stelle dieses Heftes berichtet 
wird, in Besitz zu nehmen, kann alle diejenigen nur mit Staunen erfüllen, die 
die schwere Jugend der Schule kennen und miterlebt haben. Die Schule zählt 
heute nahezu 500 Schüler, wir haben Wartelisten für die meisten Klassen 
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und bereits über SO Anmeldungen für unsere neue 1. Klasse. Das sind Zeichen 
eines unleugbaren Lebenswillens des nun "mündig" gewordenen Wesens 
"Freie Waldorfschule Freiburg"; doch zu diesem Mündig-Werden gehört noch 
eine weitere Perspektive oder auch Farbe in das Lebensbild hinein. 

Mit der Gründung und Leitung der Schule durch Karl Stockmeyer durch
lebt sie zunächst eine Art patriarchalischer Lebensphase. Doch bald regen sich 
neue, jüngere Willens- und Schulführungsimpulse, und so treten drei jüngere 
Kollegen Nachfolge und "Vermächtnis" des Schulgründers an. Und hier muß 
nun den Freunden aus dem Bunde der Waldorfschulen wiederum gedankt 
werden für alle Hilfe, die sie damals und in allen folgenden schweren Zeiten 
und Krisen der Schule zuteil werden ließen. Sie brauchte und erfuhr den Bei
stand, den neues Leben zu fordern pflegt, wenn es sich ins Dasein ringt. In 
solchem Ringen und "lebend sich entwickeln" ist auch heute noch die Schule 
begriffen, denn in den letzten Jahren hat sich das Kollegium zur HälA:e in 
überaus erfreulichem Maße verjüngt. Das bringt hartes Fragen nach der Be
rechtigung und nach dem Sinn mancher bisherigen Gepflogenheit mit sich. 
Die Dinge verstehen sich nicht mehr von selbst. Man möchte bewußter, vor
aussetzungsloser und autonomer - manchmal sogar Rudolf Steiner gegen
über - Waldorfschule verstehen und üben. Da sind "die Alten" - Gott sei 
Dank- immer wieder auf die Probe gestellt, ob in ihnen Werden, Wachsen 
und Geschichte dessen, was wir "Urbild" unserer Schulen zu nennen pflegen, 
nur als Tradition im Sinne von Asche oder im Sinne des Weitertragenseiner 
Flamme lebt. "Doch wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch", möge als 
,Trost bei Hölderlin' gelten, dessen 200. Geburtsjahr wir mit unserer Schul
haus-Einweihung ja mitfeiern. 

Als Ernst Weißert - dem die Freiburger Waldorfschule viel zu danken 
hat - unserer Schule zu ihrem zehnjährigen Bestehen seinen so herzhafl: er
mutigenden "Dank und Gruß" zueignete, da schrieb er vor nunmehr zwei 
Jahrsiebenten: "Wenn man an die ersten Kinderjahre der Freiburger Schule 
jetzt zurückdenkt, so kommt einem das Bild von Hebels ,Haberkörnlein' 
vor die Gedanken, das so schön in seiner Furche wächst, seine Wurzeln ab
wärts streckt und sich an Tau und Sonne erfreut- aber: 

's wartet herbi Zit ufs Chürnli; Wulken an Wulke 
Stöhn am Himmel Tag und Nacht, und d'Sunne verbirgt si. 
Uf de Berge schneit's, und witer niede hurniglets." 

Nun, das "Korn" hat die herben Zeiten überdauert und ist unter Wolken 
und Wetter, die die Sonne nicht immer verbargen, gewachsen und schickt 
sich jetzt an, im neuen Haus die neuen Aufgaben und Herausforderungen 
der Zeit zu bestehen. 

Oskar Küchel 
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ZUM NEUBAU DER FREIEN WALDORFSCHULE FREIBURG 

Große Freude und Dankbarkeit erfüllten Schüler und Lehrer, als sie nach 
den Weihnachtsferien in den Neubau, der am 24./25. April1970 festlich ein
geweiht wurde, einziehen durA:en. Freude darüber, daß es nun endlich soweit 
war. Dankbarkeit für die große Hilfe so vieler Menschen, die sich zusammen
geschlossen hatten, um uns dieses schöne Schulhaus zu erstellen. Mit dem 
Neubau an der Schwimmbadstraße sind nach langer Zeit der Zersplitterung 
alle Klassen wieder auf einem Gelände zusammen. Das für Schüler und Lehrer 
lästige Wandern von der Holbein- zur Basler Straße und umgekehrt hat auf
gehört. Nur für das Buchbinden und das Plastizieren im Nachmittagsunter
richt müssen noch Räume in der Holbeinstraße 7 benutzt werden. 

Größer als zunächst geplant ist der zweite Bauabschnitt ausgefallen. Als 
die Kostenvoranschläge der Firmen im Spätherbst 1967 eingingen, lagen sie 
unter der vom Architekten vorkalkulierten Summe. Der Vorstand des Ober
rheiniscl:en Waldorfschulvereins stand vor der Entscheidung, entweder dem 
Land Baden-Württemberg und der Stadt Freiburg mitzuteilen, daß die Zu
schüsse nicht in der beantragten Höhe benötigt würden, weil der Bau billiger 
werde, oder aber das Bauprogramm zu erweitern. Der Vorstand entschloß 
sich zu letzterem. Es konnten zusätzlich individuell gestaltete Unterrichts
räume für die Klassen 2, 3, 10 und 11 gebaut werden; sie fehlen jetzt nur 
noch für die Klasse 1, die im Untergeschoß des ersten Bauabschnitts verbleibt, 
und der 12. Klasse; ihr wurde ein Raum im Neubau zugewiesen, der später 
einmal naturwissenschaA:licher Experimentierraum werden soll. 

Wie schon bei der Planung und beim Bau unserer Turn- und Festhalle 
bildete sich wieder ein Bauausschuß aus Mitgliedern des Lehrerkollegiums und 
des Schulvereins, die in enger, kollegialer Zusammenarbeit mit dem Archi
tekten, Herrn Klaus von Rudloff, alle Fragen des Raumprogramms und ihrer 
formalen Lösung besprachen. Die Gestalt unseres Neubaus ist geprägt von 
Notwendigkeit und Freiheit. Gebunden waren wir durch das langgezogene, 
schmale, trapezförmige Gelände, an dessen längster Seite im Südwesten schon 
seit geraumer Zeit eine Autoschnellstraße geplant ist. Daraus ergab sich die 
jedem Beschauer sofort auffallende Abschirmung in einer glatt verlaufenden 
Rückseite nach Südwesten zu. Frei waren wir in der Form und Anordnung 
der zu erstellenden Unterrichts- und Nebenräume. Vor falsch verstandener 
Freiheit schützte allein schon die finanzielle Situation. 

Die Grundrißform der Klassenzimmer wurde entwickelt aus der Beobach
tung des Verhaltens der Schüler gegenüber ihren Lehrern. Ein Klassenlehrer 
in der Unterstufe ist im Schulhof meistens dicht umringt von seiner Schüler
schar. Im Laufe der Jahre ändert sich dieses Bild merklich, die Schüler gehen 
auf immer größeren Abstand, bis sie in der Oberstufe sich ihren Lehrern 
wieder annähern und sich gelegentlich zu partnerschaA:lichen Gesprächen in 
den Pausen um sie versammeln. So sind die Grundrisse der ersten Klassen 
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stärker dem Kreis angenähert, in der Mittelstufe werden sie eckiger und 
gestreckter, in der Oberstufe verkürzt sich die Länge erheblich im Verhältnis 
zur Breite des Raumes. Durch die Holzdecken erhalten die untersten und die 
obersten Klassen, ausgenommen die Abiturvorbereitungsklasse, eine größere 
Wärme gegenüber den mit Gipsdecken ausgestatteten dazwischenliegenden 
Klassenräumen. Die Wände sind farbig gehalten. Von den warmen Farb
tönen, Orange und Gelb der 2. und 3. Klasse ausgehend, über die kühleren 
grünen und blauen Töne in der Mittelstufe, treten in der Oberstufe mit Vio
lett bis hin zum Pfirsichblüt wieder wärmere Farben auf. Nach dem Verputz 
wurden die Wände mit einem Malgrund versehen und darauf in mehreren 
Schichten die Farben dünn, lasierend aufgetragen. Dadurch erscheinen sie 
durchlässiger - sie lassen freier - und begrenzen den Raum nicht so kompakt, 
wie es mit Deckfarbe gestrichene Wände tun. Farben finden sich in allen 
Räumen unseres Neubaus. Eingedenk eines Wortes von Rudolf Steiner "Grau 
ist keine Farbe- kein Ton-, Grau ist ein Geräusch", gibt es auch kein Grau 
in den Gängen. Weitgehend sprechen in ihnen die natürlichen Farben der ver
wendeten Materialien, Backsteine an den Innenwänden, Keramikplatten als 
Fußbodenbelag, Holz an den Decken. 

Nach Nordosten zu öffnet sich unser Neubau nach dem Schulhof und 
dem von hohen Bäumen umstandenen Hölderlebach. Die Außenfront ist 
plastisch gegliedert, entsprechend den vom rechten Winkel abweichenden 
Grundrissen der Klassenräume. Zwischen den Unterrichtsräumen und der 
bereits erwähnten glatten Rückseite verlaufen, als weitere Abschirmung gegen 
die Autoschnellstraße, die Verbindungsgänge. Welch eine Überraschung für 
jeden aufmerksamen Besucher des Schulhauses! Nichts von der Bedrückung, 
die Gänge in großen Gebäuden oA: verursachen, stellt sich ein. Es ist ange
nehm, in ihnen entlang zu gehen, man kann unbeschwert atmen. 

Mit dem Einzug in den Neubau konnten in den leergewordenen Klassen
zimmern des ersten Bauabschnitts zwei Werkstätten für Holzbearbeitung, ein 
Maschinenraum und ein Handarbeitsraum eingerichtet werden. Im Pavillon 
wurden drei Büroräume, ein Elternsprechzimmer mit kleinem Vorraum, so
wie zwei Kleinsträume für den Verwaltungsrat und die Vervielfältigung von 
Rundschreiben eingerichtet. Der Hort konnte den dringend benötigten zwei
ten Raum erhalten. Der Pavillon wird durch den Haupteingang harmonisch 
mit dem Neubau verbunden. 

Neben dem großen Dank an alle Helfer- vor allem an den Architekten
sei an dieser Stelle drei auswärtigen Helfern noch ausdrücklich gedankt: 
Herrn Prof. Rolf Gutbrod, Stuttgart, für die Anregungen zur Gliederung der 
Baukörper auf einem ungünstig geformten Gelände, den Herren Rex Raab 
und Peter Mothes, Engelberg, für Beratung und tätige Mithilfe bei der farbi
gen Gestaltung. 

Heinz-Dietrich Rudolph 

202 



HERBERT HAHN ZUM 80. GEBURTSTAG 

Der Dank des Bundes der Freien "Waldorfschulen 

Verehrter, lieber Herr Doktor Hahn, 
seit dem 50-Jahr-Fest der Freien Waldorfschule fühlen wir uns in einem 

noch gesteigerten Maße mit Ihnen verbunden. Mit Staunen und Verehrung, 
mit Dankbarkeit erleben wir immer neu, daß Sie zu der besonderen Aufgabe 
berufen sind, noch im letzten Jahrhundert-Drittel die Anfangsimpulse der 
Waldorfschule lebendig zu verkörpern. Im Rückblicken haben sich unsere 
Erinnerungen verbunden mit den großen Gestalten des Anfangs; sie haben 
für uns dauernd Maßstäbe gesetzt, sie haben alle Nachfolgenden wesentlich 
geprägt. Das sind Ihre Zeitgenossen und Kollegen, z. T. Ihre engen Freunde 
gewesen. Durch lange Jahrzehnte haben Sie den Nachkommenden Wesen und 
Wirkung Rudolf Steiners nähergebracht. Nun wir selbst älter geworden sind, 
ergeben sich uns innere Aufschlüsse über die Mensd!engruppierungen, die seit 
1919 die Waldorfschule und die sich immer weiter ausbreitende Schulbewegung 
getragen haben. Es ist ein beglückendes Erlebnis, plötzlich zu spüren, daß im 
gemeinsamen Wirken aus der anthroposophischen Menschenkunde und an der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners Gemeinschaftskräfte sich offenbaren, daß 
geistige Freundsd!aften entstehen, über den Tod hinaus. Ihr Wirken, verehrter, 
lieber Herr Dr. Hahn, sehen wir mitalldiesen Prozessen zart und innig ver
bunden. Sie haben unserer Menschengemeinschaft - immer wieder neuen Ge
nerationen, den Lehrern, den Freunden in den Schulvereinen und in der 
Elternschaft- dieses Gefühl der Wahlverwandtschaft, der Zusammengehörig
keit fünfzig Jahre lang vermittelt. Wir können nur in herzlichster Verehrung 
Dank sagen. 

Ihren eigenen Anregungen folgen wir, wenn wir Ihren Lebenslauf als 
Kunstwerk anzuschauen suchen. Oft haben wir in Ihrer Nachfolge über die 
Frühgenialen, wie Novalis, Mörike, Hofmannsthal, nachgedacht oder über die 
merkwürdige Altersproduktion, in der das Beste erst mit Siebzig herauskommt 
wie z. B. bei Theodor Fontane. Bei Ihnen ist man ein bißchen ratlos; Ihnen 
war vergönnt, stets anregende und für viele Menschen wichtige Bücher zu 
schreiben. Das letzte Jahrzehnt allerdings läßt uns aus dem Staunen nicht her
auskommen. Wie gern haben wir Sie oben in Ihrer Wohnung beobad!tet, wie 
Sie souverän Zeile für Zeile füllten- wie einstmals ein alter Bauer Furche für 
Furche zog. 1963 erschienen die zwei Bände "Vom Genius Europas", 1966 
"Der Lebenslauf als Kunstwerk", schließlid! im vorigen Jahr die Darstellung 
Ihres Lebens bis zu der Zeit, als die Waldorfschule ihre Tore öffnete. Man 
weiß nicht, was man mehr bewundern soll, die Klassizität und jugendliche 
Frische Ihres Europa-Bildes, die eindringliche, zukunftweisende Lebendigkeit 
Ihrer Studien über den Lebenslauf, die reif-süße Menschlichkeit Ihrer Lebens
erinnerungen. 
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Beim Obergang in Ihr neuntes Jahrzehnt begleitet Sie unsere höchste Ach
tung vor den Geschicken, die Sie führten, vor den Aufgaben, denen Sie dienen 
durften, vor den Mächten, die Sie so Großes leisten ließen. Wir freuen uns über 
das Geschenk Ihrer Anwesenheit bei den 50-Jahr-Feiern, über die Worte, die 
Sie unter uns sprachen, über die Zukunftsgedanken und -sorgen, mit denen Sie 
über der Schulbewegung wachen. Haben Sie innige Wünsche für Ihre Gesund
heit und überwinden Sie bald diesen allzulangen und schwierigen Winter. Wir 
hoffen, Sie bald wieder und dann noch lange unter uns zu sehen, in den Stute
garcer Arbeitszusammenhängen und auf dem geliebten, Ihnen verbundenen, 
nun schon historisch gewordenen Gelände der Waldorfschule. Glückwünsche, 
Dank und Gruß! 

Ernst Weißert 

Schicksalsweg und Lebensarbeit 

Am 5. Mai feiert Dr. Herbere Hahn seinen 80. Geburtstag. Ein reicher, 
großer Lebensbogen spannt sich von seinen ersten Kindheitstagen in Pernau 
in Estland bis zu diesem Festtag "auf dem Weg, der ihn führte". Wie viele 
menschlich beglückende und tragische Begegnungen mit den allerverschieden
sten Schicksalen fanden auf diesem langen Lebenswege statt! Ein großer Kreis 
von Schülern, Kollegen und Freunden, die fast überall in der weiten Welt 
zu finden sind, denken an diesem Festtage in Verehrung und Dankbarkeit 
an den Jubilar. Die Waldorfschulen blicken auf Herbere Hahn als einen der 
Lehrer, die die Vorbereitungen zur Eröffnung der ersten Schule unter Rudolf 
Steiner in jenen bewegten, inhaltsschweren Wochen im August und September 
1919 mitgemacht haben. Er hat von jener Zeit in vielen Kollegien in einer 
unvergeßlichen Weise berichtet und so den schicksalhaften Impuls in die 
Hände von Jüngeren weitergegeben. Es ist nicht abzuschätzen, wie viele Teil
nehmer und Zuhörer seiner Kurse und zahllosen Vorträge seiner geisterfüllten 
Lebensauffassung entscheidende Anregungen und frischen Lebensmut verdan
ken. Groß ist der Kreis ehemaliger Schüler, die das Glück hatten, in Herbere 
Hahn einen Lehrer zu finden, der in die aufnahmebereiten jungen Seelen 
Keime einpflanzen konnte, die vielleicht erst Jahrzehnte später aufgingen, um 
ein Lebensverständnis zu ermöglichen, beglückend und krafterfüllt zugleich. 

In den Jugendjahren in Pernau mit ihren hellen Sommernächten und ihren 
stillen, langen Wintern, inmitten des eigenständigen, stets um seine Existenz 
bangenden estnischen Volkstums zeichnete sich äußerlich noch wenig ab von 
den späteren Schicksalen des Kindes. Und doch reifte in dieser Umwelt, in dem 
intensiven beruflichen Wirkenskreis des Vaters, der als Stadtgärtner in dem 
kleinen Städtchen all den vielen Arbeiten vorstand, ein ätherisch gesundes, 
kraftvolles Naturell heran. Offen für alle Lebenseindrücke, entwickelte sich die 
später so aufnahmebereite, vielseitige Persönlichkeit. Die Schulzeit auf dem 
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Gymnasium in Pernau gab dem jungen Schüler tiefe Einblicke in ein Volkstum, 
das sich ständig wehren mußte gegen einen übermächtigen Nachbarn voller 
Begehrlichkeiten. Und wenn der Norden Europas in den folgenden Studien
jahren Herbert Hahns äußerlich zurücktrat und Mittel- und Südeuropa die 
weiterführenden Impulse gab, so floß doch ein untergründiger Lebensstrom 
weiter, dessen Quellen in dem Baltikum lagen, das so vielen bedeutenden Per
sönlichkeiten Ursprung und Heimat war. Das finnische Volksepos Kalewala 
begleitete ihn durch sein ganzes Leben, besonders, nachdem er durch Rudolf 
Steiner auf die geistigen Hintergründe aufmerksam gemacht worden war. Es 
hinterließ einen tiefen Eindruck, wenn er in begeisterter und doch souveräner 
Weise vor Schülern oder Zuhörern bei Vorträgen hierüber sprach. Ein Lebens
kreis schloß sich später, als Herbert Hahn im Alter wieder zurückfand in den 
Norden und besonders an den Waldorfschulen in Finnland, Schweden, Däne
mark und Norwegen helfend und weiterführend wirken konnte. 

Während der Studienjahre, 1909, fand eine erste Begegnung des jungen Stu
denten mit Rudolf Steiner statt. Noch aber verklang der innere Ton, den diese 
Begegnung zum Klingen gebracht hatte. In Paris und dann auf einer ereignis
reichen Italienreise erwuchsen ihm neue, wichtige Lebenseindrücke, wie z. B. 
eine Begegnung mit Maxim Gorki auf Capri. 

1911 wurde jene erste Verbindung mit Rudolf Steiner in Berlin neu aufge
nommen und wuchs allmählich über viele Zwischenstationen zum lebensent
scheidenden Grundstrom in den vielfältigen Lebensinteressen heran. 

Wie Herbert Hahn von Emil Molt an die Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik 
in Stuttgart gerufen wurde, wie er dort Arbeiterbildungskurse abhielt, wie 
jenes schicksalhafte Urgespräch zur Gründung einer neuen Schule im April 
1919 zwischen Rudolf Steiner, E. A. K. Stockmeyer, Emil Molt und ihm selbst 
zustande kam, wie schließlich die wagemutigen Entscheidungen fielen, die zur 
Gründung der ersten Waldorfschule führten, wie Rudolf Steiner den ersten 
Lehrerkurs abhielt und schließlich die Schule eröffnet werden konnte, das ist 
alles oft von ihm in seiner packenden Art dargestellt worden. 

Welch reiches Wirken entfaltete sich damals an der neuen Schule! Aus echter 
Lebensfülle heraus konnte Herbert Hahn unterrichten; mit künstlerischer Kraft 
und aus tiefen Geistesuntergründen heraus sprach er zu seinen Schülern. Ob 
er im freien Religionsunterricht ein Schicksal oder eine Biographie erzählte, ob 
schwierige Lebensfragen zu besprechen waren, ob er im Deutschunterricht über 
die Kalewala, über Dantes Göttliche Komödie oder über Schillers ästhetische 
Briefe sprach, ob er das Wesen des französischen Volkes oder der französischen 
Sprache erklärte, immer wurde dies zu einem aufweckenden, unvergeßlichen 
Erlebnis, bei dem die Klasse in atemloser Stille zuhören konnte. Unvergeßlich 
auch die Kompromißlosigkeit, mit welcher er seinen Unterricht durchführte: 
Auf konventionelle Anforderungen üblicher Art wurde von ihm nie Rücksicht 
genommen, der Unterricht fand ganz in dem von Rudolf Steiner inaugurierten 
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neuen Geiste statt; die Waldorfschule sollte wirklich eine Schule eines neuen 
Zeitalters sein. Mit Aufmerksamkeit und Freude konnte er dann die weitere 
Entwicklung seiner Schüler nach der Schulzeit verfolgen. Ihre Schicksale und 
Erlebnisse bewegen ihn unverändert noch heute. 

Neben seinem Unterricht und vielerlei Verpflichtungen durch Vortragsreisen 
und Tagungen und neben seiner reichen literarischen Tätigkeit mit einer Fülle 
von Erzählungen und Dichtungen beschäftigte sich Hahn besonders mit Fragen 
der Völkerpsychologie und mit den Entwicklungsstufen des Kleinkindes. Als 
reife Frucht der Beschäftigung mit der Völkerpsychologie entstand das vielbe
achtete, doppelbändige Werk "Vom Genius Europas". Der freie Religions
unterricht, der ihm von Rudolf Steiner anvertraut wurde, verdankt ihm ent
scheidende Anregungen; viele seiner Einrichtungen gehen auf ihn zurück. 

Anfang der dreißiger Jahre wirkte Herbert Hahn dann an der Waldorf
schule in Den Haag in Holland. Viele seiner Erfahrungen wurden in den hol
ländischen Schulen und in der dortigen heilpädagogischen Bewegung aufge
nommen und lebendig weiterentwickelt; sie leben noch heute dort weiter. In 
Gesprächen äußert er sich immer wieder, wie sehr ihn das Eintauchen in diesen 
Volksgeist bereichert habe. 

1946 ist Herbert Hahn wieder an die Mutterschule zurückgekehrt. Neue Ver
antwortungentraten an ihn heran, als er nach dem Tode von Erich Schwebsch 
die Schule zu vertreten hatte. Mit Würde hat er deren Belange wahrgenommen, 
wo immer dies notwendig war. 

Wenn sich Herbert Hahn nun schon längere Zeit vom Unterrichten zurück
gezogen hat, so ist doch seine Anwesenheit stets zu spüren. Eine reiche Lebens
ernte einzubringen, war ihm vergönnt. Seine zahlreichen Bücher sind fast alle 
das Ergebnis eines langen Reifeprozesses, der nur durch vielfältige Interessen 
im Leben, eine tiefe Liebe zum Menschen und eine in langen Kämpfen erlittene 
und durch viele Wandlungen gegangene Lebensweisheit entstehen konnte. 
Noch immer führt er jene geistgetragenen Gespräche, die den Besucher ermuti
gen und mit neuen Gedanken beschenken, noch immer erfreut er ihn mit 
Proben seines köstlichen Humors, noch immer erreichen ihn zahllose Briefe, 
Anfragen und freudig bejahende Zustimmung zu seinen Büchern. Zur 50-Jahr
Feier der Waldorfschule, 1969, gab er wichtige, richtungsweisende Beiträge 
für die zukünftige Weiterentwicklung der Schulen und nahm mit tiefer Befrie
digung an den Veranstaltungen teil, die ihre Ursprungsimpulse auch seinem 
Schicksalsweg und seiner Lebensarbeit verdanken. 

So gehen an diesem Festtage die herzlichsten Glückwünsche und viele guten 
Gedanken seiner Freunde, Schüler und der vielen durch ihn Beschenkten hin 
zu ihm, dem Achtzigjährigen. In tiefer Dankbarkeit sei seines unablässigen 
Wirkens gedacht: für ein neues Erziehungsideal, für die Verwirklichung eines 
neuen Menschenbildes, dem die unermüdliche Arbeit seines Lebens gilt. 

Hans Rebmann 
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Bücher und Schriften Herbert Hahns 

Ein Meister der Liebe und andere Erzählungen, Legenden, Märchen. Stuttgart: 
E. Surkamp 1926. 

Wege und Sterne. Gedichte. Stuttgart: Orient-Oeeident-Verlag 1928. 
Sonne um Mitternacht. Gedichte und Sprüche. Stuttgart: E. Surkamp 1927. 
Das Erwachen des Geigers und andere Erzählungen von Schicksalsruf, Krank-

heit und Genesung. Stuttgart: E. Surkamp o. J. (1928). 
Vom Ernst des Spielens. Eine zeitgemäße Betrachtung über Spielzeug und 

Spiel. Stuttgart: Waldorf-Verlag 1928. Neue erweiterte Auflage Stutt
gart: J. Ch. Mellinger 1966. 

Von Elisabeth der Thüringerin, Friedrich dem Andern und den Rittern. Straß
burg: Heitz 1931, 2. Auflage Stuttgart: J. Ch. Mellinger 1955. 

Gewaltiger als das Schicksal. Fünf Lebensbilder von Schiller, wie er mit uns 
geht. Stuttgart: Waldorf-Verlag 1939. 

Heute wird es nicht regnen- es singt ja Gigli. Stuttgart: Waldorf-Verlag 1940. 
Neuauflage unter dem Titel: Un'anima cantava- Eine Seele sang. Begeg
nungen mit Benjamino Gigli. Stuttgart: J. Ch. Mellinger 1966. 

Das Heilige Land. Reisebilder und Eindrücke. Stuttgart: Verlag Urachhaus 
1940.2. Auflage Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1958. 

Schritt für Schritt wird Weg gewonnen. Sprüche und Gedichte. Stuttgart: 
J. Ch. Mellinger 1952. 

Seltsame Jahrmarktsleute. Legendäre Erzählungen. Stuttgart: J. Ch. Mellin-
ger 1953. 

In Memoriam \%lter Johannes Stein. Stuttgart 1957 (Privatdruck). 
Das goldene Kästchen. Erzählungen. Stuttgart: J. Ch. Mellinger 1958. 

Von den Quellkräfien der Seele. Wege zu einer zeitgemäßen religiösen Unter
weisung der heranwachsenden Generation. Arlesheim: Natura-Verlag 
1959 (Neuauflage in Vorbereitung). 

Der Unvollendete. Skizze eines Geistesbildes von Friedrich Schiller. Stuttgart: 
J. Ch. Mellinger 1959. 

"Vom Eisen in der Kalewala und von der geistigen Schmiedestätte im Norden." 
In "Aus Michaels Wirken". 2. Auflage Stuttgart: J. Ch. Mellinger 1959. 

Das Taubenbuch und das Evangelienlied. Zwei Übertragungen nach alten 
russischen Texten. Stuttgart: J. Ch. Mellinger 1961.2. Auflage Stuttgart: 
1966. 

Rudolf Steiner, wie ich ihn sah und erlebte. Stuttgart: Verlag Freies Geistes
leben 1961. 

Christus in der ätherischen Welt. Zeist: Vrij Geestesleven 1.-3. Auflage Zeist 
1963. 
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Vom Genit4s Europas. Wesensbilder von zwölf europäischen Völkern, Ländern, 
Sprachen. Skizze einer anthroposophischen Völkerpsychologie. 2 Bände. 
Band 1. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1963. 2. Auflage Stuttgart 

1966. 
Band 2. Stuttgart 1964. 

Vor dem Tore von Damaskus. Ein dramatisches Schattenspiel. Zeist: Vrij 
Geestesleven 1966. 

Der Lebenslauf als Kunstwerk. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1966. 
Der Weg, der mich führte. Lebenserinnerungen. Stuttgart: Verlag Freies Gei

stesleben 1969. 

In dieser Aufstellung fehlen die Übersetzungen und eine umfangreiche Biblio
graphie der Zeitschriftenbeiträge. 

HANNS VOITH ZUM 85. GEBURTSTAG 

Hochverehrter, lieber Herr Doktor Voith, 
wenn Menschen älter werden, freut man sich intensiver ihrer Geburtstage; 

seit sie in ihr Patriarchenalter getreten sind, gehören sie einer großen Men
schengemeinschaft, die zu ihnen aufblickt, Maßstäbe von ihnen nimmt und 
für die ihre Anwesenheit etwas Wesentliches im Leben bedeutet. So kommen 
auch die deutschen Waldorfschulen zu Ihrem 85. Geburtstag mit ihrer Ver
ehrung, ihrem Dank und ihren Wünschen. 

Wir wissen, wie lange Jahre Sie mit dem Werk Rudolf Steiners verbunden 
sind. Nach dem Krieg haben Sie in Verbindung mit Ihrer verehrten Gattin 
die Freie Waldorfschule Heidenheim begründet, wobei Sie von weit her flüch
tenden Lehrern eine neue Heimat und Wirkensstätte gaben. Es entstand jene 
eigenartige Schulform: eine freie Schule am Rande eines großen Industrie
werkes. Sie haben dann in Verbindung mit persönlichen Freunden wie Carl 
Freudenberg einen Beratungskreis von Männern des Wirtschaftslebens gebil
det, die die besonderen Gesetze des Schul- und Bildungslebens gegenüber den 
sich heute manchmal vordrängenden Interessen des Wirtschaftslebens bewacht 
und behütet haben. Da nun die Heidenheimer Waldorfschule mehr ins Freie 
hinausdrängt und aus dem Schutz der in jahrelanger Freundschaft gewährten 
Gasträume hinaustreten möchte, werden Sie diese Entwicklung mit Interesse 
und Wohlwollen als einen naturgemäßen Prozeß beobachten und Ihre schüt
zende Hand über ihn halten. Wir möchten vom Bund der Waldorfschulen 
Ihnen sagen, wie ungemein wohltuend in alldiesen Jahren Ihre Hilfe für uns 
gewesen ist. Vieles, was jetzt immer stärker Wirklichkeit geworden ist, der 
Seminarbau, die Arbeiten der Pädagogischen Forschungsstelle, ist in einem 
Anfangszustand von Ihnen sozusagen beharkt und begossen worden. Wir den
ken immer wieder mit Dankbarkeit zurück, wie oft eine Spende von Ihnen der 
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Grundstein für unsere späteren Gestaltungen gewesen ist. Vor allem danken 
wir für die Freundschaft. Es heißt so schön im Lied, es solle der Sänger mit dem 
König gehen. Wir wollen das gern variieren: im freien Geistesleben soll der 
Wirtschafter, der tätig Schaffende, mit dem Pädagogen in Freundschaft ver
bunden sein. Er soll sich intensiv verbinden mit dem "umgekehrten Altar
dienst", in dem nach Rudolf Steiner der Lehrer Kindheits- und Jugendkräfte 
aus den vorgeburtlichen Welten herunter in die Mensd1engemeinschaft, in das 
Rechts- und Sozial-Leben geleitet. So werden seine eigenen Arbeitsbereiche, 
die ihn mit der Stofflichkeit der Erde verbinden, in rechter Weise immer mit 
dem rein Menschlichen in Beziehung gehalten. 

Daß Sie unserer Schulbewegung ein solcher großer Freund gewesen sind, 
dafür kommt bleibende, herzliche Verehrung zu Ihnen. 

Haben Sie herzlichste Glückwünsche und allerbeste Empfehlungen an Ihre 
verehrte, liebe Frau und an Ihre Kinder 

Ihrsehrergebener 
Ernst Weißert 

FADAGOGISCHES SEMINAR 

DES BUNDES DER FREIEN WALDORFSCHULEN, STUTTGAR T 

Ausbildungskurs 1970/71 

Am 9. September 1970 beginnt der nächste Ausbildungskurs am Seminar 
für Waldorfpädagogik in Stuttgart. Der einjährige Lehrgang gibt eine Ein
führung in die Waldorfpädagogik und eine unmittelbare Vorbereitung auf 
die Unterrichtstätigkeit an einer Waldorfschule in den verschiedenen Unter
richtsgebieten und Altersstufen. 

Auf dieses Ziel sind die Kurse des Ausbildungsplanes hinorientiert: 
Hauptkurs (täglich P/2stündig): ausgedehntes Studium der anthroposo

phischen Menschenkunde, die die Grundlage der Waldorfpädagogik bildet; 
Erarbeitung einer produktiven Anschauung des Menschen in leiblicher, see
lischer und geistiger Hinsicht. 

Im einzelnen: 
Einführung in Menschenerkenntnis 
Entwicklungsgesetze und Erziehung des Kindes 
"Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik" 
Allgemeine und spezielle Pädagogik der Oberstufe 
Grundtatsachen der Heilpädagogik 

Methodisch-didaktische Kurse und Obungen: in exemplarischer Form wer
den die verschiedenen Unterrichtsgebiete im Hinblick auf ihre erzieherische 
Bedeutung und eine der jeweiligen Schulstufe angemessenen Methode be
handelt: 
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Allgemeine und spezielle Didaktik für Klassenlehrer ( 4stündig) 
Didaktik und Methodik des Fremdsprachenunterrichts (3stündig) 
Fachdidaktik und -methodik für den 

wissenschaftlichen Unterricht der Oberstufe (nach Bedarf), 
praktisch-künstlerischen Unterricht (2stündig), 
Musik-Unterricht (lstündig), für 
Turnen und Gymnastik (2stündig), für 
Handarbeit (lstündig) 

Künstlerische Kurse in Plastizieren, Malen, Zeichnen, Eurythmie, Musik, 
Sprachgestaltung dienen einer vielseitigen Erschließung und Ausbildung pro
duktiver Gestaltungskräfte und einer Differenzierung der Erlebnisfähigkeit. 
Beides benötigt der Lehrer u. a. für lebendige und künstlerische Unterrichts
gestaltung (ca. 10 Wochenstunden). 

Fachkurse: anhand einiger Gebiete wie Geschichte, Pflanzenkunde und Tier
kunde wird eine Betrachtungsweise erarbeitet, die es dem Lehrer ermöglicht, 
über die äußeren Fakten hinaus zu einem tieferen Eindringen in die geistigen 
Zusammenhänge zu kommen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, den Unter
richt geistig zu verlebendigen. 

Spezielle Kurse über Mythologie, Kunstgeschichte, Geometrie, pädagogische 
Medizin und Sozialkunde (Dreigliederung). 

Hospitation: in drei Epochen von je zwei Wochen erhalten die Teilnehmer 
durch Hospitieren und Praktizieren an den beiden Stuttgarter und verschiede
nen anderen Waldorfschulen eine Einführung in die Unterrichtspraxis. 

Bedingungen für die Aufnahme: in diesem Ausbildungsjahr kann keine 
Fachausbildung vermittelt werden. Deshalb sollten die Bewerber möglichst 
bereits ein abgeschlossenes Studium bzw. eine entsprechende abgeschlossene 
Fachausbildung haben. 

Anmeldung und Anfragen sind an das Pädagogische Seminar des Bundes 
der Freien Waldorfschulen, D 7000 Stuttgart 1, Haußmannstraße 44/3, zu 
richten. Als Unterlagen für die Anmeldung werden erbeten: ein handgeschrie
bener Lebenslauf mit Bildungsgang, ein Lichtbild. 

Die Kursgebühren betragen DM 50,- pro Monat. Studiendarlehen können 
in besonderen Fällen gewährt werden. 

Ein Teil der Kursteilnehmer kann im Seminargebäude wohnen. 

Für Interessenten ohne pädagogisches Fachstudium oder abgeschlossene wis
senschaftliche Ausbildung, die auf Grund ihrer Vorkenntnisse und Befähigung 
Lehrer an einer Waldorfschule werden möchten, wird eine zweijährige Aus
bildung eingerichtet. Anfragen sind ebenfalls zu richten an den Bund der 
Freien Waldorfschulen- Pädagogisches Seminar. 
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Herbert 
Hahn 

80 Jahre 
Den zahlreichen Glückwünschen für Herbert Hahn, einen der ersten Wal
dorflehrer von 1919, den sprachgenialen Europäer und Anreger einerneuen 
Biographik, schließen wir uns an, dankbar für seine bedeutenden Veröffent
lichungen, die weiteste Verbreitung und Schätzung gefunden haben. ln 
unserem Verlag erschienen: 

Der Weg, der mich führte 
Lebenserinnerungen. 
706 Seiten, 7 Bildtafeln, Leinen DM 39,
»Eine wahrhaft europäische Biographie« 

die Drei 

Vom Genius Europas 
Wesensbilder von 12 europäischen Völkern, 
Ländern und Sprachen. Skizze einer anthro
posophischen Völkerpsychologie. 
Band I, 2. Aufl., 475 Seiten, Leinen DM 26,
Band II, 688 Seiten, Leinen DM 36,-
» • •• ein Baedeker der Geisteslandschaft ... 
ein Lebensbuch« FAZ 

Der Lebenslauf als Kunstwerk 
Rhythmen, Leitmotive, Gesetze in gegen
übergestellten Biographien. 
362 Seiten, Leinen DM 26,-

Rudolf Steiner, 
wie ich ihn sah und erlebte 
153 Seiten, 1 Abb., Leinen DM 9,80 

Das Heilige Land 
Reisebilder und Eindrücke 
2. Aufl., 144 Seiten, 8 Abb., kart. DM 8,50 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Lehrkräfte 
für 
Englisch 
Chemie 
Biologie 
Geographie 
und 

Sport 
gesucht 

Rudolf Steiner Schule 
2 Hamburg-Nienstedten(52) 

Eibehaussee 366 
Telefon 82 9917 

Hölderlin und Hegel 
zum 200. Geburtstag 

Hölderlin 
:t ••• und gehen in Gottes Namen dahin, 
wo die Not am größten ist.c 
Prosa und Briefe. Nachwort von Werner Kuh
fuß. »Denken - Schauen - Sinnen« 
Band 35, 93 Seiten, Pappband DM 4,80 

Hege I 
Die Philosophie Platons 
Nachwort von Johannes Waeger. 
»Denken - Schauen - Sinnen« Band 24/25, 
147 Seiten, Pappband DM 6,80 

Goethe-Hegel 
Briefwechsel 
Nachwort von Hermann Bauer. 
»Denken- Schauen- Sinnen« Band 42, 
64 Seiten, Pappband DM 4,80 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Wir suchen dringend 

Sprachlehrer (in) 
für Englisch und Französisch 

Rudolf Steiner Schule 
2 Hamburg-Wandsbek (70) - Wandsbeker Allee 55 

Telefon (0411> 685000 

Der geheimnisvolle Vorgang, daß das altchinesische I GING 
dem Fragenden lebendige Antwort gibt, so daß er in jeder 
Lebenssituation Rat und Zukunft erfährt, ist von vielen, 
auch von C. G. Jung, Hermann Hesse, August Heisler an
gewandt worden. Es zeigt die universale Ordnung in ihrer 
Gliederung und den Punkt, in dem die Weit einheitlich be
griffen werden kann. Damit ist es der Rahmen aller Dinge. 
Es beurteilt jede Meinung, die auf uns zukommt! Weil es 
stets Wirklichkeit aufzeigt. 

I GING - BUCH DES STETIGEN UND DER WANDLUNG 
(Handbuch zum prakt. Gebrauch), E. H. Gräfe, Ln., 176 S., DM 21,-

DIE ACHT URBILDER E. H. Gräfe, Ln., 252 S., DM 24,

HUGO GRÄFE VERLAG • 837 OBERURSEL/Ts. 



W~L~DR~ 
~EILMITTELI3ETRIEBE 

Weleda Präparate zur Körperpflege und für die 
Mutter und das Kind sind bewährte Helfer für 

· eine vorbeugende Gesundheitspflege. Die A~s
wahl und Verarbeitung der wertvollen natur
liehen Rohstoffe erfolgt nach den gleichen Me
thoden und Qualitätsgrundsätzen, welche für 
die Weleda Heilmittel angewendet werden. Im 
eigenen Anbau nach biologisch-dynamischer 
Wirtschaftsweise wird ein hoher Prozentsatz 
der für die Weleda Präparate benötigten Heil
pflanzen gewonnen. 

Kräftigend und aufbauend 
für MüHer und Kinder 
WELEDA HAUTTONIKUM 
D belebt und erfrischt müde Beine, regt den 

Kreislauf an 
D pflegt die Venen, beugt vor bei Neigung 

zu Krampfadern 
D wirkt erleichternd bei den erhöhten Be

lastungen des Bindegewebes in der Schwan
gerschaft. 

WELEDA MASSAGEOL 
rein pflanzliches Hautfunktionsöl mit Arnika 
und Rosmarin 
D pflegt die Haut und wirkt durchwärmend 
D beugt vorzeitiqem Altern der Haut vor, in

dem es deren Entfettung beim Baden und 
Waschen ausgleicht 

D Einreibungen des Leibes während der 
Schwangerschaft beugen Schwangerschafts
streifen vor. 

WELEDA SCHLEHEN-ELIXIER 
D stärkt die Lebenskräfte, wirkt aufbauend für 

Kinder und für Mütter während und nach der 
Schwangerschaft 

D ist durch seine frischen Wildfrüchte eine 
wertvolle Nahrungsergänzung 

WELEDA AUFBAUKALK 
D harmonisiert das Wachstum, fördert eine ge

sunde Bildung der Knochen und Zähne 
D unterstützt die Nahrungsausnützung - wich

tig für Kinder und für Frauen in der Schwan
gerschaft. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Reform
häusern. 

Zu dem /estfidim (idwdstaq.s= 
J.uJiliium UM 1J". ~ atalut. 
verzeichnen wir die Schriften unseres sehr 
verehrten Autors 

Schritt für Schritt wird Weg gewonnen 
Sprüche und Gedidue. (Vergriffen, 
Neuauflage in Vorbereitung) 

Von Elisabeth der Thüringerin, 
Friedrich dem Andern und den Rittern 
Von Gesprädten und Begegnungen, die uns 
Schicksal sind. (Vergriffen) 

Seltsame Jahrmarktleute 
Legendäre Erzählung. (Vergriffen) 

Das Goldene Kästchen 
Erzählungen - Legenden - Märdten 
(Aus dem vergriffenen Budt 
•Ein Meister der Liebe• und neuere 
Erzählungen) 
160 Seiten, Pappband DM 9.80 

Der Unvollendete 
Skizze eines Geistesbildes 
von Friedridt Schiller 
128 Seiten, Pappband DM 8.50 

Das Taubenbuch und das Evangelienlied 
Zwei Übertragungen nadt alten russisdten 
Texten 
2. Auflage. 24 Seiten brosdt. DM 3.50 

Vom Ernst des Spielens 
Eine zeitgemäße Betradttung über Spielzeug 
und Spiel, erweitert durdt ein Kapitel 
•Schiller und das Spiel• 
Neuauflage. 54 Seiten kart. DM 4.80 

Un' anima cantava- eine Seele sang 
Begegnungen mit Beniamino Gigli 
144 Seiten mit 5 Abb., eng!. Brosdt. DM 12.80 

Vom Eisen in der Kalewala 
und von der Geistigen Schmiedestätte 
im Norden 
Beitrag in dem Budt •Aus Midtaels Wirken• 
(Leinen DM 19.80) 

J. CH. MELLINGER VERLAG 
STUTTGART 


	Erziehungskunst 1970-5_Seite_01_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_01_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_02_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_02_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_03_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_03_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_04_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_04_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_05_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_05_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_06_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_06_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_07_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_07_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_08_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_08_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_09_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_09_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_10_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_10_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_11_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_11_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_12_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_12_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_13_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_13_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_14_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_14_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_15_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_15_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_16_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_16_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_17_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_17_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_18_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_18_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_19_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_19_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_20_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_20_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_21_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_21_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_22_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_22_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_23_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_23_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_24_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_24_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_25_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_25_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_26_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_26_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_27_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_27_2R
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_28_1L
	Erziehungskunst 1970-5_Seite_28_2R

