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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXV Heft 6 Juni 1971 

LEBENDIGE PKDAGOGIK UND IHRE BEDINGUNGEN 

I. 

Als im Jahre 1919 in Stuttgart die erste Waldorfschule gegründet 
wurde, begann Rudolf Steiner, in seinen Vorträgen sehr konkret auf 
methodisch-didaktische Fragen einzugehen. Er gab Anregungen und 
machte Vorschläge für alle Sachgebiete, die damals in den allgemein
bildenden Schulen unterrichtet wurden. Er übte mit den Lehrern der 
ersten Waldorfschule einzelne Elemente des Unterrichts, z. B. die tem
peramentsbezogene Erzählung, er skizzierte Stundenverläufe, er arbei
tete Pläne für ganze Epochen aus. Immer setzte er den Unterrichtsstoff 
und die Unterrichtsmethode in Beziehung zu den geistig-seelischen Be
dürfnissen des heranwachsenden Menschen. 

Versuchen wir, uns in die Situation eines Kollegen der ersten Stutt
garter Waldorfschule zu versetzen: Er nimmt die Anregungen Steiners 
in den Konferenzen auf; dort werden sie gemeinsam besprochen; er 
durchdenkt sie für sich weiter; schließlich setzt er sie in die pädagogische 
Tat um. Dabei tauchen Fragen und Zweifel auf. Rudolf Steiner wird 
um Rat gebeten. Er antwortet, klärt Mißverständnisse auf, beleuchtet 
das Gemeinte von anderer Seite. Sein Rat ist immer konkret: er kennt 
den um Rat fragenden Lehrer; er kennt die Kinder der Klasse, für die 
der Rat erbeten wird; er kennt das Ziel der Schule: den Menschen am 
Menschen und an der Welt zum Menschen zu bilden. So schließt sich in 
methodisch-didaktischer Intuition das Sach- und Situationsgemäße in 
seiner Antwort zusammen. Das methodisch-didaktische Gespräch 
durchzieht den Schulorganismus wie ein Strom, belebend, erweckend, 
befeuernd. Es gibt in dieser ersten Waldorfschule nichts Starres, denn 
es gibt keine Norm. Aufmerksamkeit und Kraft eines jeden Lehrers 
sind darauf gerichtet, den Anregungen Steiners zu folgen, seinen Bei
spielen nachzueifern, zur Welt zu bringen, was als Pädagogik vom 
Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft Gestalt gewinnen will. 
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II. 

Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich die Situation verwandelt. Ge
druckt und gebunden stehen den Lehrern alle Anregungen Rudolf 
Steiners über methodisch-didaktische Fragen zur Verfügung. Die be
wundernswerte Lehrplan-Arbeit von Stockmeyer hat die im Vortrags
werk Steiners weit verstreuten pädagogischen Anregungen zusammen
getragen und überschaubar gemacht. Seitdem heißt die entscheidende 
Frage: Wie verwandelt sich das gedruckte Wort in pädagogisches 
Leben? 

Der Wunsch, aus den Anregungen Steiners methodische Normen und 
didaktisdle Gesetze für die Gestaltung des Unterrichts abzuleiten, 
setzte voraus, daß alle seine Kußerungen zu einer bestimmten metho
disch-didaktischen Frage jeweils zusammengestellt würden. Dies ge
schah; einzelne Fachlehrer unterzogen sich der Aufgabe. Sie sahen sidl 
zu ihrem Erstaunen vor oft erhebliche Widersprüche gestellt, wenn sie 
die an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten gegebenen 
Anregungen und Beispiele zur Methodik und Didaktik verglidlen. 
Steiner war nie von einem System ausgegangen; seine Bemerkungen 
waren vielmehr stets - auf eine bestimmte Situation bezogen - seiner 
methodisdl-didaktisdlen Intuition entsprungen. So ließen sich aus sei
nen Anregungen, Beispielen und Ratschlägen nicht ohne weiteres 
methodisdle Normen oder didaktisdle Gesetze ableiten. 

Indem aber einzelne Lehrer die versdliedenen Kußerungen Steiners 
zu einer bestimmten methodisch-didaktischen Frage zusammenstell
ten und verglidlen, indem sie seine vielfältigen Anregungen zu einer 
Frage zu überschauen suchten und die auftauchenden Widersprüche 
nicht hinwegdiskutierten, sondern sie als gegeben bejahten, gelang es 
ihnen, die Motive zu erkennen, die in den verschiedenen Kußerungen 
Steiners zu einem methodisch-didaktischen Problem in verschiedenster 
Gestalt in Ersdleinung traten, wie Themata in Variationssätzen. 

Den Widersprüchen innerhalb der methodisdl-didaktisdlen Äuße
rungen Rudolf Steiners verdanken die Waldorflehrer, daß ihre Päd
agogik bis heute nicht erstarrt ist. Wenn es gelungen wäre, einzelne 
konkrete Kußerungen. Steiners zum didaktischen Gesetz, zur metho
dischen Norm zu erheben, hätte sich der Unterridlt bald im Nachzeich
nen der vorgegebenen Sdlablonen erschöpfen müssen. Die Feststellung: 
,So und nidlt anders muß es gemacht werden, denn Steiner hat es so 
gesagt!' hätte unweigerlidl alles pädagogisdle Leben erstickt. 

Wer aber erkannte, daß die methodisch-didaktischen Kußerungen 
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Rudolf Steiners als Paradigmata verstanden werden wollen, und wer 
die Sammlung dieser Paradigmata zum Übungsfeld für die Erkenntnis 
der Motive machte, durch die pädagogisches Tun im pulsiert und auf 
Ziele gerichtet wird, für den verwandelte sich das gedrud>:te Wort Stei
ners in pädagogisches Leben; denn er konnte, wenn er sich mit den er
kannten methodisch-didaktischen Motiven verband, immer neue voll
gültige Beispiele pädagogischen Tuns seiner Situation gemäß bilden, wie 
Goethe überzeugt war, von der Urpflanze ausgehend, Pflanzen im 
Geiste bilden zu können, auch solche, die in der Natur nicht zu finden 
sind. 

Das Erkennen der methodisch-didaktischen Motive Steiners ist die 
Voraussetzung dafür, daß sich seine gedruckten Anregungen zur 
Methodik und Didaktik in pädagogisches Leben verwandeln. 

III. 

Im Jahre 1971, zu Beginn des sechsten Jahrzehnts der Waldorf
pädagogik, zeichnet sich eine neue Fragestellung ab. Heute müssen 
methodisch-didaktische Fragen der Vorschulerziehung behandelt und 
gelöst werden; die ,Neue Mathematik' wirft ebenso methodisch-didak
tische Fragen auf wie der Unterricht und die Erziehung lernbehinder
ter oder verhaltensgestörter Kinder in besonderen Klassen. 

Es wird in Zukunft immer häufiger der Fall sein, daß Erziehungs
fragen und Unterrichtsgebiete methodisch-didaktisch durchdacht wer
den müssen, von denen vor 52 Jahren nicht die Rede war. Die uns ge
stellte und in die Zukunft führende Frage heißt: Wird die Kenntnis 
der methodisch-didaktischen Motive Steiners und ihre immer erneute 
Verwirklichung genügen, um das unserer Zeit gemäße pädagogische 
Leben immer neu entstehen zu lassen, oder bedarf es in der sich ver
wandelnden Welt der Ausbildung noch ganz anderer Fähigkeiten des 
Lehrers, bedarf es etwa des Eindringens in eine neue Dimension metho
disch-didaktischen Denkens? 

In einer Betrachtung, die sich am IX. Kapitel der Philosophie der 
Freiheit von Rudolf Steiner orientiert, soll versucht werden, die durch 
diese Frage gekennzeichnete Situation- unsere Situation in die Zukunft 
hinein- zu erhellen1• 

In dem genannten Kapitel untersucht Steiner die Elemente, die einen 

1 Der im folgenden kursiv hervorgehobene Text ist Zitat aus der .Philosophie der Freiheit". 
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Willensakt konstituieren. Das Wollen - auf unsere Fragestellung be
zogen: das pädagogische Wollen - ist das Ergebnis der Einwirkung 
eines Begriffes oder einer Vorstellung auf die individuelle Beschaffen
heit des Menschen, seine charakterologische Anlage. Begriffe oder Vor
stellungen werden zu Motiven des Willensaktes, die das Ziel und den 
Zweck meines Wollens bestimmen; in der menschlichen Organisation 
wirkt die Triebfeder, die mich bestimmt, meine Tätigkeit auf dieses 
Ziel zu richten. 

Wir haben somit zu unterscheiden: 1. Die möglichen subjektiven An
lagen, die geeignet sind, bestimmte Vorstellungen und Begriffe zu Moti
ven zu machen; und 2. die möglichen Vorstellungen und Begriffe, die im
stande sind, meine charakterologische Anlage so zu beeinflussen, daß 
sich ein Wollen ergibt. Jene stellen die Triebfedern, diese die Motive 
des pädagogischen Handeins dar. 

Die Triebfedern ... können wir dadurch finden, daß wir nachsehen, 
aus welchen Elementen sich das individuelle Leben zusammensetzt. 

Die erste Stufe des individuellen Lebens ist das "Wahrnehmen, und 
zwar das "Wahrnehmen der Sinne. Wir lassen auf die Wahrnehmung 
irgendeines Geschehens im erzieherischen oder unterrichtlichen Umgang 
mit Kindern, ohne weiter nachzudenken und ohne daß sich uns an die 
Wahrnehmung ein besonderes Gefühl knüpft, eine Handlung folgen. 
Die Triebfeder dieses Handeins innerhalb der Erziehungswirklichkeit 
kann als pädagogischer Takt bezeichnet werden. 

Die zweite Sphäre des menschlichen Lebens ist das Fühlen. An die 
Wahrnehmungen des Lehrers an den Kindern knüpfen sich bestimmte 
Gefühle. Diese Gefühle können zu Triebfedern des pädagogischen 
Handeins werden. Solche Gefühle sind insbesondere: Ehrfurcht vor 
dem Kind, Dankbarkeit und Liebe zum Kind und zum Erzieherberuf. 

Die dritte Stufe des Lebens endlich ist das Denken und Vorstellen. 
Vorstellungen werden dadurch Motive, daß bei bestimmten Wahrneh
mungen auch die Vorstellungen von pädagogischen Handlungen ins 
Bewußtsein treten, die man in einem ähnlichen Fall selbst ausgeführt 
oder ausgeführt gesehen hat. 

Die höchste Stufe des individuellen Lebens ist das begriffliche Denken 
ohne Rücksicht auf einen bestimmten "Wahrnehmungsgehalt. Wir be
stimmen den Inhalt eines Begriffes durch reine Intuition aus der ideellen 
Sphäre heraus. Ein solcher Begriff enthält dann zunächst keinen Bezug 
auf bestimmte "Wahrnehmungen. Wenn wir unter dem Einfluß eines auf 
eine Wahrnehmung deutenden oder aus Paradigmata abgeleiteten Be
griffes, d. i. einer Vorstellung, in das Wollen eintreten, so ist es diese 
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Wahrnehmung, sind es diese Paradigmata, die uns auf dem Umwege 
durch das begriffliche Denken bestimmen. Wenn wir unter dem Einfluß 
von methodisch-didaktischen Intuitionen handeln, so ist die Triebfeder 
unseres Handeins das reine Denken. Man kann die in Rede stehende 
Triebfeder in bezug auf die Erziehungswirklichkeit als die praktische 
Vernunft des Pädagogen bezeichnen. 

Es ist klar, daß ein solcher Antrieb nicht mehr im strengen Wortsinne 
zu dem Gebiete der charakterologischen Anlagen gerechnet werden 
kann. Denn was hier als Triebfeder wirkt, ist nicht mehr ein bloß 
Individuelles in mir, sondern der ideelle und folglich allgemeine Inhalt 
meiner Intuition. 

Zu einem wirklichen pädagogischen Willensakt kommt es nur dann, 
wenn ein augenblicklicher Antrieb des Handeins in Form eines metho
disch-didaktischen Begriffes oder einer entsprechenden Vorstellung auf 
die charakterologische Anlage einwirkt. Ein solcher Antrieb wird dann 
zum Motiv des Wollens. 

Motive, die aus den methodisch-didaktischen Beispielen Rudolf Stei
ners herausgearbeitet worden sind, sind individualisierte Begriffe, d. i. 
Vorstellungen. 

Die Versuchung liegt nahe, diese Motive zu einem System metho
disch-didaktischer Prinzipien zusammenzustellen, die dann in Form 
abstrakter Begriffe das pädagogische Leben regeln würden, ohne daß 
der sie anwendende Lehrer sich um den Ursprung der Begriffe küm
merte. Die Begründung der Notwendigkeit der in dem System zusam
mengestellten Motive überließe er dem, der sie in seinen methodisch
didaktischen Beispielen einst gegeben hat, Rudolf Steiner. 

Es bedeutet im Sinne der Philosophie der Freiheit einen Fortschritt, 
wenn der Lehrer zu Motiven seines Handeins nicht einfach die in Stei
ners methodisch-didaktischen Paradigmata sichtbar werdenden Motive 
machte, sondern wenn er zu der ihm aufgegebenen pädagogischen Situa
tion von Mal zu Mal die Motive selber fände. Dieser Fortschritt ist der 
von einer autoritativen Methodik und Didaktik zu einem Handeln aus 
pädagogischer Einsicht in Freiheit. 

Wer sein pädagogisches Handeln von Prinzipien ableitet, die ihm 
eine innere oder äußere Autorität vorschreibt, wird immer nur danach 
fragen, wie sein Tun den Normen und Geboten dieser Autorität am 
besten gerecht wird. Es gibt aber ein höheres, das in dem einzelnen 
Falle nicht von einem bestimmten Gebot oder einer bestimmten Norm 
ausgeht, sondern welches allen Normen und Geboten einen gewissen 
Wert beilegt und im gegebenen Falle immer fragt, ob denn hier das eine 
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oder das andere methodisch-didaktische Prinzip das wichtigere sei. 
Wenn aber alle anderen Bestimmungsgründe erst an zweite Stelle tre
ten, dann kommt in erster Linie die begriffliche Intuition selbst in Be
tracht. Damit treten die anderen Motive von der leitenden Stelle ab, 
und nur der Ideengehalt der Handlung wirkt als Motiv derselben. 

Wir haben unter den Stufen der charakterologischen Anlage die
jenige als die höchste bezeichnet, die als reines Denken, als praktische 
Vernunft wirkt. Unter den Motiven haben wir jetzt als das höchste die 
begriffliche Intuition bezeichnet. Bei genauerer Vberlegung stellt sich 
alsbald heraus, daß auf dieser Stufe pädagogischer Tätigkeit Triebfeder 
und Motiv zusammenfallen, d. h. daß weder eine in dem Erzieher lie
gende charakterologische Anlage, noch ein äußeres, normativ angenom
menes pädagogisches Prinzip auf sein Handeln wirken. Die Handlung 
ist also keine schablonenmäßige, die nach irgendwelchen Regeln aus
geführt wird, und auch keine solche, die der Mensch auf äz~ßeren Anstoß 
hin automatenhafi vollzieht, sondern eine schlechthin durch ihren idea
len Gehalt bestimmte. 

Der Lehrer wird sich auf dieser Stufe- in der Nachfolge Steiners
das Ziel des pädagogischen Lebens vor Augen stellen: die Bildung des 
heranwachsenden Menschen am Menschen und an der Welt zum Men
schen; er wird sich zugleich die Kinderschar vergegenwärtigen, auf die 
er wirken will, und ebenso das Unterrichtsgebiet, den Weltausschnitt, 
der seine Erziehungs- und Unterrichtsbemühungen inhaltlich bestim
men soll; schließlich wird er sich auch sich selbst als den zwischen Kin
dern und Welt Vermittelnden vergegenwärtigen müssen. All dies wird 
notwendig sein, um einer methodisch-didaktischen Intuition teilhaftig 
zu werden, die zum Motiv des pädagogischen Handeins in der gegebe
nen Situation werden kann. 

Zur Voraussetzung hat eine solche Handlung die Fähigkeit der 
methodisch-didaktischen Intuitionen. Wem die Fähigkeit fehlt, für den 
einzelnen Fall die besondere methodism-didaktisme Maxime zu er
leben, der wird es auch nie zum freien pädagogischen Wollen bringen. 
Wer aber diese Fähigkeit erwirbt, den führt sie zu einer freien Päd
agogik. 

Vom Standpunkt einer freien Pädagogik aus wird nicht geleugnet, 
daß das Handeln nam methodismen Normen und didaktischen Ge
setzen seine Berechtigung habe. Es kann nur nicht als absoluter pädago
gischer Standpunkt anerkannt werden. Der freie Pädagoge überwindet 
die Normen und Gesetze in dem Sinne, daß er nicht nur sie als Motive 
empfindet, sondern sein Handeln nach seinen Intuitionen einrichtet. 
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Intuition ist das im rein Geistigen verlaufende bewußte Erleben 
eines rein geistigen Inhaltes ... Die Menschen sind dem lntuitions
vermögen nach verschieden. Dem einen sprudeln die Ideen zu, der 
andere erwirbt sie sich mühselig. Das Intuitionsvermögen ist jedoch der 
Ausbildung zugänglich. Hier liegen die Aufgaben einer Lehrerbildung, 
die Wert darauf legt, daß die Erziehungskunst nicht im Befolgen von 
methodisd1en Normen und didaktischen Gesetzen bestehe. 

Rudolf Steiners wegweisende Intuitionen legten den Grundstein für 
die Waldorfpädagogik; die Pädagogik wird in den Waldorfschulen nur 
lebendig bleiben können, wenn es den Lehrern gelingt, mit ihrem Den
ken die Dimension methodisch-didaktischer Intuitionen zu erreichen. 
Denn: Lebendige Erziehungskunst bedarf der methodisch-didaktischen 

Intuition! p · s h 1 ntz c u tze 

INSEL DER SELIGEN ODER NARRENPARADIES? 

V ber ein pädagogisches Experiment 

"Summerhill" ist fast über Nacht ein Modewort geworden. "Theorie 
und Praxis der antiautoritären Erziehung. Das Beispiel Summerhill" 
(so Rowohlts Taschenbuch 1969; englisch: Summerhill. A radical appro
ach to child rearing) hat es in einem Jahr auf 600 000 gebracht, der 
zweite Neill-Titel von Rowohlt "Summerhill, pro und contra" 1971 
steht drei Monate nach Erscheinen bereits bei 170 000, und seit dem Mai 
liegt ein drittes Ro-ro-ro-Taschenbuch vor, "Das Prinzip Summerhill'~ 
(englisch: Talkingof Summerhill); es wird sich genauso gut verkaufen. 

1921 gründete der Schotte Alexander Sutherland Neill in England 
Summerhill, dieses Konglomerat, wie einer seiner schärfsten Gegner 
gesagt hat, von einer Insel der Seligen und einem Narrenparadies. Fünf
zig Jahre leitet er nun das in aller und jeder Beziehung freie Zwerg
internat unter den wohlwollend halbgeschlossenen Augen der englischen 
Schulaufsichtsbehörde. England nahm nicht viel Notiz davon, in 
Deutschland blieb der Versuch weitgehend unbekannt, aber in Amerika 
wurde er schon in den Zwanziger Jahren von Psychologen und Päd
agogen aufmerksam verfolgt und diskutiert. Manche Grundanschauun
gen Neills wurden in progressive pädagogische Theorien integriert, 
einige davon wirkten durch amerikanische Vermittlung auch in Deutsch-
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land auf die Diskussion über eine Erneuerung des Schulwesens. Doch 
blieb das Ganze eine Angelegenheit unter Fachleuten. 

Der explosionsartige Erfolg der Taschenbuchausgabe- die erste deut
sche Veröffentlichung in einem Münchner Verlag 1965 blieb ziemlich 
folgenlos - mag beeinflußt sein von dem programmatischen deutschen 
Titel. Anti-autoritär ist bei uns ein politisches Schlagwort, anti-autori
täre Erziehung heißt Erziehung zur Kritik an den bestehenden Herr
schaftsformen, Erziehung zur Rebellion gegen Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung. Das Ziel der anti-autoritären Erziehung ist eine schö
nere und bessere Zukunft, die von den so Erzogenen geschaffen werden 
soll. Nichts davon will Neill. "Ich sehe meine Aufgabe nicht in der 
Änderung der Gesellschaft, sondern darin, wenigstens ein paar Kinder 
glücklich zu machen." "Freiheit macht keine Rebellen." "Politik ist ein 
schmutziges Geschäft." Solche und ähnliche Sätze wiederholen sich in 
seinen Büchern, und zu den sehr wenigen Dingen, auf die der erstaunlich 
bescheidene Erfolgspädagoge stolz zu sein scheint, gehört der Umstand, 
daß in fünfzig Jahren ihm kein ehemaliger Schüler begegnete, der Poli
tiker geworden ist. Der Titel des Taschenbuchs hat also zuerst einmal 
die falschen Leser angesprochen. 

Auch "Theorie und Praxis" ist als Titel im Grunde irreführend. Es 
kann keine Summerhill-Theorie im strengen Sinn geben, wenn der 
Inszenator der Schule nichts von Theorien hält. Der einzige Wunsch, 
den Neill mit unerschöpflicher Geduld und gleichbleibender Freundlich
keit sich zu erfüllen sucht, ist, die siebzig bis fünfundsiebzig Kinder, die 
seine Schule bevölkern, im gegenwärtigen Augenblick ihres Schüler
Seins frei und glücklich zu machen. Wünsche sind keine Theorien, und 
dieser Wunsch ist es um so weniger, als Neill eine Abneigung dagegen 
hat, Freiheit und Glück, die für ihn identische Begriffe sind- eine übri
gens sehr problematische Arbeitshypothese -, als Abstraktion zu defi
nieren. Seine Vorstellung von Freiheit ist dann so gründlich mißverstan
den worden\ daß er ein eigenes Buch "Freiheit und Zügellosigkeit" 
(Freedom- Not License) schreiben mußte, um das, was er meinte, wenn 
nicht zu definieren, so doch zu beschreiben: "Das freie Kind darf tun, 
was es möchte, solange es dadurch nicht die Freiheit eines andern Men-

1 Hierzu folgendes von Neill selbst berichtetes Beispiel: Eine Mutter meldet ihr 
7jähriges Töchterlein an und stellt es angeblich ganz in seinem Sinn erzogen vor. 
Schon steht das liebe freie Kind mit Stiefeln auf dem Bechsteinflügel und hopst mit 
Schwung auf das Sofa. Die Sprungfedern krachen. Die Mutter entzückt: "Ist das 
nicht ein echtes Summerhillkind!" Neill dazu lakonisch: "Ich glaube, ich bin sehr 
rot geworden." 
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sehen (der auch tun möchte, wozu er Lust hat) beeinträchtigt."- Das ist 
die im Grunde konservative liberale Forderung, die zwar nicht sagt, 
was Freiheit im eigentlichen Sinne ist, aber freies Verhalten, im popu
lären Sinn, praktikabel eingrenzt. Es ist ein alter Grundsatz, aber 
er ist mit einer solchen Konsequenz und solange wie in Summerbill noch 
nirgends praktiziert worden. Nirgends waren oder sind die Verhält
nisse so, sei es im Staat, in der Gesellschaft oder etwa in Schulen, daß 
auch nur der Versuch gemacht werden könnte, mit der Verwirklichung 
zu beginnen. 

Man hat Summerbill ein Experiment genannt. Das ist es auch, aber 
kein Experiment sozusagen in der frischen Luft, sondern eines in der 
Retorte, obwohl es sich realiter in sehr viel frischer Luft abspielt. Sum
merhili ist ein Landschulheim. Neill hat seine ersten Erfahrungen in 
Deutschland in der Internationalen Schule in Hellerau gemacht, er war 
einer der Gründer dieser Schule. Er blieb nur kurz da, die Schule war 
ihm anscheinend zu deutsch, zu seriös, zu viel Predigt und zu wenig 
Vergnügen. "Der Leiter der deutschen Abteilung unserer Schule begann 
jeden Elternabend mit den Worten: ,Hier wird gearbeitet'. Ich konnte 
ihn nicht dazu bringen, statt dessen zu sagen: ,Hier wird gespielt'." So
viel nur zur Charakteristik von Neills Verhältnis zu deutschen Land
schulheimen. Neill nimmt nicht mehr als fünfundsiebzig Kinder auf, 
keine über zwölf Jahre, weil ältere in die freie Gemeinschaft nicht mehr 
zu integrieren sind. Er behält seine Schüler aber nur, bis sie sechzehn 
sind. Bis dahin, meint er, haben sie sich selbst gefunden, kennen ihre 
eigene Bestimmung und ihr eigenes Ziel. Sie sollen Summerbill nicht als 
einen Zufluchtsort betrachten, in dem man sich vor der Welt verstecken 
kann. Für diese fünfundsiebzig Schüler hat er acht Lehrer. Ein großer 
Landsitz, weit weg von der Stadt, Mädchen und Jungen zwei Drittel des 
Jahres im gleichen seelischen Klima, von Familieneinflüssen getrennt, 
ein für übliche Schulverhältnisse üppiges Angebot von Erwachsenen, die 
jederzeit bereit sind, wenn es gewünscht wird, zu helfen, mitzuspielen, 
etwas beizubringen, die sich aber nie dazu anbieten, - das ist der Nähr
boden, auf dem das Experiment gemacht wird. Unter diesen Vorausset
zungen scheint allerdings etwas, das man nie wahrhaben wollte, be
wiesen zu sein: Kinder lernen das, was man üblicherweise in der Schule 
lernen muß, um später im Lehen voranzukommen, Prüfungen zu beste
hen, etwas zu leisten, eine gute Stellung zu bekommen, oder was sich 
sonst Eltern von dem Sd:J.ulbesud:J. ihrer Sprößlinge verspred:J.en, auch 
dann, wenn man es ihnen selbst überläßt, ob sie in den Unterrid:J.t gehen 
wollen oder nicht. Mand:J.es lernen sie sd:J.nell, manches langsam, man-
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ches auch gar nicht, genau wie in anderen Schulen auch. Aber weil sie 
den Unterricht in den Dingen, die sie im Augenblick nicht lernen wollen 
oder können, nicht abzusitzen brauchen, sparen sie Zeit, in der sie spie
len, toben, schlafen und ausgiebig träumen, in der sie wachsen und 
Erfahrungen machen an sich und an anderen. Diese gewonnene Zeit 
unterstützt zweifellos ihre Aufnahmebereitschaft und ihre Kraft, um 
die Dinge, die sie entsprechend ihrer Begabung oder ihrem persönlichen 
Interesse zu lernen wünschen, auch lernen zu können. 

Aber das Experiment ist auf natürliche Verhältnisse nicht zu über
tragen. In der Bundesrepublik z. B. gibt es etwa sieben Millionen 
Schüler. Für sie brauchte man hunderttausend Landerziehungsheime 
mit siebenhunderttausend Lehrern. Was das kosten würde, mag einer 
mit einer Rechenmaschine feststellen. Aber vor allem, woher nimmt 
man die hunderttausend Neills, die Summerhili wiederholen? Neill 
gibt es nur einmal. Sein Optimismus, sein unreflektierter und naiver 
Glaube an das Gute, seine Redlichkeit und Bescheidenheit, sein Humor 
bestimmen auch seine Schule. Es ist leicht, Kinder frei von allen Ideen, 
Werten, Autoritäten zu erziehen und sie glücklich zu machen, wenn 
man, ohne es zu wissen oder zu wollen, nur einfach durch das, was man 
ist, entschieden Autorität ausstrahlt auf Kinder und Lehrer, die man 
sich dank dieser Ausstrahlung aus einem Riesenangebot wählen kann. 
Es ist traurig zu denken, daß der heute Siebenundachtzigjährige diese 
Ausstrahlung nicht mehr haben kann und daß die Institution Summer
hili vergehen wird wie ein schöner Traum. Als Schule hat Summerhili 
keine Zukunft. 

Es ist auch nicht wahrscheinlich, daß die Hunderttausende, die Neills 
Bücher kaufen und lesen, Schulmänner sind. Man hat Neill sehr zu 
Unrecht einen Vorwurf daraus gemacht, daß sich seine Schüler nur aus 
dem gut verdienenden Mittelstand rekrutieren. Ein nicht subventionier
tes privates Internat für Kinder, deren Eltern kein Schulgeld zahlen, 
hat noch niemand aufmachen können; es sei denn, er sei ein Milliardär, 
und die haben in der Regel andere Sorgen. Aber weil Neill nun fünfzig 
Jahre lang Kinder aus Familien des Mittelstands um sich hat, ihre Nöte, 
ihre besonderen Schwierigkeiten kennt, hat er beim Schreiben seiner 
Bücher anscheinend vor allem seine Schülereltern vor Augen. Sehr groß 
ist der Unterschied zwischen angelsächsischen Mittelbürgern und denen 
anderer Länder nicht. Daß Interessen und Eigentümlichkeiten einer be
stimmten Klasse sich mindestens genauso ähneln wie die Interessen und 
Eigentümlichkeiten einer bestimmten Nation, weiß man. So fühlen sich 
auch in Deutschland die bürgerlichen Eltern, die jungen und die älteren, 
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von Neill angesprochen. Neill ist kein Bürgerschreck. Seine Bücher lesen 
sich leicht und erfreulich, er verbarrikadiert den Zugang nicht durch 
unverständliche Fremdwörter, es gibt kein Über-Ich und keinen Über
Bau, keinen Rorschach- und keinen Sceno-Test. Eigentlich gibt es nur 
einen bürgerlichen "gesunden Menschenverstand" und eine sehr über
durchschnittliche Fähigkeit zu schreiben. Neill stellt sich und anderen 
keine unangenehmen Fragen. Einmal erwägt er ganz munter, ob Eltern 
ihre Kinder eigentlich hassen, im Zusammenhang mit der Klage, daß sie 
so oft das Schulgeldzahlen vergessen. Aber zu des Lesers Erleichterung 
bohrt er nicht weiter und fragt nicht, warum sie es eigentlich nicht tun 
sollten. Die Exaltationen der expressionistischen- seiner eigenen - Ge
neration über dieses Thema sind ihm ganz fremd. Er hat sich in seiner 
Jugend mit Freud, Adler, Jung und vor allem mit Reich beschäftigt; 
trotzdem greift er die Familie als Institution nicht an, er setzt sie voraus. 
Er weiß, daß es viele unglückliche Elternhäuser mit einem schlechten 
Klima für Kinder gibt; wer könnte das wohl leugnen? Aber er weiß 
auch von vielen glücklichen Familien. Seine Ratschläge beziehen sich 
auf dieses Glück im Elternhaus, das für ihn mit Freiheit identisch ist 
und vor allem mit der Befreiung von Angst. 

Wir leben alle mehr oder weniger unter einem dauernden Druck, 
unter einem dauernden, oft unterschwelligen Angstgefühl. Das schlägt 
sich in unserem Verhältnis zu unseren Kindern nieder. Aus Angst ma
chen wir uns Sorgen, und die Sorgen machen uns mißtrauisch. "Sieh doch 
mal nach, was der Junge treibt, und sag ihm, daß er das lassen soll." So 
formuliert an einer Stelle Neill unsere Haltung dem Kleinkind gegen
über. Aus Angst haben wir dauernd ein schlechtes Gewissen. Haben wir 
unseren Kindern zu viel Freiheit gelassen oder zu wenig? Was haben 
wir falsch gemacht und was machen wir noch falsch? Vielleicht wird ein 
klein wenig dieser Druck leichter, wenn wir in Neills undogmatischen 
Büchern lesen. -Unsere Situation als Eltern in bürgerlichen, aufgeklär
ten Häusern ist heute so, daß wir die Freiheit unserer Kinder gar nicht 
mehr einschränken können; die Kinder haben sich die Freiheit selbst 
erobert. Nur ist uns nicht wohl dabei; wir haben viel zu lange gegen den 
Freiheitswillen gekämpft, nicht etwa aus Rechthaberei oder aus Macht
und Herrschaftsgelüsten, sondern aus sorgenvoller Liebe. Was soll nur 
aus ihm werden, war unsere immer wiederholte Frage, wenn das Kind 
im Kindergarten nicht recht funktionierte, wenn es bei keiner Sache 
blieb, wenn es sein Spielzeug entzwei machte, wenn es später nichts 
oder unaufhörlich las, wenn es keine oder die falschen Freunde hatte, 
wenn es mit fünf Jahren noch am Daumen lutschte oder noch Böseres 
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tat, wenn es, und das war das Schlimmste, in der Schule nicht florierte. 
Vielleicht sind wir, immer aus sorgender Liebe, zum Arzt, zum Psych
iater, zu einer Beratungsstelle gerannt. Wir hatten nicht den Mut, das 
Kind gewähren zu lassen, und nicht das Vertrauen, es so zu lassen, wie 
es war. Wer hat schon gewagt, das oft und gern zitierte Wort Goethes, 
daß wir die Kinder, so wie Gott sie uns gab, haben und lieben sollen, 
wirklich in die Praxis umzusetzen? Lieben wollen wir sie sicher, aber sie 
auch so haben, wie sie sind, nicht an ihnen herumnörgeln, sie nicht nach 
einer Wunschvorstellung zurechtbiegen wollen wir weniger gern. Jeder 
Mensch hat seine Träume, und warum sollten nicht auch Mütter sich 
eine schöne, sichere, erfolgreiche Zukunft für ihre Kinder erträumen, 
meint Neill. Nur sollen sie wissen, sagt er, daß das ihre eigenen Zu
kunftsträume, ihre eigenen Wunschbilder sind. Die Kinder haben wieder 
andere, und die gehören ihnen ganz allein. In die Träume eines andern 
hineinzuregieren ist gefährlich. 

Vor ein paar Jahren kämpften Väter, Mütter, Lehrer, Onkel und 
Tanten mit einer Erbitterung, die einer besseren Sache wert gewesen 
wäre, gegen die langen Haare ihrer männlichen Sprößlinge. Es wurden 
Drohungen ausgestoßen, Tränen vergossen und eine Unmenge von 
Kraft auf beiden Seiten sinnlos verschwendet. Heute läßt der Papa sel
ber seine Haare wachsen, und Lehrer tragen Vollbärte. Wir sollten diese 
klägliche Episode nicht vergessen, sonst geschieht es uns bald wieder, 
daß die Jugend sich ein Stück Freiheit mit Gewalt erobert, das wir ihr 
freiwillig nicht geben wollten. 

Alle Kinder lieben Unordnung, sagt Neill. Das ist übertrieben, 
manche mögen Ordnung gern. Aber Ordnung gehört nicht zu den heili
gen Gütern, die es, koste es, was es wolle, zu bewahren gilt. Kinder zur 
Ordnung erziehen zu wollen ist überflüssig; in ewigem Streit mit ihnen 
deswegen zu liegen verschlechtert nur das häusliche Klima und lähmt 
die schöpferische Initiative der Kinder. Schaffen wir uns, wenn wir 
Ordnung lieben, eine Insel, verlangen wir mit Bestimmtheit, daß diese 
Insel respektiert wird. Wir können und dürfen das, wenn wir die 
Unordnung genauso respektieren. So etwa der Ratschlag von Neill. 

Wir machen uns Sorgen um die Zukunft, und wir haben Angst. Ganz 
können wir uns davon nicht befreien und leider unsere Kinder auch 
nicht. Ganz glücklich können wir selbst nicht sein und unsere Kinder 
auch nicht machen. Die Z'eiten sind nun einmal dazu nicht angetan. Doch 
brauchten wir auch das Glück nicht mehr zu vertreiben, als unbedingt 
nötig ist. Wir sollten z. B. nicht noch mehr Zeit der Kinder verplanen, 
als durch den nun einmal unvermeidlichen Schulbesuch bereits verplant 
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ist. Der Nachmittag vieler Kinder aus gut bürgerlichen Familien sieht 
scheußlich aus. Da gibt es erst einmal Schularbeiten, dann Nachhilfe
unterricht- das Kind muß ja später einmal Prüfungen bestehen-, dann 
Klavier- Geige- Cello üben. Ein Instrument spielen zu können gehört 
zum bürgerlichen Wunschdenken, und wenn man als Kind nicht dazu ge
zwungen wird, hat man in der Zukunft nicht die nötige Fertigkeit. Man 
lernt später so nette Menschen kennen, wenn man sich an Hausmusiken 
beteiligen kann, es ist ein Pluspunkt in der bürgerlichen Gesellschaft, 
Musik machen zu können. Ob das Klavierüben dem Kind Spaß macht, 
wird nicht gefragt. Wenn es ihm aber Spaß macht und das Kind den 
ganzen Nachmittag mit diesem Spaß glücklich ist, dann wird mitten 
hinein gefragt, ob die Schularbeiten schon gemacht sind, und an die Luft 
soll es auch. Mindestens zweimal im Monat wird zum Zahnarzt gefah
ren, weil die Zahnstellung reguliert werden soll. Später könnte das 
Kind den Eltern Vorwürfe machen, wenn es nicht so hübsch wird, wie 
es hätte werden können; die Krankenkasse bezahlt es ja. So wird für das 
ungewisse Glück der Zukunft das gewisse Glück der Gegenwart ver
spielt, jeden Nachmittag, Stunde für Stunde. Wir brauchen uns eigent
lich nicht so sehr darüber zu wundern, daß unsere bürgerliche Jugend 
so unvergnügt scheint. Wenn das Frei-Sein nicht von Anfang an gelernt 
wird, ist es später ein schweres Geschäft. 

Neills Bücher sind nicht die Bibel, und Summerhili ist keine Religion 
und auch keine Weltanschauung. Vielleicht ist es nur eine Mode. Aber 
ein Stück dieses in seinen Büchern angesprochenen Bürgers steckt in 
jedem von uns. Sind wir so sicher, daß Neill nicht auch uns das eine oder 
andere zu sagen hat? Es gibt Leute, die lesen Bücher, weil sie sie falsch 
finden wollen, und Einseitigkeiten oder gar Irrwege gibt es bei Neill 
genug. Doch hat er die große Fähigkeit, seinen Lesern den kritischen 
Wind aus den Segeln zu nehmen. Er ist kein Rechthaber; er glaubt aller
dings an sich, läßt aber auch Erziehern mit anderen Ideen das Recht, an 
sich selber zu glauben. Und so schreibt er einmal: "So laßt uns alle wei
ter unsere kleinen Fahnen schwenken und uns vorstellen, daß wir Vor
läufer auf dem Weg ins Gelobte Land sind. Wenn man aufhört zu träu
men, ist man tot." Diesen Satz dürfen wir Neill glauben. 

Elisabeth Weißert 
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VERLEIHUNG DES PFAFF-PREISES FüR INITIATIVEN IM 

BILDUNGSWESEN 

Am 14. Juni 1971 wurde der Pfaff-Preis in einer festlichen Veranstaltung 
in den Räumen der Industrie- und Handelskammer Ludwigshafen Ernst Wei
ßert, dem Vorsitzenden des Bundes der Freien Waldorfschulen, und der Re
daktion der Zeitschrift "betriff!:: erziehung" (vertreten durch den Redakteur 
Horst A. Speichert) verliehen. Der Preis ist je Preisträger mit 10 000,- DM 
ausgestattet. Näheres über die Entstehung und Zweckbestimmung der Georg 
Michael Pfaff Gedächtnisstiftung und über den Preis für Initiativen im Bil
dungswesen wird im folgenden mitgeteilt. 

Die Feier, an der zahlreiche geladene Vertreter des Kultur-, Staats- und 
Wirtschaftslebens teilnahmen, erwies sich in ihrem Verlauf als eine Demonstra
tion für die Bedeutung und öffentliche Anerkennung der Freien Waldorfschu
len. Das Bedürfnis der Jury, etwas zur besonderen Würdigung der Waldorf
pädagogik zu tun, war unverkennbar. Durch die anwesenden Gäste und die 
gehaltenen Ansprachen - insbesondere durch die Laudatio von Prof. Dr. H. 
von Hentig und die Grußworte des Kultusministers des Landes Rheinland
Pfalz, Dr. B. Vogel- wurde die Feier zu einer deutlichen Bekundung für die 
große Bedeutung der Freien Schule überhaupt im heutigen Bildungswesen. 
In allen Ansprachen zeigte sich eine Wertschätzung der in der Waldorf
schule vorhandenen pädagogischen Intensität; es wurde mit Überzeugung von 
der wachsenden Notwendigkeit einer Schulart wie der Waldorfschule gerade 
in der durch den Strukturplan des Bildungsrates bestimmten Epoche ge-
sprochen. M.L. 

Au/gabe und Anregung 

Von Karl Werner Kieffer, Vorsitzender des Kuratoriums1 

Die Georg Michael Pfaff Gedächtnisstiftung wurde im Jahre 1962 anläßlich 
des tODjährigen Bestehens der Nähmaschinenfabrik Pfaff in Kaiserslautern 
durch Einbringung von Aktien der G. M. Pfaff AG geschaffen. Zum Zeit
punkt der Drucklegung dieser Schrift besitzt die Stiftung nom. DM 2,2 Mio 
Pfaff-Aktien sowie andere Vermögensteile, aus denen sie insgesamt Ein
künfte von rd. DM 300 000,- jährlich bezieht. Der Stiftungszweck ist Förde-

1 Aus einer Dokumentation über die erstmalige Verleihung des Pfalf-Preises für Initiativen im Bil
dungswesen am 30. Mai 1969 in Kaiserslautern: Band 1 der Schriftenreihe der Georg-Michael-Pfalf
Gedächtnisstiftung. 
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rung der Volksbildung, für die bis heute mehr als 1 Mio DM bereitgestellt 
werden konnten; der Tätigkeitsbereich der Stiftung ist vorwiegend auf die 
engere Umgebung des Stiftungssitzes, nämlich die Pfalz und Nordbaden, be
schränkt. 

Die Stiftung sieht eines ihrer Hauptaufgabengebiete in der Gewährung von 
Stipendien für begabte junge Menschen, denen aus elterlichen Vermögen oder 
aus anderen Quellen Unterstützungen nicht oder nicht ausreichend zukommen 
konnten. In den Jahren seit 1962 sind hier - teils durch laufende, teils durch 
einmalige Beihilfen - 207 junge Menschen mit einem Gesamtbetrag von über 
DM 400 000,- gefördert worden. Es besteht keine Einschränkung hinsichtlich 
der Fachrichtung: So, wie Studenten der Schul- und Sozialpädagogik, des 
Ingenieurwesens und etwa von Textil- oder Schuhfachschulen gefördert wer
den, werden Studenten unterstützt, die z. B. Theologie, Ornithologie oder auch 
Sinologie studieren wollen. Auch der zweite Bildungsweg wird zunehmend 
gefördert. Es versteht sich von selbst, daß mit der Förderung keinerlei Aufla
gen, etwa die einer späteren Tätigkeit bei der Firma Pfaff, verbunden sind. Es 
ist das erklärte Ziel des Förderungsausschusses, zunehmend auch solchen jungen 
Menschen weiterzuhelfen, denen aus irgendwelchen Gründen der Besuch einer 
höheren Schule versagt geblieben ist, die später aber noch - bei guter Bega
bung- so viel Interesse zeigen, daß eine Nachholung des Versäumten mög
lich erscheint. Der erste Stipendiat, den die Stiftung auf diesem Weg bis zum 
Abitur bringen konnte, war ein Spätaussiedler aus dem Osten, der gerade am 
Tage der Preisverleihung seine Reifeprüfung an der Odenwaldschule, also an 
der Schule, die der Preisträger Dr. Walter Schäfer leitet, mit Erfolg bestand. 

Das zweite große Aufgabengebiet der Pfaff-Stiftung ist die bewußte Förde
rung bildungspolitischer Reformbestrebungen. Darunter fällt die Unterstüt
zung der Kaiserslauterer Volkshochschule ebenso wie die durch die Stiftung 
finanzierte Planungsgruppe des ersten Gesamtschulversuchs in Rheinland
Pfalz, die Förderung von Vorschulexperimenten und nicht zuletzt die Hilfe
stellung bei den ersten Schritten auf dem Wege zur Schaffung einer Teiluniver
sität in Kaiserslautern. Gerade als Initialzündung, auch für größere Projekte, 
lassen sich die Mittel der Stiftung häufig gut einsetzen. Oft genug geht es dar
um, zunächst einmal unvermeidbare Hemmnisse bürokratischer Art zu über
winden, indem die Stiftung dafür sorgt, daß der öffentlichen Hand für Pla
nungen und erste Versuche keine Kosten entstehen. Danach entwickeln 
Projekte, deren Durchführung Aussicht auf Erfolg hat, die in der richtigen 
Richtung liegen, meist ihre eigene Dynamik und benötigen die Hilfe der Stif
tung dann nicht mehr ... 

Wenn man heute in der Öffentlichkeit von "Stiftung" spricht, so denkt man 
gemeinhin etwa an RockefeBer oder Ford und in der Bundesrepublik viel
leicht an die Stiftung Volkswagenwerk oder die Fritz Thyssen-Stiftung. Mit 
den finanziellen Möglichkeiten dieser Giganten können Stiftungen wie die 
Georg Michael Pfaff Gedächtnisstiftung nicht mithalten. Der Wert von Stif
tungen sollte aber nicht nur an der Höhe der verfügbaren Mittel gemessen 
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werden. Ein breites Netz von kleinen und mittleren Stiftungen mit einer 
bunten Palette gemeinnützig anerkannter Stiftungszwecke kann auch gesell
schaftspolitisch bedeutsam sein. In unserer Wirtschaft dominieren auch heute 
noch die kleinen und mittleren Unternehmungen, häufig genug sind sie auf die 
zwei Augen des Gründers gestellt. Es liegt nahe, daß jemand, der ein blühen
des Unternehmen geschaffen hat, dieses nicht gern nach seinem Tode durch 
erbschaftssteuerliche Konsequenzen in alle Winde zerstreut sehen möchte. Hin
zu kommt, daß oft auch der geeignete Nachfolger fehlt, so daß ein normaler 
Erbgang vom Vater auf den Sohn entfällt. Hier bietet sich die Form der 
"Stiftung" geradezu an: Eine rechtzeitige Einbringung der Firmenanteile in 
eine Stiftung schafft nicht nur dem Stifter die Möglichkeit, solche gemeinnnüt
zigen Aufgaben zu fördern, die ihm besonders am Herzen liegen, sondern 
gewährleistet auch durch den Fortfall der Erbschaftsbesteuerung, daß dem 
Unternehmen nicht Mittel entzogen werden, die für die Aufrechterhaltung der 
nötigen Stabilität und Kontinuität im Unternehmen erforderlich wären ... 

* 

Die Feststellung, daß die Bildungssituation in der Bundesrepublik nach um
fassenden und tiefgreifenden Reformen verlangt, führt zu der Frage, auf 
welche Weise man zu einer sinnvollen Lösung der anstehenden Probleme bei
tragen kann. 

Da sich zwischen Theorie und Praxis eine immer größere Kluft auftut, be
schloß das Kuratorium der Georg Michael Pfaff Gedächtnisstiftung nach ein
gehenden Beratungen im März 1969, für außerordentliche Initiativen im 
Bildungswesen den 

"Pfaff-Preis für Initiativen im Bildungswesen" 

zu stiften. Er soll in der Regel jährlich verliehen werden und wurde mit je 
DM 10 000,- ausgestattet. Er kann an Personen oder Institutionen verliehen 
werden, die für mutige und vorausschauende Initiativen im Bildungswesen 
eingetreten sind. Der zur Auswahl der ersten Preisträger einberufenen Jury 
gehörten an: 

Prof. Dr. jur. h. c. Hellmut Becker, Berlin, Vorsitzender 
Staatssekretär Dr. rer. nat. Hildegard Hamm-Brücher, Wiesbaden 
Prof. Dr. phil. Hartmut von Hentig, Göttingen 
Prof. Dr. jur. Wolfgang Schilling, Mannheim 

und der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung. 
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Text der Verleihungsurkunde: 

DAS KURATORIUM DER 

GEORG MICHAEL PFAFF GED.i\CHTNISSTIFTUNG 

HAT AUF VORSCHLAG DES PREISRICHTERKOLLEGIUMS 

AM 6. M.i\RZ 1971 BESCHLOSSEN 

ERNST WEISSER T 

DEN PFAFF-PREIS FÜR INITIATIVEN IM BILDUNGSWESEN 

DER GEORG MICHAEL PFAFF GED.i\CHTNISSTIFTUNG 

ZU VERLEIHEN 

Die Georg Michael·Pfaff Gedächtnisstiftung ehrt in Ernst Weissert einen Re
präsentanten, Inspirator, Organisator und jahrzehntelangen Führer einer 
menschen- und kinderfreundliehen Erziehungsbewegung 

die den Vorurteilen der Zeit mutig widersteht und deren Nöte tmd Not
wendigkeiten kühn vorwegnimmt 

die der Öffentlichkeit seit über vierzig Jahren die Möglichkeit und Wirk
lichkeit einer Gesamtschule vorführt 

die auf Versetzungen, die Festlegung der Kinder auf eine vorgängig er
mittelte Begabung, die strenge Abgrenzung der Fächer, die mechanische 
Au/teilung des Pensums nach Disziplinen und Unterrichtsstunden, die 
Trennung von Spiel, Lernen und Gespräch und von ,.höherer" und "nie
derer" Bildung verzichtet hat 

die den Kindern die Erfahrung ihrer sinnlichen, intellektuellen, schöpfe
rischen und moralischen Kapazität ungeteilt zu vermitteln sucht 

die zahllosen Eltern und Schülern das Zutrauen in den Bildungsprozeß 
wiedergegeben hat und unermüdlich denen hilf/, die aus dem großen Ein
heitssystemherausgefallen sind 

die der staatlichen Schule eine herausfordernde praktische Alternative 
gegenüberstellt 

die den Lehrern Autonomie in ihrer Arbeit und Mitbestimmung in ihrer 
Institution gewährt. 

Sie ehrt in ihm den Lehrer, der dies erfindungsreich, glückhaft und beglückend 
über vierzig Jahre lang selbst verwirklicht hat 

Und sie ehrt in ihm den politisdJen Menschen, der- ohne Politiker zu sein - in 
seinem Beruf politisch gewirkt hat und über der Verfolgung durch den Natio
nalsozialismus und über den Kämpfen um die Selbstbehauptung und Selbst
kritik der Waldorfschulen in einer andersdenkenden technischen Zivilisation 
den Mut, den Humor und die Kraft nicht verloren hat, durch die er die Men
schen immer wieder für seine Arbeit gewann. 

Kaiserslautern, 14. Juni 1971 Georg Michael P/aff Gedächtnisstiftung 
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Dankworte des Preisträgers 

Bei der ersten Verleihung des Pfaff-Preises für Initiativen im Bildungswesen 
am 30. Mai 1969 hielt Prof. Dr. Martin Wagenschein die Dankrede, auch mit 
für die anderen Preisträger Inge Aicher-Scholl, Dr. Brigitte Beer und Dr. 
Walter Schäfer. Heute ist es möglich, auch einzeln der Georg Michael Pfaff 
Gedächtnisstiftung, dem Kuratorium, den Preisrichtern und von ihnen beson
ders Professor Hartmut von Hentig zu danken. Ich gestehe, daß ich anfangs, 
nach Erhalt des liebenswürdigen Briefes des Kuratoriumsvorsitzenden, Herrn 
Kar! Werner Kieffer, überrascht und betroffen war. So sehr ich mich im Jahre 
1969 über die Nachrichten in der Presse von der erstmaligen Verleihung 
gefreut habe, hier war nun ein Schulpraktiker dieser Auszeichnung und 
Ehrung für würdig erachtet, der sein ganzes Leben in einer republikanischen 
Schulverfassung, in einem sich selbst verwaltenden Lehrerkollegium und in 
einer föderativen Schulbewegung gearbeitet hat. Es war von Anfang an klar, 
daß viele Kollegen mitgemeint seien. Ich habe selbst, in einem Lehrerhaus 
drüben in Mannheim aufgewachsen, mich immer zu einem Monismus des 
Erziehungs- und Bildungslebens bekannt. Die auslösenden Worte für eine 
dankbare Zusage sprachen von der jahrzehntelangen Arbeit in einer "men
schen- und kinderfreundliehen Erziehungslehre", von Mut und Geduld. Ich 
habe das Glück gehabt, als Abiturient Rudolf Steiner in seinen letzten groß
artigen Wirkensmonaten kennenzulernen, und auch die von der Waldorfschule 
in Stuttgart sich über die Erde hin entwickelnde Schulbewegung. Hier begeg
nete mir eine anthropologisch begründete Pädagogik, die unserer Sehnsucht 
in der Jugendbewegung und in den Revolutionsjahren nach 1918 entsprach, 
das Streben, die vielen historisch gewordenen Schulformen durch eine neue, 
dem 20. Jahrhundert entsprechende Schulgestalt zu ersetzen und diese in 
Autonomie als Freie Schule republikanisch zu praktizieren (wir vergessen mei
stens, daß bis zum Jahr 1933 in Deutschland noch manche Reste von republi
kanischen Schulformen auch im öffentlichen Schulwesen, z. B. in den Freien 
Hansestädten, ausgeübt wurden). Die Waldorfschulen waren als 12jährige 
Gesamtschulen gedacht, die Einbeziehung der Vorschulerziehung durch einen 
Schul-Kindergarten war angestrebt. Es waren Schulen der Koedukation für 
Kinder aller Stände - nach dem Auseinanderfallen des deutschen Bildungs
wesens in der Reformations- und Renaissancezeit war hier eine neue deutsche 
Volksschule bis zum 18. Lebensjahr geschaffen, eine Schule nicht der Auslese, 
sondern der Förderung und der Achtung von den individuellen Möglichkeiten. 
Das bestimmte das innere Klima von ihrer Gründung bis heute: Achtung und 
Schätzung jedes Kindes als Individuum, das Streben des Lehrers nach einem 
moralischen Kontakt mit der Schülerschaft, Erziehung zur Mitverantwortung, 
zu verantworteter Freiheit, zu einem Produzenten-, keinem Konsumenten
Standpunkt. Ich erlebte bei jedem Schüler das Entstehen der Freude an seiner 
Schule, seinen Lehrern, seinen Mitschülern und dadurch immer wieder auch 
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neue Freude an den Lehrstoffen, die epochenweise gegeben wurden. Dadurch 
entstand Interesse an der Welt und ein wachsendes Bildungsniveau. Die 
Lehrerschaft fühlte sich durch Anerkennung und Schätzung von ihrer Schul
gemeinde getragen, ihre Angelegenheiten bestimmte sie, wie gesagt, in republi
kanischer Verfassung (statt durch einen Schulleiter), in wöchentlicher Konfe
renzarbeit arbeitete sie an dem Curriculum, an der Menschenkunde und 
Psychologie jedes einzelnen Kindes. Der Kontakt mit der Elternschaft war uns 
jungen Lehrern als heilige Pflicht auf die Seele gelegt. Wir erfuhren diese regel
mäßigen Elternabende und vor allem auch die Besuche in den Elternhäusern 
als große Bereicherung des Lehrers, als eine Panazee des immer wieder zum 
Pedantismus neigenden Lehrertums. In dieser Kooperation künden sich neue 
soziale Fähigkeiten und Bindungen an; eine Schule muß sich ja gesellschaftlich 
gestützt und verankert fühlen können. Es entsteht ein enger Kontakt mit den 
Kollegen in den europäischen Waldorfschulen und denen über die Erde hin in 
Südafrika, in Nord- und Südamerika, in Neuseeland, Australien. Es ist jetzt 
zum ersten Male eine Selbstdarstellung der Freien Schulen in Deutschland 
erschienen, in der die gesellschaftliche Funktion des freien Schulwesens in der 
Bundesrepublik dargestellt ist. Wir sind dankbar, daß Georg Picht in dem 
Vorwort so klar und entscheidend auf die heutige Situation der Freien Schule 
hingewiesen hat (Ernst Klett Verlag, Stuttgart). 

Nach dem Erscheinen des Strukturplans im Frühjahr 1970 rechnen wir 
Lehrer die Zeit nach einem ante und post. Was möchten wir in die neue 
Epoche einbringen: 

1. Einen feinen Tastsinn für Menschliches und Individuelles, der sich durch das 
Streben nach Erziehungskunst im Lehrer entwickelt. 

2. Ein lebendiges Verhältnis zum Curriculum, an dem in täglichem Prozeß ge
arbeitet wird. 

3. Einen Sinn für jeden Schulorganismus einer Gesamtschule als lebendige Ge
stalt. 

4. Tätige Mitarbeit an der Lehrerbildung, in wissenschaftlicher Bezogenheit 
einerseits, in schöpferischer Verantwortung vor dem Wesen des heranwachsen
den Menschen und seiner Sozialgestalt andererseits. 

5. In immer neuemAnlauf die kooperative Schule der Zukunft, in der Schüler, 
Lehrer, Eltern und Freunde verantwortlich zusammenarbeiten. Im gemein
samen Dienst am heranwachsenden Kinde und jungen Menschen sehe ich den 
wichtigen Ansatzpunkt neuer sozialer Formen. 

Gestatten Sie, noch einmal herzlich zu danken für die freundlichen Worte 
der Anerkennung und für die Ermutigung. Die kurzen Ausführungen aus der 
Sicht eines Lehrers an einer Freien Schule möchten aber noch besonders der 
Georg Michael Pfaff Gedächtnisstiftung gedenken. Mit größtem Interesse 
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habe ich auch der Dokumentation über die erstmalige Verleihung die Ausfüh
rungen Aufgabe und Anregung von Dipl.-Ing. Kar! Werner Kieffer als Vor
sitzendem des Kuratoriums studiert. Die von mir vertretene Schulgruppe 
der Waldorfschulen ist durch die Anregung eines schwäbischen Industriellen, 
des Kommerzienrats Dr. Emil Molt, entstanden. In all diesen Jahrzehn
ten erhielten diese freien Schulen von Männern der Wirtschaft freundschaft
lichen Rat, Förderung und Unterstützung. Eine autonome Bildungsinstitution 
ist mit feinen Fäden verbunden mit dem Wirtschaftsleben als der Schicksals
welt des 20. Jahrhunderts. So habe ich immer die Bemühungen des Ettlinger 
Kreises gesehen: nicht Forderungen des Wirtschaftslebens an den Lehrer und 
das Schulwesen, sondern ein differenzierter Kontakt und gegenseitige Befruch
tung in einem gemeinsamen Arbeitsfeld, dem der Volksbildung, oder auch in 
den Industriepraktika unserer Oberklassen. Ich zitiere aus der genannten Do
kumentation: Da sich zwischen Theorie und Praxis eine immer größere Kluft 
auftut, beschloß das Kuratorium der Georg Michael Pfaff Gedächtnisstif
tung ... im März 1969, für außerordentliche Initiativen im Bildungswesen 
den "Pfaff-Preis für Initiativen im Bildungswesen" zu stiften. Mit meinem 
tiefempfundenen Dank möchte ich die herzlichsten Wünsche für die Pfaff-
Stiftung und ihre weitere Arbeit aussprechen. Ernst Weißert 

Zu den nebenstehenden Bildern der 

Freien Waldorfschule Rendsburg 

Wir bringen wieder Ansichten von einem Neubau der Schulbewegung. Ober 
die Einweihung in Rendsburg berichteten wir in Heft 5, S. 212. Die Turnhalle 
mit den Umkleideräumen usw. und der Eurythmie-Pavillon sind durch die 
Architektengemeinschaft Meyer und Schneider gestaltet. Auf dem ersten Bild 
sieht man links Teile des älteren Baus von 1950. Er ist durch Felix Kayser 
erbaut; dieser erste Nachkriegsbau der Waldorfschulbewegung in Deutschland 
hat Schule gemacht, er hat für alle nachfolgenden Bauten der Schulbewegung 
Maße gesetzt.- Es wäre schön gewesen, wenn wir die Bauten hätten farbig 
bringen können; das betriffl einerseits den warmen Klinkerton, andererseits 
die besonders gelungene Farbigkeit des Pavillonbaus. Die Plastik ("Auf
steigende Kräfte") in Betonguß vor dem Neubau stammt von Gerhard 
Schlecht von der Rendsburger Schule. 

Sämtliche Aufnahmen von Wilhelm Schwarz, Rendsburg. 
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AUS DERSCHULBEWEGUNG 

DIE LAGE DER STEINER-SCHULBEWEGUNG IN FINNLAND 

Eine Darstellung der Situation der Steiner-Pädagogik in Finnland wird am 
besten ausgehen von dem eindrucksvollen Wachstum der Sch~ele in Helsinki. 
In der schönen Lage am Rande eines von Felsenhügeln charaktervoll geglieder
ten Waldparks wurde im Jahre 1968 der große Neubau (mit Festsaal, Gymna
stik- und Turnsälen, Schulküche usw.) abgeschlossen. Der ältere, 1958 ent
standene, und der neuere Teil bilden ein einheitliches Ganzes, in dem die 
beiden je 13klassigen Züge der finnisch- und der schwedischsprachigen Seite 
befriedigend untergebracht werden können. Im Schuljahr 1970/71 waren es 
etwa 870 Schüler. Gleichzeitig mit den Schülerzahlen hat in den letzten Jahren 
auch der Ruf der Schule in der breiteren Öffentlichkeit zugenommen. Diese 
Entwicklung geht wohl zu einem beträchtlichen Teil auf die guten Abitur
ergebnisse zurück. Diese Prüfung, die in Finnland zentral durchgeführt wird, 
wurde von Schülern der Steiner-Schule im Jahre 1968 zum ersten Male abge
legt. 

Seit drei Jahren ist nun auf der finnischen Seite ein neuer zweiter Zug im 
Wachsen. Die Entwicklung läuft also auf eine zweite, rein finnischsprachige 
Schule in Helsinki hin. Bisher hat sich allerdings bei Lehrer- und Elternschaft 
noch nicht der tragfähige Kern gebildet, der eine solche Initiative durchtragen 
könnte. Die Zahlen der Neuanmeldungen sind in diesem Sommer wieder sehr 
groß: allein für die beiden finnischen Klassen, die beginnen werden, bisher 
über 170 Schüler. Auch die schwedischen Klassen sind gut gefüllt. 

Kindergarten: Seit mehreren Jahren wird eine Vorklasse für die Sechsjähri
gen mit Kindergartenprogramm geführt. In Finnland erfolgt die Einschulung 
nach Vollendung des 7. Lebensjahres. Die Erfahrung hat gelehrt, daß beson
ders die Großstadtkinder im letzten Jahr vor der Einschulung in den Familien 
nicht mehr genug Pflege und Anregung bekommen, so daß sie verwildern. 
Zusammensein in der Gruppe, inhaltvolles Spielen, Entwickeln der Handge
schicklichkeit u. a. sind Gebiete, auf denen schon vor der Einschulung etwas 
geleistet werden muß, damit der Klassenlehrer mit seiner immer schwieriger 
werdenden Aufgabe zurechtkommen kann.- Seit einem Jahr wird auch eine 
kleine Gruppe für 3- bis Sjährige geführt, betreut durch zwei ehemalige Schü
lerinnen. Vorklasse und Kindergarten werden von einer Gruppe von Eltern 
und Lehrern getragen; der Schulverein hat bisher noch nicht die Verantwor
tung für sie übernommen. 

Einige der Schule nahestehende Persönlichkeiten haben sich zusammengetan, 
um eine Art Kurszentrum und Schullandheim in Artjärvi zu schaffen. Dieser 
Ort liegt etwa 1 00 km nordöstlich von Helsinki in harmonisch gegliederter 
südfinnischer Landschaft. Die Gebäude stehen abseits von der eigentlichen 
Ortschaft und dienten bisher einer Landvolksschule. Die erforderlichen Um-
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bauarbeiten wurden von Lehrern, ehemaligen Schülern und Eltern durchge
führt. Schon seit Januar 1971 wurde es für kurze Klassenfahrten und Wochen
endkurse des Lehrerseminars benutzt; im April fand die öffentliche Einweihung 
statt. 

Initiativen zur Gründung neuer Schulen liegen in Lahti (87 000 Einwoh
ner) und Tampere (154 000) vor. Außer dem Wunsche bestimmter Eltern 
nach einer solchen Schule war in beiden Städten die Idee bestimmend, daß es 
an der Zeit ist, den Steiner-Schulgedanken vom Stadium des Experiments (die 
Schule Helsinki gilt als Versuchsschule) zur Bewegung auszuweiten. Der Zeit
punkt ist besonders markiert durch die neue Grundschulgesetzgebung, durch 
die das Schulwesen des ganzen Landes im Laufe der siebziger Jahre verein
heitlicht und modernisiert werden soll. Die neue finnische "Grundschule" 
(peruskoulu) ist eine Art Gesamtschule, die bisher das 1. bis 9. Schuljahr um
faßt und später auch auf die Oberstufe ausgedehnt werden soll. Viele Paralle
len mit dem deutschen Strukturplan liegen vor, besonders auch in der Proble
matik der Einführung eines solchen Systems. 

In Lahti hat es seit rund drei Jahren einen Kreis von Eltern gegeben, die das 
Zustandekommen einer Schule förderten. Vor allem waren es die Mitarbeiter 
eines heilpädagogischen Heims, das der Camphili-Bewegung angehört. Dieses 
Sylvia-koti erfreut sich einer großzügigen Förderung durch Stadt und Staat 
und konnte zu Anfang 1970 einen schönen Neubau-Komplex, eine wahre 
pädagogische Oase, beziehen. Dort ist auch ein dreijähriges Seminar für Heil
pädagogik eingerichtet. 

Die Schule in Lahti arbeitet seit 1. September 1970, und zwar zunächst als 
Privatunterricht; dies ist möglich, weil die hiesigen Gesetze Lernpflicht- nicht 
Schulpflicht - vorschreiben. Die offizielle Genehmigung ist seit anderthalb 
Jahren beantragt, aber während der gegenwärtigen Periode der strikten 
Durchführung des erwähnten Grundschulgesetzes schwer zu erlangen. Von 
daher gesehen hätte die Schulgründung schon einige Zeit früher erfolgen müs
sen. Die Verhandlungen dauern fort. Mit der staatlichen Genehmigung ist 
natürlich auch die Frage der Zuschüsse von Stadt und Staat verknüpft. Schul
geld zu zahlen sind die Menschen hierzulande kaum gewöhnt, viel weniger als 
in Mitteleuropa. Die Anzahl der Kinder, die unter diesen Umständen gemeldet 
werden, ist natürlich nicht sehr groß. Das wird aber dadurch wettgemacht, daß 
es sich um besonders verständnisvolle, tragende Eltern handelt. \Venn einmal 
Genehmigung und öffentliche Unterstützungen da sind, dürften bald die 
Klassen gefüllt sein, denn das Interesse für die Steiner-Pädagogik ist groß. -
Beim Aufbau dieser Schule sollten von vornherein neben der von Jahr zu Jahr 
anwachsenden Volksschulstufe gute Einrichtungen für die Vorschulzeit vor
handen sein. Begonnen wurde mit einer ersten Klasse (14 Schüler) und einer 
Vorklasse (25) für die Sechsjährigen. Für die Arbeit im Vorschulbereich ge
nießt die Schule die Unterstützung der Stadt. Im kommenden Schuljahr wird 
eine neue 1. Klasse einsetzen, so daß dann zwei Volksschulklassen arbeiten 
werden; ferner soll eine eigentliche Kindergartengruppe hinzukommen. Ge-
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genwärtig findet der Unterricht in ganz neuen Räumen des Städtischen Ju
gendamtes statt. Es herrscht eine heimelige, fast familiäre Atmosphäre, bei der 
es möglich ist, auch dem einzelnen Kind intensive Förderung angedeihen zu 
lassen. Auch Feiern mit den Eltern hat es schon gegeben, und durch Kinder
feste, von den Eltern hundertprozentig mitgetragen, konnte der Etat aufge
bessert werden. In der Stadt begegnet man diesem Anfang wohlwollend 
oder- nach Landessitte- abwartend. 

Auch in Tampere wurde im vergangenen Jahr aktiv gearbeitet. Ein Schul
verein wurde gegründet, ein Seminarkurs für angehende Lehrer gehalten. Kin
der sind schon recht zahlreich angemeldet. Vielleicht gelingt es, schon in diesem 
Herbst zu beginnen, aber das ist noch ungewiß. 

In zwei weiteren Städten gibt es Elternkreise, die sich mit der Pädagogik 
Rudolf Steiners beschäftigen: in Turku und Lappeenranta. In letzterer sind es 
vor allem Krzte einer Klinik mit ihren Ehefrauen, die den Kern der Gruppe 
bilden. Dr. Reijo Wilenius hat im vergangenen Winter an diesen beiden 
Stellen pädagogische Vorträge gehalten. 

Eine ins politische Feld hineinreichende Initiative von möglicherweise sehr 
großer Bedeutung für die Zukunft ist der Entwurf für ein Rudolf Steiner
Schulgesetz. Anfang 1970 gab der damalige Erziehungsminister den Auftrag, 
diesen Entwurf auszuarbeiten, und wählte zum Leiter des Ausschusses unge
wöhnlicherweise nicht eine Person aus der Beamtenhierarc:hie, sondern Dr. Wi
lenius, der Professor an der Universität und gleichzeitig Lehrer an der Steiner
Schule in Helsinki ist. Im übrigen arbeiteten selbstverständlich auch Beamte 
der Schulbehörde in diesem Ausschuß mit. 

Durch dieses Gesetz soll die Stellung der Steiner-Schule in der Zukunft 
sichergestellt werden, wo das staatliche Schulwesen völlig umgestaltet wird 
und die bisherigen Vergleichsmöglichkeiten mit den verschiedenen Schulstufen 
wegfallen werden. Auch soll ihre finanzielle Situation auf eine neue Grundlage 
gestellt werden (stärkere Förderung durch den Staat als bisher). Der Ausschuß 
schloß im November 1970 seine Arbeit vorläufig ab. Der vorliegende Gesetz
entwurf umreißt die pädagogische Autonomie der Steiner-Schule in Lehrplan 
und Erziehungsmethoden, charakterisiert den eigenständigen Aufbau der 
Verwaltung ( dreigliedrig mit Schul vereinsvorstand- Lehrerkonferenz -Schul
rat, der letztere bestehend aus Lehrern, Eltern und älteren Schülern) und 
nennt die staatlichen Zuschüsse. Ihm zufolge kann die Kompetenz eines Leh
rers für ein Fach von der Schule, durch die Lehrerkonferenz, beurteilt werden; 
sie erhält in jedem Falle die staatliche Unterstützung für eine volle Lehrkraft. 
über die Kompetenz von Lehrern, die eine neue Rudolf Steiner-Schule in 
Finnland begründen wollen, entscheidet die "Gesellschaft für Rudolf Steiner
Pädagogik". 

In der gegenwärtigen schulpolitischen Lage ist es nun aber doch recht schwie
rig, diesen Gesetzentwurf ins Parlament zu bringen. Der jetzige Erziehungs
minister machte kürzlich nach einer Besprechung im Ministerrat, in der sehr 
viel Positives über die Steiner-Pädagogik gesagt wurde, den Vorschlag, der 
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Ausschuß sollte den Gesetzentwurf noch einmal überarbeiten und dabei beson
ders die Möglichkeit vorsehen, daß die Lehrer unserer Schulen pädagogische 
Einführungskurse für Lehrer öffentlicher Schulen und heilpädagogischer Heime 
durchführen und dafür vom Staate honoriert werden. In der gleichen Sitzung 
wurde auch über den im Ministerrat vorliegenden Gründungsantrag für die 
Schule in Lahti gesprochen; man sah aber keine Möglichkeit, dieser Bitte statt
zugeben. Dieses Sitzungsgespräch charakterisiert treffend die gegenwärtige 
Situation. 

Wir befinden uns in einer merkwürdigen Lage zwischen den Fronten. Die 
Steiner-Schule gilt als die älteste "Grundschule" des Landes (seit 16 Jahren),
nicht nur bis zum 9. Schuljahr durchgeführt, wie es die staatlichen Pläne vor
sehen, sondern bis zum 12. Schuljahr. Ihre Methoden werden vielfach kopiert. 
Für den Entwurf des neuen Schulsystems und seiner Lehrpläne hat sie Anre
gungen gegeben und, wie angedeutet wurde, soll sie möglichst auch bei der 
Umschulung der Lehrerschaft des Landes mitwirken. Aber sie selber will auto
nom, "privat" bleiben, - an diesem Punkt scheiden sich die Geister. Denn die 
Privatschulen des Landes, das sind besonders die Schulen der alten Ober
schicht, die z. T. über viel Ansehen und Tradition verfügen, und noch eine 
ganze Reihe von geringerer Bedeutung, - sie ringen im Augenblick verzweifelt 
um ihre Existenz. Die Schulreform sieht vor, daß sie in absehbarer Zeit ver
schwinden. Von der Unterrichtsmethode her bieten sie nichts, weil sie in der 
Vergangenheit ihre "Freiheit" nicht benützten, um neue Versuche und Modelle 
zu erarbeiten. Aber bei der Partei dieser Schulen würde es natürlich Neid erre
gen, wenn es gerade jetzt den Steiner-Schulen - als Privatschulen - gelingen 
würde, einen Vorstoß zu machen. 

Seit der Zeit, wo die Gründung der Schule in Helsinki vorbereitet wurde, 
gibt es die Gesellschafi für Rudolf Steiner-Pädagogik (Rudolf Steinerin ped
agogiikan seura- Föreningen för Rudolf Steiner pedagogik r. y.). Die Haupt
aufgabe dieser Gesellschaft bestand bisher in der Verbreitung der pädagogi
schen Ideen. Nachdem die Steiner-Schule ins Leben gerufen war, trat sie fast 
nur noch bei Ausstellungen in Erscheinung. Initiativen wie die Schulgründun
gen, der Gesetzentwurf und der Lehrerseminarkurs lassen es gegenwärtig für 
wünschenswert erscheinen, diese Gesellschaft in neuer Weise zu beleben. Sie soll 
das verbindende Element zwischen den Schulen, den pädagogischen Kreisen 
usw. im Lande werden, ein Organ der Verantwortung für alles, was auf dem 
Gebiete der Steiner-Pädagogik in Finnland geschieht. Die Arbeit in diesem 
neuen Sinne hat im vergangeneo Winter begonnen. 

Zum Schluß soll noch auf die Lehrerausbildung eingegangen werden. Viele 
der Schulabgänger und andere junge Menschen in Helsinki drängen in die Stei
ner-Pädagogik hinein. Sie gehen nach Dornach oder Järna zum Studium. Aber 
nicht immer reichen die Sprachkenntnisse dafür ganz aus. Das Problem der 
hohen Kosten kommt hinzu. So trat jetzt angesichts der Gründungsabsichten 
und des neuen Zuges in Helsinki das Bedürfnis nach einem finnischsprachigen 
Seminarkurs auf. Schon in den vergangeneo Jahren wurde praktisch in dieser 
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Richtung gearbeitet. Seit dem Herbst 1970 wurde die Arbeit intensiver und 
planvoller gestaltet. Die Kollegen führten den Seminarkurs an zwei Nachmit
tagen und Abenden in der Woche durch. Dreimal im Laufe dieser Zeit wurden 
die Studierenden an einem Wochenende zu konzentrierten künstlerischen 
Übungen und intensiverem gegenseitigem Wahrnehmen zusammengeführt; 
dafür bot sich das neuentstandene Kurszentrum in Artjärvi an. Den Abschluß 
des ersten Studienjahres- zwei Jahre sind insgesamt vorgesehen- bildet ein 
vierzehntägiger Sommerkurs (25. 7. - 7. 8. 1971) in Sylvia-koti (Lahti). Dies 
alles kann und soll natürlich nicht ein Seminarjahr in Dornach, Stuttgart oder 
Järna ersetzen, aber es ist das, was hier augenblicklich für diese Aufgabe gelei
stet werden kann. Auf eine Anzeige für dieses Seminar meldeten sich über
raschend viele Interessierte (50). Nur etwa die Hälfte konnte aufgenommen 
werden. Und diese blieben dann sehr ernsthaft bei der Sache. Der Kurs zählt 
jetzt etwas über 20 Teilnehmer. Die künstlerische und spirituelle Aufgeschlos
senheit ist groß. 

Daß die Steiner-Schulen sich nicht als Konkurrenz für das staatliche Schul
wesen auffassen, sondern bereit sind, wo sie können, befruchtend zu wirken, 
sollte an einer Stelle noch besonders zum Ausdruck kommen. Darum wurde 
eine öffentliche pädagogische Arbeitswoche (Steiner-pedagoginen viikko) ein
gerichtet. Sie findet im Juni 1971 im Rahmen der Sommeruniversität Lahti 
~tatt. 

Man sieht, wieviel Interesse überall vorhanden ist. Doch die Kräfte rei
chen kaum, um diesem lebendigen Interesse die rechte Nahrung zu geben. 
Daneben gibt es -wie überall- die großen Widerstände, die sich bisweilen wie 
Felsenmauern aufrichten. Aber der Finne führt gern ein Sprichwort von Alexis 
Kivi im Munde: Voimallinen tahto vie miehen läpi harmaan kiven- Kräftiger 
Wille führt den Mann durch den grauen Stein zum Ziel. Daß dieser kräftige, 
gute Wille genügend vorhanden ist, darauf wird es künftig zu allermeist an
kommen. 

Reinald Witters 

BERICHT ÜBER DIE ARBEIT IN DER GESPRXCHSGRUPPE 9 DER 

ELTERN-LEHRER-TAGUNG, BOCHUM 1971 

Einführung neuer Eltern in die Aufgaben und Funktionen der Schulgemeinde: die 
Elternscha/ien in ihrer mittragenden Funktion 

In dieser Gruppe hatten sidJ. etwa 
30 MensdJ.en zusammengefunden, je ein 
Drittel ganz neue Eltern (darunter audJ. 
soldJ.e aus Orten, wo eine SdJ.ulgrün
dung bevorsteht oder erst geplant ist), 
erfahrenere Eltern und Lehrer. Damit 
waren gute Voraussetzungen für ein 
vielen GesidJ.tspunkten gerecht werden-

des GesprädJ. gegeben, und es haben sidJ. 
erfreulidJ.erweise audJ. fast alle Teilneh
mer irgendwann einmal zu Wort ge
meldet. Durch diese starke Aktivität, 
verbunden mit einer sehr lobenswerten 
GesprädJ.sdisziplin, blieben die Ausein
andersetzungen stets lebendig; die drei 
BespredJ.ungen reimten bei weitem nicht 
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aus, um alle Seiten des Themas einge
hender zu berühren. 

Die im Tagungsprogramm aufgeführ
te Formulierung hatte zum Ausdrudt 
bringen wollen, daß es sich hier um eine 
Gesprächsgruppe handelt, bei welcher 
neuen Eltern Gelegenheit gegeben wer
den sollte, alle sie bewegenden Fragen 
über die Zusammenarbeit mit der Schu
le stellen zu können, ohne daß eigene 
Waldorferfahrungen vorausgesetzt wer
den. Da die meisten Teilnehmer aber 
erwartet hatten, daß gerade die Frage, 
wie neue Eltern am besten in die Auf
gaben und Funktionen der Schulgemein
de eingeführt werden, als Thematik be
handelt würde, einigte man sich zu Be
ginn, möglichst beiden Aufgabenstellun
gen gerecht zu werden. Dabei zeigte sich 
schnell, daß vor allem die neuen Eltern 
mit ihren noch lebendigen Erfahrungen 
der ersten Berührung mit der Schule 
viele wertvolle Anregungen zur Frage 
des Hereinführens geben konnten. 

Recht gute Lösungen haben die mei
sten Schulen für die alljährlich heran
kommenden Eltern der Schulneulinge ge
funden: In mindestens einem oder bes
ser mehreren Elternabenden werden vor 
der Einschulung die Grundlagen und 
Ziele der Waldorfschule geschildert und, 
was im Aufnahmegespräch ofl: nur an
deutungsweise gesagt werden konnte 
oder auch durch das Studium einfüh
render Literatur nicht ganz klar gewor
den war, in gemeinsamer Fragenbeant
wortung geklärt, ergänzt und vertieft. 
Es wurde die Hoffnung ausgesprochen, 
daß immer mehr Kinder über den Wal
dorfkindergarten an die Schule heran
kommen und die Eltern schon längere 
Zeit vor dem Schuleintritt ihrer Kinder 
in die Waldorfpädagogik eingeführt 
werden. Wichtig ist, daß dann vor al
lem im ersten Schuljahr häufiger Eltern
abende, Elternnachmittage und Arbeits
gruppen veranstaltet werden, damit sich 
recht schnell eine Klassenelterngemein-
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schaft bilden und ein tieferes Verständ
nis für alles, was im Unterricht an und 
mit den Kindern geschieht, erwedtt wer
den kann. - Befinden sich in der neuen 
Klassenelternschaft erfahrene Geschwi
stereltern, die sich in der Schulgemeinde 
schon gegenseitig kennen, so sollten die
se darauf achten, daß sie nicht über der 
Freude des neuerlichen Zusammentref
fens versäumen, sich gerade der neuen 
Eltern anzunehmen, und dadurch be
fremdend auf ihre Umgebung wirken. 
- Die Probleme des einzelnen Kindes 
bespricht der Klassenlehrer bei Eltern
besuchen oder Elterngesprächen ganz in
dividuell, aber doch immer vor dem 
Hintergrund der gesamten pädagogi
schen Bemühungen, so daß auch diese 
Begegnungen den Eltern weitere Auf
schlüsse über das allgemeine Schulleben 
geben. Auf diese Weise wachsen sie ganz 
organisch mit ihren Kindern in die Zu
sammenhänge der Schule hinein, und die 
Erfahrung zeigt, daß dieser Weg Miß
verständnisse und Enttäuschungen weit
gehend ausschließt. 

Schwieriger gestaltet sich das Einstei
gen neuer Eltern, wenn ihre Kinder mit
ten im Schuljahr in eine laufende Klasse 
aufgenommen werden. Hier kommt es 
immer wieder vor - und es wurde von 
verschiedener Seite über solche Erfah
rungen berichtet -, daß die Eltern sich 
zu wenig persönlich angesprochen füh
len, daß dem Bedürfnis, mehr von der 
Schule zu hören, nicht genügend ent
sprochen wird und daß wesentliche Fra
gen überhaupt nicht gestellt werden. Um 
den vielfach überlasteten Lehrern beizu
stehen, wurde vorgeschlagen, daß erfah
rene Eltern, sozusagen als "Pateneltern", 
mit den neuen Eltern bekannt gemacht 
werden und mit gutem Rat klären und 
helfen. Es wurde recht offen bekannt, 
daß zudem Eltern unter sich manche 
Fragen unbefangener besprechen könn
ten, zu mal sich bei vielen anfänglich eine 
aus der eigenen Schulzeit noch nicht über-



wundene "übertriebene Devotion gegen
über einem Lehrer" hemmend auf ein 
freies Gespräch auswirke. Andererseits 
wurde in diesem Zusammenhang ganz 
klar von langjährigen Waldorfeltern aus
gesprochen, daß man den Mut haben 
müsse, den Lehrern offen zu sagen, wo 
es fehlt. Die Lehrer konnten durchaus 
bestätigen, wie ihnen ein offenes Wort 
oft eine gute Hilfe war. 

Einige Schulen haben für die neuen 
Eltern ein Merkblatt zusammengestellt, 
auf dem alle Besonderheiten der Wal
dorfschule beschrieben sind und auch 
deutlich zum Ausdruck gebracht ist, was 
die Schule von den Eltern erwartet. 
Wenn Eltern zu wenig orientiert blei
ben, können Mißverständnisse ungute 
Wirkungen bis hinein in die Klassen 
haben, und es wird dann auf dem Rük
ken der Kinder ausgetragen, was im 
Gespräch mit den Lehrern leicht hätte 
geklärt werden können. 

Es wurde bedauert, daß im allgemei
nen doch viel zu wenig Eltern die Ar
beit aktiv mittragen, und immer wieder 
stellte sich die Frage, wie das Interesse 
für die Grundlagen der Pädagogik noch 
stärker geweckt werden könne. Eine an
fänglich große Begeisterung und;Einsatz
freudigkeit erlahme oft viel zu schnell, 
und "da ja alles bestens laufe" brauche 
man sich gar nicht weiter um die Schule 
kümmern. - Hier schilderte ein Klassen
lehrer sehr eindrucksvoll aus seiner Er
fahrung, wie über die Liebe, die das 
einzelne Kind zu seinem Lehrer ent
wickelt, auch der Kontakt der Eltern 
zum Lehrer immer enger wird und sich 
schließlich ein Boden bildet, auf dem 
viel aufgebaut werden kann. Aus dem 
Interesse für das eigene Kind erwächst 
mehr und mehr die Mitverantwortung 
für die ganze Schule und alles, was für 
ihr Leben und Bestehen wesendich ist. -
Immer wieder wurde betont, wie wich
tig auch der Kontakt der Eltern unter
einander sei. Gemeinsame Ausflüge mit 

Eltern und Schülern, aber auch eine 
Liste der Namen und Anschriften aller 
Schüler einer Klasse, die das gegenseiti
ge sich Einladen der Kinder erleichtert, 
Klassenfeste, Spielnachmittage u. a. för
dern das Zusammenwachsen von Schule 
und Elternhaus. 

Sehr lebendig wurde von den ver
schiedenartigsten Arbeitsgruppen, die an 
den einzelnen Schulen bestehen, berich
tet. Es wurde herausgearbeitet, daß sich 
für einführende Kurse ein begrenzter 
Zeitraum (z. B. 4 oder 6 Abende) als 
günstig erwiesen hat. Neuerdings ist die 
Form der einführenden Arbeitswochen
enden (seminaristische Übungen an den 
beiden Nachmittagen, Vorträge oder ge
meinsame Aussprachen an den Abenden, 
dazwischen Imbißpausen mit Gelegen
heit zu freien Gesprächen) sehr beliebt. 
Wichtig ist dabei, daß an den Nach
mittagen die Kinder der teilnehmenden 
Eltern (oft von aktiv mithelfenden El
tern) betreut werden. 

Zu der Frage, welche Motive die El
tern heute dazu führen, ihr Kind in eine 
Waldorfschule zu schicken, wurden fol
gende Antworten gefunden: Das Thema 
Schule beschäftigt die Menschen heute 
wesentlich intensiver als noch vor weni
gen Jahren. Oberhaupt kommt ein ganz 
neuer Typ von Eltern heran, der gegen
über allen pädagogischen Fragen erfreu
lich aufgeschlossen ist. Sie müssen erle
ben, wie viele Lehrer der staatlichen 
Schulen resignieren, weil zu viele Ex
perimente gemacht werden. Demgegen
über kann die Waldorfschule als einzige 
Schule jahrzehntelange, bewährte Erfah
rungen nach einer Methode aufweisen. 
- Es wurde die Meinung vertreten, daß 
wir heute das uns so entgegengebrachte 
Vertrauen noch besser nützen und viel 
offener auch über die anthroposophi
schen Grundlagen der Waldorfpädago
gik mit den Eltern sprechen sollten. 

Keine Lösung konnte zu dem schwer
wiegenden Problem der Schülerauswahl 

251 



bei zu vielen Anmeldungen gefunden 
werden. Hier wird jede einzelne Schule 
- und es sind viele Schulen, die mit die
ser Frage zu ringen haben - ihre eige
nen Wege gehen müssen. Es wurde aber 
mahnend erwähnt, bei den Erwägungen 
auch den Schicksalsgedanken nicht außer 
Acht zu lassen. 

Ein recht farbiges Bild ergaben schließ
lich verschiedene Berichte über die mit
tragenden Funktionen der Elterasehaf
ten für die ganze Schulgemeinde in den 
Elterninitiativkreisen, Elternvertrauens
kreisen, Elternbeiräten, Elternberater
kreisen, Schulvollversammlungen bzw. 
neuerdings EItern-Lehrer-Konferenzen. 
Es kam sehr deutlich zum Ausdruck, 
wie an vielen Schulen die Zusammen
arbeit mit den Eltern in ein neues inten
siveres Stadium getreten ist, und wie 
durch starke Elterninitiativen in den 
verschiedenartigsten Arbeitskreisen die 
Arbeit der Lehrer wesentlich unterstützt 
wird. - Der Ruf nach mehr Information 
wurde von vielen Eltern immer wieder 
bekräftigt! 

Die erfahrenen Eltern bestätigten, daß 
nicht nur die Kinder, sondern auch die 
Eltern an einer Waldorfschule einen we
sentlichen Entwicklungsprozeß durch
machen. Alle Eltern müßten soweit 
kommen, daß sie die Schule nach außen 
vertreten können. (Nach Meinung ein
zelner Teilnehmer müßten sogar die 
Schüler von einem bestimmten Alter an 
dazu in der Lage sein.) Es gibt heute 
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genügend Literatur, um sich im Selbst
studium sattelfest zu machen. Am wir
kungsvollsten überzeugen jedoch die an 
den eigenen Kindern gemachten positi
ven Erfahrungen. Sie bilden die Ver
trauensbasis, auf der auch einmal auf
tretende Schwierigkeiten und Vorwürfe 
unerfahrener Eltern bei Elternabenden 
geklärt und sachlich besprochen werden 
können. 

Ein sehr fruchtbarer Gedankenaus
tausch über die bei der Herausgabe der 
"Schulmitteilungen" gemachten Erfah
rungen konnte manche wertvolle Anre
gung vermitteln. Auch hier bieten sich 
Möglichkeiten der Elternmitarbeit für 
die Repräsentation nach außen und eine 
aufklärende Wirkung in die Offentlich
keit. 

Mit großem Interesse nahmen alle 
Teilnehmer schließlich den Bericht einer 
jungen Mutter auf von der jüngsten der 
deutschen Waldorfschulen in Dortmund 
über die gute Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Lehrern und die vielseitige 
pädagogische Arbeit über die Tempera
mente, die Märchen, über medizinische 
Fragen, über einen gemeinsamen Mal
kurs und einen pädagogischen Kreis an 
der Waldorfpädagogik interessierter Leh
rer. Was schon vor der Eröffnung der 
Schule angelaufen war, wird immer wei
ter ausgebaut mit dem Ziel, recht schnell 
einen tragenden Elternkreis für die. Schu
le heranzubilden. 

Benedikt Picht 



ZEICHEN DER ZEIT 

üBER DAS BILDUNGSWESEN IN DER SOWJETUNION 

Im September 1970 unternahm Bun
desminister Prof. Hans Leussink zusam
men mit einer Gruppe deutscher Wissen
schafHer eine Reise in die Sowjetunion. 
Die Möglichkeiten einer Zusammenar
beit sollten sondiert und der Boden für 
Expertengespräche vorbereitet werden. 
Die sowjetische Seite gab sich größte 
Mühe, die Erwartungen der deutschen 
Wissemchafl:ler zu erfüllen. Gelegenheit 
zu ausführlichen Gesprächen mit füh
renden Bildungspolitikern und Wissen
schaftlern der UdSSR wurde gegeben. 
Zahlreiche Institute der modernsten For
schung und entsprechende Produktions
stätten konnten besichtigt werden. Auch 
über das Hochschul- und Bildungswesen 
konnten sich die deutschen Besucher in
formieren. Der Minister für Hochschul
und mittlere Fachschulausbildung gab 
einen Gesamtüberblick1• 

Das Schulpflichtalter beginnt mit sie
ben Jahren; 1970 waren acht Schuljahre 
obligatorisch für alle Kinder. Danach 
teilt sich die Schule in drei Zweige; 
Allgemeinbildend (9. und 10. Klasse), 
mittlere Fachschule und berufstechnische 
Lehranstalt. 

In der UdSSR gibt es 197 000 Schulen, 
hiervon 42000 mit Oberstufe. Die Zahl 
der Schüler beträgt insgesamt 49 Millio
nen; Anzahl der jährlichen Abiturienten 
2,5 bis 3 Millionen. Es gibt zur Zeit 4200 
mittlere Fachschulen mit 4,5 Millionen 
Schülern und 5000 berufstechnischeSchu
len mit 2,25 Millionen Schülern. 

Kindergärten sind kein obligatorischer 
Teil der Volksbildung; im Durchschnitt 

1 Der folgende Text ist der .Umsdlau in Wis· 
sensdlaft und Tedlnik" Heft 7 vom 1. April 1971 
- abgedrudtt im Pressedienst des Bundesministe
riums für Bildung und Wissenschaft - entnommen. 

besuchen 35 bis 400fo der Kinder im vor
schulpflichtigen Alter Kindergärten. Es 
gibt zur Zeit 9,5 Millionen Plätze in den 
Kindergärten; der volle Bedarf liegt bei 
12 bis 14 Millionen. 

Es gibt zur Zeit etwa 800 Hochschu
len in der Sowjetunion, auf denen 4,6 
Millionen Studenten studieren; davon 
etwa 50 Ofo im Direktstudium und 50 Ofo 
im Fern- und Abendstudium. An den 
Hochschulen gibt es zur Zeit ferner 
100 000 Aspiranten (sie entsprechen un
seren Doktoranden), 240 000 Kandida
ten der Wissensmalt (sie entspremen 
Habilitanden), 22 000 Doktoren der 
WissensmaA:. 

Die wichtigste Planungsziffer ist die 
Anzahl der aufzunehmenden Studenten 
und ihre Aufteilung auf die Fachgebiete. 
Sie wird von der Regierung angenom
men und vom Obersten Sowjet bestätigt. 
Wenn z. B. die Aufnahme von 250 000 
Ingenieuren und 15 000 Juristen be
stimmt sei, so gäbe es niemanden, der 
dies ändern könne. Die Aufnahmezif
fern für 1970 waren: 900 000 Studenten, 
davon 500 000 Direktstudenten. Bei 2 
Millionen Bewerbern und 500 000 Stu
dienplätzen für Direktstudenten ist die 
Aufnahmechance 25 Ofo. Für die Auf
nahme ist eine einheitliche Aufnahme
prüfung maßgeblim. Die Lomonossow
Universität nimmt die Aufnahmeprü
fung einen Monat früher ab, damit die 
nimtaufgenommenen Bewerber sim an 
anderen Hochschulen bewerben können. 
Die Schulnoten haben keinen Einfluß 
auf die Aufnahme; es entsmeidet nur 
die Aufnahmeprüfung. 

Alle Absolventen der Hocb.smulen und 
mittleren Famschulen werden für drei 
Jahre in eine Stellung eingewiesen (.,jun-
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ge Spezialisten"). Die Zuweisung wird 
auf Grund der Bedarfsmeldung der ver
schiedenen Ministerien vorgenommen. 
Für beides, die Verteilung der aufzu
nehmenden Studenten und Zuweisung 
der Absolventen, muß also eine genaue 
Bedarfsberechnung vorliegen, die die 5-
bis 51/2jährige Studiendauer einkalku
liert. Im allgemeinen funktioniert diese 
Bedarfsberechnung gut für den Lehrer
bedarf der Schulen, auch z. B. für die 
Medizin. Für die Bedarfsbefriedigung 
der Industrie wird eine Ungenauigkeit 
von 3 bis 4 Ofo angegeben. Es komme 
auch vor, daß ein Hütteningenieur als 
Oberschmelzer zu arbeiten beginnen 
müsse. 

Von den 3 Millionen Abiturienten be
wirbt sich eine Million nicht. Eine halbe 
Million geht zum Abendstudium. Von 
den verbleibenden 1,5 Millionen Bewer
bern können also nur 0,5 Millionen an 
den Universitäten aufgenommen wer
den. Die Aufnahmeprüfungen können im 
nächsten Jahr wiederholt werden. Die
jenigen, die arbeiten gehen, haben nach 

einiger Zeit die Möglichkeit, sich noch
mals zum Tagesstudium bewerben zu 
können, wobei diese jungen Menschen 
gewisse Vorrechte vor den Absolventen 
der Schulen erhalten. Es gibt aber keine 
besonderen Probleme bei denen, die nicht 
zum Studium aufgenommen werden. 

Die Belastung der Hochschullehrer 
sieht eine tägliche Arbeitszeit von sechs 
Stunden vor, davon entfallen zwei bis 
drei Stunden für den direkten Kontakt 
mit Studenten. Jeder .Hochschullehrer hat 
das Recht und auch die Pflicht, einmal 
in fünf Jahren einen etwa fünf Monate 
dauernden Kurs zur Weiterbildung mit
zumachen. Jeder Professor wird nach 
fünf Jahren wiedergewählt. Er muß 
seine Arbeit also in Abständen von fünf 
Jahren vor dem Lehrstuhl bzw. dem 
Wissenschaftlichen Rat der Fakultät 
rechtfertigen. Professoren haben das 
Recht, Verträge mit der Industrie abzu
schließen und hierfür zusätzliche Ein-
nahmen einzunehmen, bis zu etwa 50 ° 'o 

ihres Gehaltes. s. L. 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

Zur Pa t h o log i e des V n t er r ich t s. Befragung des pädagogischen 
Fortschritts, herausgegeben und eingeleitet von J o h a n n e s F l ü g g e ; 
168 Seiten, DM 12,40; Verlag ]ulius Klinkhardt, Bad Heilbrunn!Obb. 1970. 

Die Waldorfpädagogik steht in ihrem 
Kampf um Freiheit im Erziehungswesen 
nicht allein. Sie konnte sich durch Hart
mut von Hentigs "Systemzwang und 
Selbstbestimmung" ermuntert fühlen, 
dann neuerdings in stärkstem Maße 
durch den Sammelband "Freie Schule" 
(vgl. Erziehungskunst 5/1971 S. 216 ff.) 
Behandelten die genannten Werke vor
wiegend übergeordnete Gesichtspunkte 
der Schulorganisation, so geht die vor
liegende Sammlung von Referaten die 
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Probleme einer manipulierten Schule vom 
Gesichtspunkt der Unterrichtspraxis aus 
an. 

Zunächst werden Mißstände des Schul
lebens diagnostiziert: die "Rebellion" 
der Schüler, ihre Weigerung, sich den 
überlieferten Verhaltensweisen zu unter
werfen, die Misere des Zensurenwesens, 
Rückwirkungen auf die Lehrerschaft 
(Dietrich Ansorge), das "große Miß
trauen" gegen alles Bestehende, gegen 
Eltern und Lehrer, gegen Ideologien, 



gegen die Sprache als Mittel der Mani
pulation (Johannes Flügge). Hans Jo
achim Reincke zeigt anschließend, wie 
sich eine "Flucht in die Technologie der 
Erziehung" als Ausweg aufdrängt; 
Horst Rumpf demonstriert arn Beispiel 
einiger Unterrichtsmodelle von R. M. 
Gagne, welche unterschwelligen Norm
vorstellungen dabei in die Didaktik ein
fließen können, wie der Wunsch nach 
"rationeller" Unterweisung das unbe
fangene Fragen und Nachdenken unter
drückt ("erst lernen - dann denken"), 
wie das Lernen zur Subsumtion unter 
einmal gelernte Regeln und Begriffe ein
schrumpft, wie nicht mehr die Sache sel
ber, sondern ihre Verfügbarkeit den 
Unterricht motiviert: Man lernt nicht, 
um eine Sache zu durchdringen, sie sich 
vertraut zu machen, mit ihr zu leben -
man lernt, um vermittels ihrer Beherr
schung etwas anderes erreichen zu kön
nen. Dem stellt Rumpf, im Anschluß an 
Theodor Adorno, eine auf "Erfahrungs
fähigkeit'' gerichtete Pädagogik gegen
über. 

Martin Wagenschein, der Entdecker 
des "exemplarischen Lernens", erläutert 
die angedeuteten Erkrankungen des 
Lernprozesses mit einigen verblüffenden 
Beispielen aus den Erinnerungen an
gehender Studenten an ihren Physik
unterricht. Wie naiv es ist, "wissen
schaftsorientiertes Lernen" zu fordern, 
ohne die bisherige Praxis des Hin
führens zur Abstraktion genau zu ana
lysieren, wird dabei nur allzu deutlich. 
Wagenschein stellt sich von da her 
ernste Forderungen an die Lehrerbil
dung: Ich vermute folgende Kausal
kette: Die Front der exakten Wissen
schaft hat sich im 20. fahrhundert von 
der primären Wirklichkeit notwendig 
und mit glänzendem Erfolg fortentwik
kelt in die Hinterwelt der Laborato
rien, Modellvorstellungen, mathemati
schen Strukturen. 

Auf diese Front hin wird der Berufs-

physiker heute mit Recht geschult. Er 
wird in diesem obersten Stockwerk hei
misch. Das Alltägliche und Elementare 
erscheint ihm nun aber "simpel", Etap
pe. Ein begreiflicher Irrtum. Er vergißt 
die psychologischen Schwierigkeiten des 
Eingangs. Er weiß nicht mehr, wie ein 
Neuling den Eingang sieht; wie er selbst 
ihn einmal gesehen hat. Das schadet sei
ner Forschung fast nichts. 

Nun aber das Verhängnisvolle: Wir 
bilden Physiklehrer fachlich ebenso wie 
Berufsphysiker aus. Hier kommt es je
doch auf diese Eingänge an. Meine, für 
mich unbezweifelbare Feststellung: Die
ses Fachstudium in der heutigen Form 
prägt den Studenten zum Fachmann, 
verwandelt ihn, rüstet ihn, steckt ihn in 
eine Rüstung, so daß er für pädagogi
sche Impulse immer unempfindlicher 
wird. Das fachwissenschaflliche Studium 
verödet die bei jedem in gewissem Maße 
mitgebrachte "pädagogische Ader", ja es 
frustriert seine pädagogischen Instinkte. 

Wagenscheins Konsequenz: Der Leh
rer muß mehr wissen als der Berufsphy
siker. Ich meine damit nicht ein quanti
tatives Mehr, kein Mehr an hochge
schraubtem Detailwissen. Davon braucht 
er eher weniger. Ich meine auch nicht 
schon Didaktisches. Sein Mehr ist ein 
qualitatives, ein anderer Aggregat-Zu
stand seines Wissens: psychologisch ver
flüssigt, genetisch umgeordnet, und das 
für alle Stufen. 

Ähnlich wie Ernst-Michael Kranich 
dies in seiner Schrift "Pädagogische Pro
jekte und ihre Folgen" vorn Gesichts
punkt der Waldorfpädagogik aus unter
nommen hat, charakterisiert Werner S. 
Nicklis die simplifizierenden, das didak
tische Denken verarmenden Verfahrens
weisen einer arn Behaviourisrnus orien
tierten pädagogischen Verhaltenspsycho
logie (Correll, H. Frank). Treffend 
kennzeichnet er als Merkmale des di
daktischen Behaviourisrnus: a) die lgno-

255 



ranz in der Pädagogik- und Didaktik
geschichte, b) eine gewisse Te c h n o -
man i e (N. Wieners "Apparateanbe
ter"), c) die Unfähigkeit, zu 
begreifen, was menschlicHes 
L e r n e n im Gegensatz zu tie1·isChem 
und maschinellem Lernen ist, d) eine 
gewisse Unempfindlichkeit gegen didak
tische Primitivismen und e) m a n -
g e l n d e r S p ü r s i n n für die S p e -
z i f i t ä t der verschiedenen G e g e n -
s t an d s b e reiche, die bestimmte, 
ihnen (und nur ihnen) angemessene Me
thoden fordern. Es folgen eine ganze 
Reihe aufschlußreicher Anmerkungen, z. 
B. über das "reinforcement", das didak
tische Verfahren der Belohnung und Be
strafung, und warum es sich einer sol
chen Beliebtheit erfreut ( Reinforcement
Prozesse kann man auszählen, also er
forscht man Lernen an Auszählbarem) 
oder über die Problematik der Übertra
gung von Lernmodellen, die aus Tierex
perimenten oder am Computer gewon
nen sind, auf das menschliche Lernen. 

Konsequent anschließend schreiben 
Theodor Ballauff über "Unterricht als 
Einbezug ins Denken", \%lter Eiser
mann über die "Dimension des Ge
Wissens 1m Unterricht". Eisermann 
bringt dabei alarmierende Beispiele aus 
Organisations- und Rahmenplänen für 
die Berliner Gesamtschule, in denen Stoff
auswahl, Methoden und Ziele eng fixiert 
sind und im Interesse einer "Objekti
vierung des Lehr- und Lernprozesses" 
ein ausgeklügeltes System von Effekt
kontrollen befürwortet wird. Auf die 
Gesamtschule Berlin bezieht sich auch 
der Herausgeber in seinem abschließen
den Referat über "autoritäre Tendenzen 
in modernen Unterrichtskonzepten". Er 
untersucht ein dort entwickeltes Unter
richtsmodell mit extrem detaillierter 
Planung und zeigt, wie hier im Schafs
pelz eines auf soziale Chancengleichheit 
zielenden durchaus gut demokratisch ge
meinten Schulversuchs eine unerhörte 
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autontare Steuerung auftritt. Der Leh
rer fügt sich aus Einsicht in den Sinn 
des Ganzen: Er muß gehorchen, nicht 
weil es befohlen ist, sondern weil er ein
sieht, daß er andernfalls die soziale 
Strategie, auf die hin die Schule organi
siert ist, gefährdet oder unmöglich 
macht. Auch ist es ihm verwebrt, Sach
gebiete auszutauschen, die auf eine Auf
gabe zu verwendende Zeit zu dehnen 
auf Kosten einer anderen Aufgabe, ei
gene Akzente zu setzen, an nicht vorge
sehene, aber aktuelle Ereignisse anzu
knüpfen. Er würde nämlich andernfalls 
die Wettbewerbschancen der Schüler 
seiner Gruppe vermindern. Derselben 
Steuerung sind die Schüler unterworfen, 
ohne ein Bewußtsein davon zu haben, 
denn sie können ja aus einem reichen 
Angebot wählen. Für die "Gemäßheit" 
des Bildungsangebotes und der Methode 
hat die Planung vorgesorgt. Der Beitrag 
des Schülers, das ihm individuell Ge
mäße zu finden, beschränkt sich auf die 
durch seine Leistungsfähigkeit bedingte 
Selektion unter dem, was angeboten 
wird. Das Angebot ist aber nicht "frei
bleibend". Es muß angenommen werden, 
wenn der "Aufstieg" nicht gefährdet 
werden soll. Flügge macht auf ähnliche 
autoritäre Tendenzen im programmier
ten Unterricht und in sachlichen Lern
motivationen (Erfolg in der Leistungs
gesellschaft, Leistungswettkampf der 
Nationen) aufmerksam. 

Die Absicht des Buches ist es, zu kri
tisieren. Es soll durchleuchtet werden, 
was auf Grund theoretischer Konzepte 
im Unterricht wirklich geschieht. Dabei 
geht es nicht immer ohne Bissigkeit ab. 
Recht so! Wir brauchen gegen die Apo
stel eines modernistischen Aberglaubens, 
dringender als das Zeitalter Kants und 
Lessings gegen das finstere Mittelalter, 
vernünftige Aufklärung. 

jobarmes Kiersch 



V:'ilhelm Rath (Hg.): Die Jugendzeit Rudolf Steiners in 
Ö s t erreich 1861-1890, Band 1 der Bildbände zu Rudolf Steiners 
Lebensgang; 152 Seiten, 116 Bilder, Großformat DM 40.-; Verlag Die 
Kommenden, Freiburg i. Br. 1971. 

Das Werk, dessen erster Band nun 
vorliegt, will neben die Selbstbiografie 
Steiners Mein Lebensgang das entspre
chende Bildmaterial stellen und damit 
einem durchaus vorhandenen Bedürfnis 
entgegenkommen, die Orte und Men
schen, von denen Steiner spricht, auch 
im Bild betrachten zu können. Ein be
grüßenswertes Unternehmen. Der Band 
ist so angelegt, daß auf der linken Seite 
jeweils Textstellen aus dem Lebensgang 
(vereinzelr auch aus Vorträgen) abge
druckt sind, auf der gegenüberliegenden 
Seite die Bilder, zumeist Personen-Auf
nahmen. In einem Anhang werden bio
grafische, bibliografische und andere Da
ten mitgeteilt, die sich auf die behan
delte Persönlichkeit beziehen, so daß ein 
recht umfängliches Bild für den Leser 
entsteht. 

Der abgesteckte Zeitraum liegt nahezu 
hundert Jahre oder mehr zurück. Die 
Bilder sind daher Raritäten, ihre Qua
lität selten gut. Immerhin kam eine doch 
eindrucksvolle Zahl zustande, wobei die 
Orts- und Gebäudeaufnahmen, die aus 
jüngerer Zeit stammen, durchweg hät
ten besser reproduziert werden können. 
Chronologisch, dem Lebensgang folgend, 
werden die einzelnen Stationen, Ereig
nisse und Begegnungen vorgeführt. Vor
an stehen die Eltern. Es folgen die ver
schiedenen Bahnhofsorte, an denen Stei
ner die Kindheit verbrachte. (Leider ist 
keine Karte beigegeben, ein Versäum
nis, das bei einer Neuauflage unbedingt 
behoben werden sollte.) Es ist Raths 
Verdienst, aus dem dichten Text des Le
bensganges und seinem Stil in den An
merkungen eindringliche Strukturen her
auszuheben; so die Tatsache, wie mit der 
herrlichen Natur Potschachs, in der Stei
ner die ersten Jahre verlebt, über die 

liebliche Schönheit Neudörfels bis zur 
"unschönen Naturumgebung" Inzers
dorfs, in der der Jüngling lebt, eine Ver
armung äußerer Eindrücke stattfindet, der 
ein "umgekehrtes" Erkenntnis-Ringen 
entgegensteht; dieses führt über ein Fich
te-Studium zu einem tief ergreifenden 
Ich-Erlebnis des 21jährigen, das sich in 
einem Brief ausdrückt, und zu ersten 
inneren Früchten. Eindrucksvoll ist dann 
die Schulzeit, wo Steiner durch einen 
Hilfslehrer der Geometrie, dann in der 
Realschule markanten Persönlichkeiten 
begegnet (hier erfahren wir ihre Na
men, die im Lebensgang nicht genannt 
sind): alle produktiv im Geistesleben 
stehend. Steiner beschäftigt sich schon 
früh mit deren wissenschaftlichen Arbei
ten, sie kaum verstehend zwar, aber 
umso stärker in seinem Erkenntnisin
teresse angeregt. Ihren Schicksalen ging 
Steiner später als Geistesforscher nach, 
ein Zeichen, wie tief die auf ihn ausge
gangenen Wirkungen waren. 

In der folgenden Wiener Zeit gehen 
verschiedene Strömungen nebeneinander 
her, die sich erst nach der Jahrhundert
wende miteinander in der Begründung 
der Geisteswissenschaft, der Anthropo
sophie unlöslich verbinden. Da ist ein
mal die Begegnung mit dem Eso
terischen in dem Kräutersammler Koguz
ki, dann mit einem Unbekannten, mit 
der Theosophin Marie Lang und der 
bedeutenden, vielseitigen, aber auch 
schwankenden Persönlichkeit Friedeich 
Ecksteins, durch die Steiner mit Hugo 
Wolf bekannt wurde. Marie Lang bringt 
ihn in einen Kreis um Rosa Mayreder, 
deren Anschauungen ihn bei der Kon
zeption seiner Philosophie der Freiheit 
bewegten. Daneben ist ein weiterer Kreis 
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von Literaten, an deren Spitze delle 
Grazie steht, die erlauchte Namen um 
sich versammelt: die katholischen Theo
logen Neumann, Müllner, Werner u. a. 
Obgleich die Dichterio delle Grazie in 
ihren Anschauungen zutiefst von Steiner 
getrennt ist, nimmt er diesen Gegensatz 
als produktiv hin, regt er ihn doch zu 
Gedanken an, die sich zu seinem philo
sophischen Hauptwerk ausgestalten·. Spä
ter schreibt er einmal auf E. v. Hart
mann gemünzt, worin sich seine Seelen
größe ausdrückt: "Außerdem lag mir 
auch schon damals nichts ferner, als die 
Schätzung des Wertes einer Persönlich
keit davon abhängig zu machen, inwie
weit ich Gegner oder Bekenner von de
ren Ideen sein konnte" (Seite 133). Das 
gilt auch hier. Innerhalb dieser Strö
mungen bildet sich sein Erkenntnisstre
ben aus; hinzu tritt dabei noch die 
Schicksalsbegegnung mit K. ]. Schröer, 
dem Germanisten, durch dessen Vermitt
lung er als 21jähriger beauftragt wurde, 

Goethes Schriften über die Natur her
auszugeben. Eine weitere, wieder andere 
Nuance empfängt sein Leben und seine 
Erkenntnis aus dem politisch-sozialen 
Bereich, der sich in einer kurzen Tätig
keit als Redakteur niederschlägt, ebenso 
in einer Auseinandersetzung mit Marx, 
Engels u. a. Was hier als disparate Strö
mungen noch wie nebeneinanderzuste
hen scheint, löst sich durch die späteren 
Tiefen der Geist-Erkenntnis soweit, daß 
es zu kulturerneuerndem Handeln füh
ren kann. 

Eindrucksvoll sind die Antlitze der 
vielen Menschen, die Steiner umgaben, 
und eindrucksvoll ist seines in den ver
schiedenen Altern. Dankbar nimmt man 
die Stellen des Lebensgangs als Beschrei
bung der persönlich-überpersönlichen Be
ziehungen hin, dankbar ferner die wei
terführenden Anmerkungen, die zusätz
liche Aspekte, auch im Steinersehen Werk 
erschließen. Eine längst fällige Doku-
mentation. Stefan Leber 

ORIENTIERUNGSKURS ZUM HOCHSCHULSTUDIUM t 

Studienbeginn 1971: Obungen - Gespräche - Informationen 

30. August bis 6. September 1971 -Burg Ludwigstein an der Werra 

Veranstaltet durch eine Gruppe von Dozenten, Assistenten (u. a.) in Verbindung 
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen e. V., Stuttgart 

Tagungsplan 
1. Im Mittelpunkt des Orientierungskurses wird eine fachspezifische Vorarbeit für 

das Studium stehen, die in seminaristischer Form stattfindet. Es ist dazu die Ein
richtung der folgenden Gruppen geplant: 
Spracherfahrung und Sprachwissenschaften (Dr. phil. H. Gaumnitz, C. Wispler) -
Wie ist pädagogisches Handeln möglich? (B. Jung) -Gibt es eine Wissenschaft der 
menschlichen Gesellschaft? Überlegungen zum Studium der Soziologie und Rechts
wissenschaften (NN) - Erkrankung - Gesundung. Medizin als praktische Wissen
schaft dieser Lebensprozesse (Dr. med. M. Kusserow) -Erscheinungen des Lebens. 
Übungen zum Studium der Biologie (Prof. Dr. rer. nat. R. Bünsow) - Beschrei
bung, Erklärung und Erkenntnis in den experimentierenden Naturwissenschaften 
(Dr. rer. nat. U. Kölle)- Mathematisches Denken, an Beispielen geübt, beobachtet 
und beschrieben (Dr. rer. nat. K. Diederich) -Musik, Musikerfahrung und Musik
wissenschaft (R.Kölle, M. A.) - Ist Kunst erlernbar? Das Studium der bildenden 
Künste (NN). 
Dieser Plan kann den Bedürfnissen der Teilnehmer entsprechend geändert werden. 

I Siehe hierzu auch .Erziehungskunst" Nr. 5/71, Seite 211. 
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2. In einem allgemeinen Kurs werden Grundfragen des wissenschallliehen Arbeitens 
und der Stellung der Wissenschall innerhalb der mensdtlichen Gesellsdtall be
handelt. 

3. In Gesprächen in kleinen Gruppen und im Plenum wird Gelegenheit geboten 
sich über gemeinsam interessierende Fragen auszutauschen und das im allgemei~ 
nen Kurs und in den Arbeitsgruppen Vorgebrachte weiter zu bedenken. 

Ort der Tagung: Jugendburg Ludwigstein. Die Burg liegt in der Nähe von Wirzenhausen an der 
Werra, an der Bundesstraße 27 zwischen Wendershausen und Oberrieden. Bahnstation ist Witzen
hausen an der Strecke Kassel- Göttingen. Die Burg ist von dort etwa 6 km entfernt und mit einem 
Bus erreichbar. Eine weitere Bahnstation ist Werleshausen an der Stredte Bebra- Göttingen, von wo 
etwa 3 km Fußweg bleiben. 

Anrtisetag: Montag, 30. B. 1971. Erste gemeinsame Mahlzeit ist das Abendessen. - Abrtisttag: 
Montag, 6. 9. 1971. 

Unkosten für Unterkunfl, volle Verpflegung ucd kleinen Kursbeitrag: DM 70,-. Zuscnüsse können 
in besonderen Fällen gewährt werden. 

Bitu mitbringen: Jugendh.erbergsscnlafsack, feste Scnuhe, Musikinstrumente, SenreibmateriaL 
Anmeldung möglicnst bald erbeten an 

Dr. Htlla Gaumnitz, 74 THbingen, BrunntnslraPe 34. 

Bitte geben Sie uns bei der Anmeldung an, wann und an welcner Scnule Sie das Abitur gemacnt 
haben. Wenn Sie sich schon für eine bestimmte Studienrichtung entschieden haben, teilen Sie uns 
diese ebenfalls mit. Falls Sie an der Fachgruppe über Musik interessiert sind, schreiben Sie bitte, 
welche Instrumente Sie spielen und gegebenenfalls mitbringen. 

öFFENTLICHE VERANTWORTUNG UND FREIE INITIATIVE 

Kongreß der Freien Schulen vom 1. bis 3. 10. 1971 

Die Arbeitsgemeinschall Freier Schulen- Verbände gemeinnütziger Schulen in freier 
Trägerschall - veranstaltet vom 1. bis 3. 10. 1971 in Frankfurt/Main im Volksbil
dungsheim, Eschersheimer Anlagen 40, einen Kongreß. Neben öffentlichen Vorträgen 
finden Podiumsdiskussionen mit Vertretern der versmiedeneo Verbände und des 
staatlichen Bildungswesens sowie Diskussionen in Arbeitsgruppen statt. 
Themen der Podiumsdiskussionen: 
1. Schulgemeinde- Schule in der Gesellschall- Modelle der Kooperation 

Einführung: Dr. E. M. Kranich, Stuttgart. Leitung: Rechtsanwalt Dr. ]. P. Vogel, 
Berlin 

2. Offentliehe Verantwortung und freie Initiative. Schule und Gesellschall in der 
Sicht der ZukunA:sforschung 
Einführender Vortrag: Prof. F. Edding, Berlin; Leitung: Prof. H. Becker, Berlin 

Themen der Arbeitsgruppen u. a.: 
1. Vorschulische Erziehung, 2. Pädagogik der individuellen Förderung, 3. Ver
bindung von beruflicher mit allgemeiner Bildung, 4. Sonderschulen. 

Abgesehen von den bereits genannten Referenten wirken an der Veranstaltung u. a. 
mit: Frau Gisela Freudenberg, Vorsitzende des Bundeselternrates; Dr. ]. Homeyer, 
Geistlicher Rat, Geschällsführer der Arbeitsgemeinschall Freier Schulen; Prof. Dr. 
H. Hensel, Vorsitzender des Waldorfschulvereins Marburg; Dr. K. Fintelmann, 
Hiberniaschule Wanne-Eickel; Eckart Pieske, Ministerialdirigent im Kultusministe
rium Baden-Württemberg; Dr. A. Sagi, Leiter des Heilpädagogischen Seminars Frei
burg; und die Kultusminister Prof. Dr. von Friedeburg, Hessen, und Dr. Vogel, 
Rheinland-Pfalz. 

(Das genaut Programm wird" in dntr spiittrtn Nr. d.r Zeitschrifl mitgeuilt.) 

Die Anmeldungen zum Kongreß sind an Herrn Oberrecntsrat Dr. Ricnard Fackler, Ordensscnul
zentrale, 8 München 2, Maxburgstraße 2, zu richten. 

Mit der Anmeldung ist die Tagungsgebühr auf das Sonderkonto der Arbeitsgemeinscnaft Freier 
Scnulen Nr. 091 002 567 bei der Sparkasse der Stadt Berlin-West (Postscneckkonto der Sparkasse = 780) 
einzuzahlen. Die Teilnehmer erhalten dann die Teilnehmerkarte übersandt. - Teilnehmerkarten sind 
aucn während des Kongresses am Tagungsort beim Kongreßbüro erhältlicn. 

Gebühren: die Teilnehmergebühr beträgt 10,- DM. - Zimmerbestellungen sind an das Verkehrs
amt Frankfurt/Main zu ricnten. 

Die nächste "Erziehungskunst" erscheint als Doppelnummer im August 1971 



MEN~CHEN-

K~~~ ~~ 
ERZIEHUNG 

Soeben erschienen: 

ERIKA DUHNFORT 
:RNST MICHAEL KRANICH 

Der Anfangsunterricht im 
Schreiben und Lesen 
in seiner Bedeutung für das Lernen 
und die Entwicklung des Kindes 

•Menschenkunde und Erziehung« Band 27, 
81 Seiten, kart. DM 9,80 

Warum lernen Waldorfschüler so >Späte 
schreiben und lesen? Warum wird am An· 
fang gerade auf das Schreiben so viel Wert 
gelegt? Welche Bedeutung haben die Er
lebnisse des Kindes beim Schreiben- und 
~esenlernen für seine spätere Entwicklung? 
Solche und ähnliche Fragen werden in die
ser Neuerscheinung aus einer reichen päd
agogischen Praxis beantwortet, wobei auch 
die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit anderen pädagogischen Auffassungen 
1icht zu kurz kommt. Durch diese Veröffent
lichung wird der Leser mit einem Thema 
vertraut gemacht, das weithin noch viel zu 
wenig in seiner entscheidenden Bedeutung 
für die Entwicklung des Kindes beachtet 
wird. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

NEUERSCHEINUNGEN 

Julius Knlerlm 
QUINTENLIEDER. Obungsbuch für Erwachsene, 
die mit Kindern vor dem 9. Jahre singen, spie
len und tanzen wollen. 24 Seiten, kart. DM 5,80 

SPIELBUCH 3 für Leier enthält Leierkomposi
tionen von Chr. Gerhard, A. Künstler, l. Reubke, 
E. Pracht, M. Schüppel. R. Schwedeler u. a. 
und soll vor allem für den •einsamen• Leier
spieler Spielgut verschiedener Schwierigkeits
grade bereitstellen und durch die Art der Kom
positionen zum •Freien Spiele anregen. 

24 Seiten, kart. DM 5,80 

Alois Künstler 
Musik für Leier, 12 Seiten, kart. DM 4,
Lieder, 16 Seiten, kart. DM 4,50 
Kinder spielen für Kinder, 24 S., kart. DM 5,80 

Zu beziehen durch jede Buch- oder Musikalien
handlung oder direkt vom 

Verlag das Seelenpflege-bedürftige Kind 
6361 Bingenheim I über Friedberg 

Wir suchen dringend zur Mitarbeit: 

Lehrerinnen oder Lehrer, 

die im Sinne der Waldorfschul
pädagogik mitarbeiten möchten 

erfahrene Erzieherinnen 

zu verantwortlicher Mitarbeit in 
unseren Kindergruppen 
(ca. 15 Kinder je Gruppe) 

erfahrene Persönlichkeiten 

zur Mitarbeit in der Verwaltung 
(Stenografie, Maschineschreiben, 
Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, 
Registratur etc.) 

Wir geben gern ausführliche Auskunft. 

Anfragen bitte richten an: 

Loheland Gymnastikseminar und 
Rhönwaldschulheim 
6411 Loheland/Fulda 



Zum Herbst 1971 suchen wir eine(n) 

Klassenlehrer(in) 

für die Obernahme einer 5. Klasse. 

Rudolf-Steiner-Schule 

München 
8000 München 23, Leopoldstraße 17 

Für den Waldorf-Kindergarten GöHingen 
suchen wir eine erfahrene 

Kindergärtnerin 

Waldorf-Praxis ist erwünscht, ggf. Ein
arbeitung, Einführungskurse u. a. Wir ar
beiten ohne den Anschluß an eine ört
liche Waldorfschule, deshalb stellen wir 
in den drei Gruppen und im pädagogi
schen Kollegium besonders verantwor
tungsvolle Aufgaben. 

Bitte, nehmen Sie Kontakt auf mit: 

Frau Rosemarie Bünsow 
34 Göttingen, Dahlmannstraße 24 
Telefon 05 51 /4 68 89 

ERtH ZtMR /"'Urn:II'T' 

RUDOLF STEINER ~~\fll.'~ \ON WOJ.fN-UND t..vv~ , ... ' 

Endlich erschienen! 

Rudolf Steiner 
als Architekt von 
Wohn- und Zweckbauten 
Von Erich Zimmer. 248 Seiten mit ca. 450 
Fotos und Zeichnungen. 
Großformat Leinen DM 58,-

Rudolf Steiners Wohn- und Zweckbauten 
sind heute über den historischen Aspekt 
hinaus von Bedeutung als Beispiele eines 
nicht von der Technik bestimmten, sondern 
auf den Menschen bezogenen Bauens. 
Zimmers Dokumentation vereinigt ein rei
ches Bildmaterial (Entwürfe, Grundrisse, 
Fotos) mit ausführlichen Beschreibungen, 
die gleichzeitig eine zuverlässige Einfüh
rung in Steiners architektonische Bestre
bungen geben. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



ln diesen Tagen erscheint: 
ERNST BINDEL 

Johannes Kepler 
Beiträge zu seinem Lebensbild 
Ca. 140 Seiten mit 16 Fototafeln, 
Pappband ca. DM 14,-
Die Biographie Keplers ist ein einzigartiges 
Zeugnis dafür, wie die Individualität eines 
Menschen sich allen äußeren Hindernissen 
zum Trotz durchringt: in einem recht ver
kommenen Elternhaus aufgewachsen, kaum 
gefördert von seiner Umgebung, findet Kep
ler in der Begegnung mit Tycho Brahe eine 
vom Schicksal gebotene Chance, seine Le
bensaufgabe zu ergreifen. Trotz Tychos 
baldigen Todes und der Stürme des 30jäh
rigen Krieges bleibt er - einsam und auf 
sich gestellt - dieser Aufgabe treu: die 
geistig erfüllten Harmonien im Weltenall zu 
enthüllen. Seine Entdeckung der Planeten
bahnen leiteten eine neue Epoche der Astro
nomie ein. 
Ober die plastische Lebensschilderung hin
aus deutet Bindei in seinem neuen Buch 
auch die Sphäre des Vorgeburtlichen an, 
ohne die gerade Keplers Leben und Werk 
völlig unverständlich bleiben müßten. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTIGART 

Freie Waldorfschule 

Rendsburg 

Wir suchen dringend Lehrkräfte für 

Eurythmie (neuer Saal!) 

Heileurythmie 

Turnen (neue Halle!) 

Technologie 

237 Rendsburg, Nobiskrüger-Allee 75 

Klassenlehrer 

für unsere 1. Klasse zum Schuljahres

beginn (August 1971) gesucht. 

Außerdem suchen wir einen 

Schularzt 

und Lehrkräfte für die Fächer Englisch, 

Französisch, Biologie, Musik, Kunst

unterricht. 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 

2 Hamburg-Wandsbek, 

Wandsbeker Allee 55, Tel. 04 11/68 50 00 



Pour Ia rentree de septembre nous 

cherchons 

2 PROFESSEURS 
DE CLASSE 

Ecole libre Saint-Michel 

67e route des Romains 

67 Strasbourg - 3 

France 

NOVALIS-SCH U LE 

fürSprachgestaltung und Dramatische 

Kunst 

Leitung: Wilfried Harnmacher 

7 Stuttgart 1, Wernhaldenstr. 66 

Beginn eines neuen Ausbildungs-

kurses am 29. September 1971 

Säugetiere und Mensch 
Zur Gestaltbiologie vom Gesichtspunkt 
der Dreigliederung. 

Von Wolfgang Schad. 

·Menschenkunde und Erziehung•, Bd. 26, 296 S. 
mit 95 Zeichnungen, 44 schwarz-weißen und 
3 farbigen Tafeln, gebunden DM 35,-. 
·Dieses Buch ist ein Ereignis. Seine Bedeutung 
geht weit über das Fachzoologische hinaus. Es 
zeigt, daß die Methode des modernen Goethe
anismus, konsequent durchgeführt, zu konkre· 
ten, neuartigen und überzeugenden Ergebnissen 
dort kommt, wo der etablierte Neodarwinismus 
nur allgemeine und spekulative Theorien anzu
bieten hat. ... 
Daß dem Lebendigen ideelle Sinnzusammen
hänge innewohnen, die bisher übersehen wur
den, weil man ideenblind war, die jedoch sicht
bar werden, übt man sich in <anschauender Ur
teilskraft> - das zu zeigen, ist schon oft unter
nommen worden, bis heute aber wohl noch 
kaum mit solcher Gründlichkeit und vor allem 
mit so überzeugender Klarheit wie von Wolf
gang Schad .... 
Im ganzen ist das Buch ein wichtiger moderner 
Beitrag zu einer anthroposophisch fundierten 
Naturwissenschaft; auch für den Nichtbiologen 
eine klärende Einführung in das heutige Ringen 
um ein Verständnis und um die Zukunft des 
Menschen.• Erziehungskunst 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 



HUIZE THOMAS, dagschool met 34 dubbelgehandicapte kinderen 
in de leeftijd van 3-14 jaar, vraagt in verband met uitbreidings
plannen 

ERVAREN HEIL-PAEDAGOOG 
(manl. of vrJ 

Zij, die tevens in staat zijn medewerkers op te leiden, genieten de 
voorkeur. 

Vijfdaagse werkweek, goede woning beschikbaar. Gunstige ho
norering. 

Brieven aan: Dr. van Mansvelt, Huize Thomas, Heemraadsingel285, 

Rotterdam, tel. 23 81 48 

50 JA~R~ 

WELEDA 
~~ILMITT~L 
AUS N~UE~ 
~RW~NNTNIS 



NEUERSCHEINUNGEN SOMMER 1971 

FRIEDRICH HÄUSLER 

Heinrich der Seefahrer 
Erwecker eines neuen 
Weltbewußtseins 

Ca. 220 Seiten, Leinen, ca. DM 22,-

KARL KONIG 

Sinnesentwicklung und 
Leiberfahrung 
Heilpädagogische Gesichtspunkte 
zur Sinneslehre Rudolf Steiners 

Mit einem Aufsatz von Georg von 
Arnim: ,Körperschema und 
Leibessinnec. 

Ca. 130 Seiten, kart., ca. DM 14,-

ANDREAS AMWALD 

Symbol und 
Metamorphose in 
Goethes »»Stella-

•Studien und Versuchec Nr. 12, 

Ca. 40 Seiten, kart., ca. DM 5,80 

ln seinem neuasten Werk beleuchtet Friedrich Häus
ler eine weithin unbekannte Phase europäischer 
Geschichte: er zeigt, wie sich unter der geistigen 
Führung des Templer-Ordens Ansätze zu einer de
mokratischen Gesellschaftsordnung des portugie
sischen Volkes bildeten, die später von den einer 
solchen Entwicklung feindlichen Mächten überrollt 
wurden. Die rätselhafte, fast mit mystischen Zügen 
behaftete Figur Heinrichs des Seefahrers steht 
an der geisteswissenschaftlich so bedeutsamen 
Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit: er ist auch 
der erste, der den Schritt vom alten Abendland zu 
einem neuen Weltbewußtsein im geographischen 
wie Im politisch-sozialen Sinne vollzieht. 

Die Gruppe der vier sogenannten •unteren• Sinne 
(Tastsinn, Lebensslnn, Eigenbewegungssinn, Gleich
gewichtssinn) Ist nach Steinara Entdeckung noch 
wenig erforscht; ihre Funktion für ein gesundes Ver
hältnis des Menschen zu seinem Leib und für sein 
•leibhaftiges• Verhalten zur Welt ist kaum bekannt. 

König versteht es meisterhaft, die vielfaltigsten 
Phänomene ganz neu im Zusammenhang mit diesem 
Thema zu sehen und dadurch die vier Leibessinne 
konkreter zu erfassen; dabei werden auch die ihnen 
zukommenden physischen ·Sinnesorgane• und die 
durch sie vermittelten psychischen Grunderlebnisse 
ausführlich behandelt. Erkenntnis des Gesunden 
durch Beobachtung krankhafter Abweichungen und 
des Kranken durch Erkennen der gesunden Ganz
heit des Menschen durchdringen sich. 

Von Arnim greift die Untersuchungen Königs zu
aammenfasaend auf in einer Studie über die soge
nannten Phantomgliedmaßen und das menschliche 
Körperschema, aus denen sich wichtige Gesichts
punkte zu den Geheimnissen von Leibgebundenheit 
und Leib-Souveränität in der Entwicklung des Kin
des ergeben. 

Goethes Jugendwerk •Stella• wird von Literar
historikern meist nur als ein frivol-blgamistisches 
Ehestück Interpretiert. Der Autor dieser Studie zeigt 
dagegen ganz andere Gesichtspunkte auf, die dem 
Stück weitaus gerechter werden. Das Thema des 
Symbolischen in •Stelle• wird in den Mittelpunkt 
der Betrachtung gerückt, wobei deutlich wird, daß 
Goethe spätere Erfahrungen seines Naturforschens, 
insbesondere seine Metamorphosenlehre, in diesem 
Werk ahnend antizipiert. 
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"Geheimnisse sind noch keine Wunder. '~ (GoetheJ 
Das bestätiKt die goetheanistische N atur
wissenschaft: sachliche Erforschunf{ der 
Phänomene, ohne ihre Geheimnisse zu 
leuf!nen noch als unerforschlich zu über
~ehen. 

Projektive Geometrie 
Schöpferische Polaritäten in Raum und Zeit 
Von Olive Whicher. 248 Selten mit 185 Zeic:tmun· 
gen, 16 Kunstdrucktafeln, Großoktav, gebunden 
DM 35,-
»Die >Elemente< des Euklld haben auf die Bewußt
seinsentwicklung der Menschheit einen gewal· 
tigen Einfluß ausgeübt. Sie haben daa Bewußt
sein der Menschen sehr stark auf das Irdische, 
auf die starren Formen des Mine.ralreiches ge· 
lenkt. Heute Ist es an dar Zeit, daß die Mensch· 
hait lernt, Formen beweglich zu denken, in der 
Vorstellung Formmetamorphosen durchzuführen. 
Hierzu gibt das vorliegende Buch ein reiches 
Obungs- und Anschauungsmeteriel. cr Die Drei 

Das sensible Chaos 
StrOmendes Formenschaffen in Wasser und Luft 
Von Theodor Schwenk. 3. Auflege, 144 Selten, 72 Kunstdrucktafeln, 130 Zelchn1.1ngeo Im Text, Groß
oktav, Leinen DM 30,-
aSchwenk zeigt überall, wo wir nur Mechanisches und Aggregatheftes zu sehen gewohnt waren, 
Antagonismen, Polaritäten, Ganzhalten und andere Formtypen auf, die bis Ins Geistige hinein Ihre 
Bedeutung und Bildekraft bewahren. Es ist kaum möglich, von dem Reichtum des Buches und dem 
profunden Wiesen, das ihm zugrunde liegt, einen hinlänglichen Begriff zu geben.• 

Oie TAT, Zürich 
Lebensstufen der Erde 
Beiträge zu einer organischen Gesteins- und Mineralkunde 
Von Walther Cloos. 204 Seiten mit 31 Abb. auf Tafeln, ausführlidlern Stichwortverzeichnis und 
Formationst@elle, Leinen DM 22, -
»Wenn wir im echten Sinne des Wortes ·bilden• wollen, müssen wir Im heranwachsenden Men
sdlen Erstaunen wecken können über den weisheitsvollen Geist. der in allen Erscheinungen der 
uns umgebenden Natur offenpar wird, selbst in der toten Materie des Mineralbereiches . ... Cloos 
geht v der Anschauungsweise aus, daß die Erde ein lebendiger Organismus Ist. der ln seinem 
Aufbau und in seinen Tages- und Jahresrhythmen organische GesetzmilBigkelten zeigt, und 
dessen Gestaltwandel sich innerhalb großer Zeiträume abspielt. .. • So wird ein Bild vom >Orga
nismus Erde• gezeigt, in dem der Mensch, eich des gemeinsamen Ursprungs bewußt werdend, 
beziehungsvoll darinnen stehen kann • Erziehungskunst 

Die Pflanze 
Ein Weg zum Verständnis Ihres Wesens 
Von Gerbert Grohmann. Band I: 4. Aufl., 207 Seiten, 130 Abb., Band II: 2. Aun., 217 Seiten, 120 
Abb. Je Halbleinen DM 21, -
»Diese Bücher gehören zu dem Wertvollsten, wes es ilberhaupt auf dem Ge~et des Pflanzen
schrifttums gibt. Sie vermitteln nicht nur Kenntnisse, sie vermitteln vielmehr eine Art der An
schauung, der Betrachtung des Pflanzenwesens. die eben zu dem obengenannten goetheanlsti· 
sehen Wege führt. Sie sind so geschrieben. daß nidlt nur der Fachmann, sondern a1.1ch jeder Laie 
im Lesen und Studieren dieser Werke sich in die Bgenart des Pflanzenwesens so einleben kann, 
daß ihm dieses Pflanzenwesen selbst mehr und mehr zu einer unmittelbaren Begegnung wird. c 

Die Christengemeinschaft 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTIGART 

Gesamtherstellung ' Graiserdrucio Ro1tatl 




