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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXV Heft 11 November 1971 

ZU EINER ANTHROPOLOGIE DER SPRACHE 

Mit dem Wort "Sprache" wird eine Fülle von ganz verschiedenen 
Phänomenen angedeutet, die unterschieden werden müssen, wenn theo
retische Irrtümer vermieden werden sollen. Da ist zunächst das S p r e
c h e n und diesem "gegenüber" das Worte- und Sätze-Hören. Im 
Sprechen bin ich, besonders wenn ich laut und deutlich sprechen will, 
mit meiner leibhaftigen Willens-Energie angespannt. Ich bin physisch 
tätig. Ich arbeite mit Zunge, Zähnen, mit Gaumen und Kehlkopf, ja 
mit Luft, Lunge und Lippen. Eine Zeit, die noch kein intellektuelles 
Verhältnis zur Sprache hatte, konnte deshalb sagen: 

Swenne diu zunge den wint fahet 
unt in den munt ziuhet, 
an den zanen sie scephet 
daz wort daz si sprichet. 

So wie die Zunge den Wind fängt und in den Mund zieht, so zapft 
sie aus den Zähnen das Wort, das sie spricht. 

Der Gegenwartsmensch, zumindest in Westeuropa und in Nord
amerika, vergißt aber diesen physischen Aspekt des Sprechens in den 
allermeisten Fällen. Im Sprechen will er sich mitteilen, will er etwas 
sagen, und im Hinhören ist er auf Information aus. Dabei überhört 
er die physisch erklingende Sprache, und er vergißt Zunge und Zahn. 
Selten nur bemerkt man ein Bruchstück des physischen Aspektes der 
Sprache: wenn das englische th ausgesprochen werden soll und man 
sich darum bemüht, die Zunge zwischen die Zähne zu bekommen - um 
nicht wie die Sprecher im Fernsehen Smis zu sagen, wo es Smith 
heißen muß. Auch beim Lispeln und Stottern tritt das Sprechen als 
Sprechen ins Bewußtsein; allein überall wo es "glatt" läuft, dient das 
Sprechen nur als Instrument, ohne selbst Beachtung zu finden. Beobach-
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tet man aber redende Menschen genauer, so wird man gewahr, daß 
der Redende, indem er seine Sätze mit Handbewegungen, mit Gesten 
und Mienen begleitet, immerfort zu Handlungen ansetzt, zu Akten 
des Greifens, des Hämmerns, des Abweisens, des Sich-öffnens usf. 
Gleichzeitig zeigt sich in der Art des Gestikulierens die Beschaffenheit 
und Verfassung jenes Willens, der sich im Reden engagiert. Verkrampft
heit, Fahrigkeit oder Nervosität werden ebenso sichtbar wie Hilflosig
keit oder Wohlwollen. Genauere Beobachtung bemerkt diese tathafte 
Gestik auch in der Sprache des Redenden. Wer sich darin übt, beim 
Zuhören nicht auf Sinn und Gedanken der Rede zu achten, der erlebt 
in der Artikulation, in der Satzmelodie und Betonung, in der Formung 
der Worte das Abbild eines Wesenhaften. 

Das physische, leibhaftige und tönende Sprechen ist immer ein ein
maliger, individueller Akt, der, von einer einmaligen Anstrengung 
getragen, produziert wird. Wendet man sich nun der anderen Seite des 
Sprechens: dem Sinn und der Bedeutung der Rede zu, so können auch 
sie eine einmalige und individuelle Situation m e i n e n , aber Sinn und 
Bedeutung haben immer die Tendenz allgemeiner zu sein. Schon der 
glückliche Seufzer: Ach wie schön! wendet sich an andere Zuhörer, 
meint einen bestimmten Sachverhalt, behauptet, daß dieses schön sei. 
Die Tendenz zum Allgemeinen tritt vollends hervor, wenn man einen 
Satz wie diesen sagt: "Alle großen Mathematiker sind musikalisch!" 
Hier wird ein allgemeingültiges Gesetz (zu Recht oder zu Unrecht) 
behauptet. Wird dieser Satz gar aufgeschrieben, gedruckt, so verliert 
er seinen tönenden, seinen individuellen Charakter ganz, und er wird 
von keiner Anstrengung mehr getragen. Er ruht vielmehr völlig passiv 
in Buchstabenform schwarz auf weiß und zeigt seinen Sinn erst denen 
wieder, die dies hier lesen. Der gemeinte Sinn des Satzes ist auch von 
seiner physischen Gestalt, in der er überliefert wird, unabhängig: ob 
dieses mit lateinischen Lettern oder gotischen Buchstaben, ob es durch 
ein Morsealphabet oder durch chinesische Schriftzeichen, ob es auf 
Englisch oder Französisch niedergeschrieben ist, das ändert den Sinn 
kaum. Nur für das Individuum ändert sich die Zugänglichkeit.- Der 
Sinn eines Satzes kann also von der konkreten Gestalt losgelöst wer
den, aber könnte er ohne Sprache je erscheinen? 

Jeder kennt das Phänomen, daß er eine Sache, die er einmal gelernt 
hat, anscheinend völlig vergessen hat: "Ich weiß gar nichts mehr", sagt 
man. Beginnt man dann aber über die Sache zu sprechen, so kommen 
beim Sprechen die gelernten Inhalte wieder herauf. Khnlich ergeht es 
dem, der sich in der Einsamkeit mit einem Problem abplagt: Sobald 
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er einen anderen Menschen aufsucht und ihm die Dinge darstellt, so 
kommen ihm schon durch das bloße Darstellen neue Gedanken, die 
vorher wirren Gedankenmassen klären sich: redend klären wir uns 
selber auf. Indem wir intuitiv gefaßte Gedanken im zeitlichen Nach
einander des Redens gliedern, indem wir nach dem passenden Ausdruck 
suchen und den Gedanken so in eine Form gießen, werden wir seiner 
- in den meisten Fällen - erst recht habhaft. 

Die bisherige Beschreibung deutet darauf hin, daß die Sprache ihr 
Dasein zwischen den Polen des leibunabhängigen Sinns oder Gedan
kens einerseits und dem leibhaftigen Tun andererseits hat. Ferner deutet 
die Beschreibung an, daß Gedanke und leibhaftiges Tun sich im Spre
chen begegnen. Aber die Sprache ist - so will es scheinen - mehr als 
eine bloße Vereinigung beider. Die Sprache nämlich als fester Bestand 
an Wörtern und Satzbildungsregeln, an Lautbildern und Zeitformen, 
an Konjugations- und Deklinationsregeln formt und gestaltet in je 
verschiedener Weise beides: das individuelle, willenshafte Sprechen 
und den allgemeinen, sinnvollen Gedanken. 

Versuchen wir nun, das eigentliche Element der Sprache genauer zu 
beschreiben, so müssen wir uns verdeutlichen, was Menschen eigentlich 
sagen wollen. Nehmen wir zunächst ein einfaches Beispiel: das Be
schreiben. Was will man beschreiben? Das Eigentümliche, was uns auf
fällt. Von meinem Fenster aus sehe ich ein Stoppelfeld. Zwischen den 
blaßbraunen, gelblichen Halmen wächst Klee. Das saftige Grün der 
Blätter ist durch den Nieseiregen mit silberner Feuchtigkeit überzogen, 
und so entsteht ein mildes, leicht gelbliches Silbergrün.- Meine Worte 
versuchen, dem Leser einen Eindruck zu vermitteln von der Farbe des 
Feldes, das so still unter dem grauen Novemberhimmel daliegt. Mich 
ergreift, mich berührt diese Farbe, und ich versuche sie zu beschreiben. 
Ebenso kann mich ein Gesichtsausdruck berühren und bewegen. Eigent
lich habe ich eine klare und genaue Empfindung von jenem Mienenspiel, 
von dem, was das leicht vorgeschobene Kinn, was die starr-blauen 
Augen, was die gerötete Haut und die scharfe, gerade Nase sagen: aber 
alles das ist so höchst individuell, daß ich gleichzeitig das Gefühl habe: 
Ich werde es nie sagen können. Alle Ausdrücke wie: zurückgestauter 
Zorn, Erregung, die unter der Haut vibriert, Überarbeitung und Über
gesundheit, die zusammen das Rot des Gesichtes hervorrufen, ich kann 
sie nur mit ungenauen, mit viel zu allgemeinen und abgegriffenen 
Worten andeuten. Immer wird das Bild unscharf.- Und doch ist das, 
worum man in der Beschreibung ringt, immer wieder dies: auszusagen, 
was wir erleben, was wir empfinden. Ja, indem wir unsere Empfindun-
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gen auszusagen versuchen, machen wir sie uns erst so recht deutlich. 
Und in der Tat zeigen diejenigen, die nie recht starke und individuelle 
Empfindungen haben, auch meist eine langweilige Sprache.- Eckermann 
berichtet uns von einem Gespräch mit Goethe, wobei man über das 
Wesen des Dichters sprach. 'Was ist da viel zu definieren, sagte Goethe. 
Lebendiges Gefühl der Zustände und Fähigkeit, es auszudrücken, ma
chen den Poeten (11. 6. 1825). 

Unsere Erlebnisse, unsere Empfindungen, unsere Gedanken und Vor
stellungen stehen mehr oder weniger deutlich vor uns im Lichte unserer 
Aufmerksamkeit. Wenn wir reden, bemühen wir uns um sie, klären 
wir sie, machen sie uns bewußt; auf sie konzentriert sich die Energie 
unseres Denkens. Keineswegs in dem gleichen Maße ist uns aber deut
lich, wir wir zu den Worten kommen, mit denen wir ein Erlebnis be
schreiben. Wir machen sie nicht neu, sie kommen aus unserem "Sprach
schatz", Und ebenso, wie wir die Worte "irgendwoher" nehmen, so 
formen wir auch unsere Sätze nur halbbewußt. Sprechend vertrauen 
wir uns den Regeln des Satzbaus an, auch dem Sprachgefühl, das uns 
vielleicht sagt, daß es etwas anderes ist, wenn wir statt: Mitten im 
tiefen "Walde wohnte das alte Paar sagen: Das alte Paar wohnte in der 
Mitte des 'Waldes, der tief war. Das Wort zaghaft berührt uns anders 
als zögernd- und doch- wo liegt der Unterschied? Unser Empfinden 
mag in dem Wort Kopf etwas anderes erspüren als Haupt, und dem
entsprechend gebrauchen wir die Wörter anders. Für die Beobachtung 
sind nun alle Wörter, Satzbauweisen und Stileigentümlichkeiten Gegen
stände des Empfindens, wenn wir sie hören. Darauf beruht ja alle 
Dichtung, daß sie diese Empfindungen in stärkerer Weise anspricht als 
gemeine Prosa. Ohne daß wir genau wissen, wie es geschieht, bewegen 
uns Satz- und Wortmelodie, bedeuten Konsonanten und Vokale uns 
etwas! Zum Beispiel in folgendem Gedicht: 

Fetter grüne, du Laub, 
Am Rebengeländer 
Hier mein Fenster herauf! 
Gedrängter quellet, 
Zwillingsbeeren, und reifet 
Schneller und glänzend voller/ 

Es mag individuell verschieden sein, was der einzelne an der Sprache 
dieses Gedichtes empfindet. Darauf kommt es nicht an. Wichtig ist 
allein, daß eine solche Sprachform als Sprachform unmittelbar auf die 
Empfindung wirkt. Bei mir ruft die Sprache das Gefühl des Plastischen, 
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den Eindruck der Fülle und der Energie hervor. Ein anderer mag 
anders empfinden. Denken wir nun noch einmal an Goethes Wort: 
Lebendiges Gefühl der Zustände und Fähigkeit, es auszudrücken, macht 
den Poeten. Der Dichter, der die Fähigkeit hat, das lebendig Erlebte 
der Außenwelt auszudrücken, schafft zu der einen Empfindung der Welt 
eine zweite hinzu: dem Welt-Eindruck antwortet der Sprach-Ausdruck. 

Im Worte, das nicht nur als Zeichen empfunden wird, lebt nicht nur 
der Gedanke, auf den das Wort weist. Das Wort ist selber etwas. Voll
ends deutlich wird dies dem Willen, der im Sprechen lebt. Sagt man: 
Geh, gehorche meinem Winken! so lebt in dem G ein Wegstoßen als 
unmittelbare Sprachgebärde. Empfindet man ein Wort wie Kerl, so 
möchte man eigentlich meinen, ein Kerl sei kräftig, vielleicht gar kurz. 
Bei den berühmten langen Kerls muß es jedenfalls ausdrücklich dazu 
gesagt werden, daß sie lang sind, damit nicht ein falscher Eindruck 
entsteht. Sagt man, spricht man ein Wort wie Kerl aus, so liegt auch in 
diesem Worte Zurückweisung, die sich im L des Endes freilich lockert. 
Es gibt auch Dichtungen, die sich vor allem dem erschließen, der sie 
eher sprechend als hörend ergreift. In der Selbstbeobachtung frage man 
sich hier nicht: Welchen Eindruck macht das Gedicht auf mich? sondern: 
'Was tue ich, indem ich es spreche? Man achte dabei darauf, wie Kehl
kopf und Atem, wie Zunge und Zähne etwas tun, was unmittelbar 
erlebt werden kann als innerer Gestus: 

Das Licht 
am Firn erglänzend 
hebt mich als Denkenden. 
Ich bin 
vom Geiste gehalten. 
0 Andachtsbläuet 0 Erkenntnisgold! 
0 Tröstung auf dem Purpurgrund der Liebe! 

Folgt man hier dem Sprechen der Vokale, des I im Beginn, erlebt man 
das lebendig Quellende des L im Worte Licht, das rhythmisch sich Glie
dernde im Worte Denkenden, folgt man dem Bogen der Sprache, zu 
den dunkleren Vokalen über das 0 bis zu den drei U am Ende: Es kann 
sich so das Gefühl des Bedeutenden einer solchen Bewegung einstellen. 
Das aber, worauf dies Bedeutende deutet, mag man nicht noch einmal 
wieder in Worte fassen. Es scheint mir aber ein Element zu sein, in 
dem der Mensch mit seinen tiefsten Willensempfindungen antwortet 
auf die nicht minder tief erlebten Weltempfindungen im Urgebirg- so 
ist das Gedicht nämlich überschrieben, dessen Anfang wir anführten. 
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Zwischen Weltempfindung und eigener Willensregung, zwischen 
Sinneseindrücken und Gefühlserlebnissen lebt die Sprache, beide Ele
mente: das Oben des hellen Bewußtseins und das Unten des kräftigen 
Willens wechselseitig erhellend und erkraftend. Zugleich ist die Sprache 
so das Werkzeug des Denkens, dem sie sich leiht. 

Christoph Lindenberg 

KöNNEN WIR DIE AKZELERATION STEUERN? 

Wie stellen wir uns überhaupt zu diesem Phänomen der Akzeleration1? Wie 
werten wir es und wie werden wir uns ihm gegenüber am besten verhalten? 
Die bisherigen wissenschaftlichen Betrachter mußten sich ja damit begnügen, 
das Phänomen aufzuzeigen. Ein Eingriff in das Geschehen der Akzeleration 
schien unmöglich, da man das Phänomen noch nicht genügend erklären konnte. 
Wir sind, nicht zuletzt durch Eugen Ziegler, dazu gekommen, das Phänomen 
nicht nur erkenntnismäßig an der Wurzel zu ergreifen. Dabei ist Ziegler so 
klug, den gesteigerten Zuckerkonsum nicht als einzige Wurzel der Akzele
ration zu sehen. Er meint, dieser exogene (von außen kommende) Grund sei 
der vornehmste Grund der Akzeleration, die endogenen (von innen her 
kommenden) Gründe wirkten im Sinne eines Verstärkermechanismus mit. 
Er meint im ganzen alle vererbungsmäßigen und rassischen Faktoren (hiermit 
bejaht er implizite die Theorie Nolds), die Verstädterung mit ihrem "Trau
ma", die Reizüberflutung, die sozialen Entbehrungen des Städters, schließlich 
alle erregenden psychischen Einflüsse, die auf den Organismus einwirken. 

Wir haben uns nur noch zu fragen: wenn es diese wenigen, allerdings sehr 
verschiedenartigen Einflüsse gibt, welche die Akzeleration schließlich zustande 
bringen, besteht nicht die Möglichkeit, diese einzelnen Gründe der Akzele
ration zu integrieren, sie doch noch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, 
eine Quintessenz der Gründe ausfindig zu machen? 

Was ist die Verstädterung letztlich in ihrem Wesen, in ihrer inneren Wirk
samkeit auf den Menschen? Wir denken sofort an den spätmittelalterlich
frühneuzeitlichen Spruch: Stadtluft macht frei! Der Drang zur Verstädterung 
ist wohl ohne Zweifel ein ganz endogenes Geschehen, nämlich der Wunsch 
zur stärkeren Manifestation der Persönlichkeit als Individualität, oder in der 
Sprache des Idealismus des frühen 19. Jahrhunderts gesagt: der seelische Sog 
zur Verstädterung ist der Trieb des sich setzen wollenden Ichs der Person. 

1 Mit diesem Beitrag bringen wir einen wesentlichen Teil des Kapitels unter gleichem Titel aus dem 
soeben im Verlag Freies Geistesleben erschienenen Buch .Kind im Wandel des Jahrhunderts" von 
Dr. med. H. H. Schöffler (124 Seiten, Paperbad< DM 8,50). 
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Das Ich setzt sich selbst verstärkt, indem es sich auch bis in seine Lebensum
stände hinein befreit. Dies geschieht natürlich nur mittels einer erhöhten, ver
stärkten Bewußtseinstätigkeit, was auch in dem SeheHingsehen Satz zum Aus
druck kommt: "Der Gedanke, die Freiheit einmal zum Ein und Alles des 
Nachdenkens zu machen, hat den menschlichen Geist überhaupt, nicht bloß in 
bezug auf sich selbst, in Freiheit gesetzt und der Wissenschaft in allen ihren 
Teilen einen kräftigeren Umschwung gegeben als irgendeine frühere Revolu
tion." Individuation und Freiheitsstreben sind also nicht ohne Erhöhung der 
Bewußtheit denkbar. Die medizinische Biologie kennt diesen Prozeß aber 
unter dem Terminus der Zerebration. Wir alle stehen im Sog der Zerebration, 
und die Technisierung des Daseins wird uns noch lange nicht davon befreien. 
Stärkere Hirntätigkeit und -größe (was ja Zerebration bedeutet) erfordert 
aber verbesserte Energieversorgung des Gehirns. Dies geschieht, wie Eugen 
Ziegler aber selber gezeigt hat, vor allem durch den Zucker. Der Hang des 
Homo sapiens zum Zucker ist also in Wirklichkeit nichts Exogenes, er ent
stammt dem ureigensten Streben des Menschen, zur Freiheit seines Ichs. Die 
moderne Zuckersucht ist also in Wirklichkeit als endogen zu erklären. 

An dieser Stelle ist es wichtig, den Biologen Adolf Portmann zu hören; 
dieser meint, daß es in den Städten zu einer selektiven Häufung von den Rei
zen komme, auf die besonders stark die Anlage zu schlankem leptomorphem 
Wuchse anspricht. Die Humangenetiker haben schon seit langem auf die Be
ziehung zwischen Körperlängenwachstum und Schädelbreiten- und -Iängen
entwicklung aufmerksam gemacht. Es bekommen also bei Steigerung der Kör
pergröße die Schädel eine länglichere Form. Schwenk sagt nun von Portmanns 
Auffassung2 : "Portmann glaubt also, daß ein ,Zusammenhang zwischen Geist 
und Erscheinung' des Menschen unserer Zeit insofern bestehe, als ,vielleicht das 
so auffällig begünstigte Längenwachstum ausgelöst werde durch eine besonders 
einseitige Förderung bestimmter geistiger Aktivität des Jugendlichen'. Ge
meint ist damit, was Musil mit dem Wort ausdrückt: ,Im Gang der Dinge ist 
aus der Kopfarbeit das Übergewicht der Verstandesleistung geworden, das 
der geschäftigen Menschheit in das leere Gesicht unter der harten Stirn geschrie
ben steht.' Man wird in einem mehr positiven Sinne mit gleicher Berechtigung 
sagen können, daß die Rationalisierung aller Abläufe im Anteil des einzelnen 
an der Gesamtheit menschlichen Tuns die Intensivierung von Verkehr und 
Information einen Menschentypus schafft, dem Männlichkeit, Entschlußkraft, 
Beständigkeit, Durchhalte- und Anpassungsfähigkeit mehr als den Menschen 
früherer Generationen auszeichnet. Doch lehrt uns das Wort Musils, über 
negative Seiten dieser Entwicklung nachzudenken. Es scheint in vielem ein 
Gefühl in uns wachzuwerden, daß menschliche Schöpfungen in der Lage sind, 
den Menschen durch Hetze und Reizüberflutung in eine einseitige, ihm nicht 
gemäße Abhängigkeit von den von ihm selbst geschaffenen Bedingungen zu 
drängen, die die Entfaltung eines vollen, ausgeglichenen Daseinsgefühls nicht 

2 Zitiert nadt Opitz-de Rudder: Pädiatrie; 1957, S. 22. 
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mehr gestattet." Und hören wir noch einmal den Akzelerationsforscher Ben
nold-Thomsens: "Für akzelerierendes Wirken der sich summierenden sympa
thikonen Reize unseres heutigen zivilisierten Daseins spricht auch folgender 
Tatsachenkreis: die Leptosomen, Langwüchsigen erweisen sich als die vorwie
gend Vagotonen, also die nach dem Ausgangswertgesetz für sympathikotone 
Reize besonders Zugänglichen, während die Pykniker mehr zu sympathikoto
ner Grundeinstellung neigen. Die Größe der Leptosomen hat aber in den letz
ten Jahrzehnten nach Kretschmer 8 cm, die der Pykniker nur um 2,9 cm 
zugenommen. Diese in der Entwicklungswandlung beruhende", so fährt Benn
hold-Thomsen abschließend fon, "an sich gesunde Anpassung des kindlichen 
Organismus an die gewandelten Anforderungen, um die veränderte Umwelt 
ausgleimend und helfend zu steuern, ist eine wichtige ärztliche Aufgabe. Die 
.Arzte müssen also hier entscheidend eingreifen. Am Beispiel der Akzelerierten 
und Retardierten seien diese Probleme und ihre geistig-seelischen Auswirkun
gen einzeln analysiert. Hiermit greifen wir also auf die körperliche und geistige 
Entwicklung des gesunden Kindes zurück, nur jetzt modifiziert nach den Er
fordernissen des So-Seins der heute lebenden Kindergeneration." 

Noch liegt hier ein grundlegender Widerspruch zutage: Wenn die Zere· 
brationoder Enzephalisationshöhe das Bedürfnis nach Zucker- aus rein biolo
gischen Erfordernissen - hervorbringt und im Laufe der Entwicklung ver
stärkt, so widerspricht dessen Auswirkung der von Du Bois-Reymond erst
mals bemerkten Tatsache, daß die "zeitliche Länge der Entwicklung der 
Enzephalisationshöhe ... direkt proportional zu sein scheint'"· "Die Enzepha-
. . .. (Gehirngewicht) 

hsatiOnshohe K = (K"" "eh ) 0 58 steigt in der Säugetierreihe bis hinauf 
orpergewt t • 

zum Schimpansen ständig an. Das Reifungstempo verlangsamt si<h demgegen
über in analoger Weise. Der Mensch hat den höchsten Wert vonKund dem
entsprechend eine sehr lange Entwicklungszeit. Das langsame körperliche Ent
wicklungstempo scheint erforderlich zu sein, damit das menschliche Indivi
duum genügend Zeit hat, die Vielfalt von Verhaltensweisen und Person
Umwelt-Bezügen zu lernen, die es für die Bewältigung seines Daseins braucht" 
(Oener). Besonders zustimmen möchten wir den nun folgenden Sätzen: "Wenn 
man aber mit Flechsig (1920) annimmt, daß das Gehirn bzw. die einzelnen 
Gehirnteile funktionstüchtig sind, sobald die Markscheidenbildung erfolgt 
ist, so ist das Gehirn im großen und ganzen gegen Ende des ersten Lebens
jahres voll ausgebildet. Diese Auffassung wird auch in neuester Zeit mit Nach
druck vertreten (Peiper, 1961). Um die für höhere Intelligenzleistungen erfor
derlichen Verknüpfungen und Strukturen herzustellen, bedarf es offensichtlich 
der Erfahrung, zunächst einmal vorwiegend der sensorischen und motorischen 
Aktivität." 

3 Zitiert nach Opitz-de Rudder. 
4 Zitiert nach Rolf Oerter: Moderne Entwicklungspsychologie; Donauwörth 1969. 
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Einerseits ist wohl festzustellen, daß in der Evolutionsreihe das Verhältnis 
Enzephalisationshöhe zu Entwicklungsdauer direkt proportional war. Was für 
ein Verhältnis gilt aber bei der akzelerierten Entwidtlung des modernen Men
schen in der Gegenwart? Hier liegt doch wohl, wie wir gesehen haben, eine 
deutliche Beschleunigung und somit Abkürzung der Entwicklungsdauer vor. 
Wie verträgt sich das - wenn gerade bei dieser Beschleunigung nun der Zudter 
als Stimulans im Spiele sein soll -mit der ursprünglichen Beziehung zwischen 
Enzephalisationshöhe und Entwidtlungsdauer? 

Studieren wir die Geschichte des Zuckerkonsums genau, so wird eben an 
diesem Beispiel deutlich, daß das Verhältnis Konsument-Zudterindustrie ein 
rückgekoppeltes Regelungsverhältnis darstellt: der ursprüngliche Bedarf 
wurde einzig und allein vom Konsumenten bestimmt. So weit handelte es sidt 
um rein endogene Motivierung des Zuckerkonsums und seines Umfanges. Mit 
voransweitender Vergrößerung der Produktion, namentlich seit ihrer for
cierten Industrialisierung im 19. Jahrhundert, wurde das Bedürfnis nach Zuk
ker nicht mehr vom Konsumenten allein bestimmt, sondern mehr und mehr 
von der Industrie geweckt und angeregt. Schließlich mit Einsetzen der Mas
senwerbung ließ sich der Bedarf weitgehend einseitig von der Industrie aus 
steuern und in die Höhe treiben. Hier liegt der Obergang zur eindeutig exoge
nen Motivierung des Zuckerverbrauchs. Ein ursprünglich von innen entstan
dener Bedarf wird im Laufe der Zeit mehr und mehr von außen manipuliert. 

So kann es kommen, daß ein ursprünglich zur Verlangsamung biologischer 
Entwicklung angelegtes Funktionsverhältnis - nämlich das Verhältnis von 
Enzephalisationshöhe zu Körpergewicht - schließlich zur Beschleunigung des 
(ursprünglich verlangsamten) Entwidtlungsprozesses führt. 

So dürfen wir unter der auch von Eugen Ziegler nie verlassenen These, 
die Akzeleration sei als plurikausal (von mehreren Faktoren gesetzt) zu ver
stehen, folgendes Schema der Akzelerationsursachen entwerfen (siehe S. 434). 

Wenn wir derart die Steuermechanismen des Akzelerationsvorganges in 
übersieht zusammenfassen können- müssen sich da nicht auch Wege eröffnen, 
den Prozeß der Akzeleration allmählich in die Hand zu bekommen? 

Zucker erzeugt, in normalen Mengen genommen, "ein gesundes Gefühl für 
das [leibliche] Gerüst". Dieser Hinweis Rudolf Steiners unterstreicht alle 
Details der Forschungsergebnisse Zieglers. Nicht allein, daß diese Feststellung 
den Schluß erlaubt: Zucker im Übermaß genossen erzeuge ein "ungesundes 
Gefühl für das [leibliche] Gerüst". In der Zusammenschau mit den Ergebnis
sen Zieglers erlaubt uns der Hinweis schließlich auch alles das zu erahnen, was 
im Detail "so wirkt wie Zucker" und das dabei nicht als stoffliches Substrat 
auftritt. Rudolf Steiner würde hier "Zucker" und "Zuckerprozeß" unter
scheiden- wobei als Zuckerprozeß alles bezeichnet wäre, was auf den Organis
mus "wirkt wie Zucker". Wennirgendwo der anthropologische Grundsatz der 
Kohärenz aller Schidtten des Systems Mensch anwendbar ist, dann hier: Den 
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beginnende Fernehe 
(Stei118T, Nold nach Steiner) 

1 
~ 

Heiratsradius vergrößert 
(H. Walter, Nold) 

't' 

Abwanderung zur Stadt 
( Bennhold-T homsen, 
von P/aundler) 

Luxurieren der Bastarde (Nold) 
Intelligenzsteigerung (Steiner) 
verstärkte Enzephalisation 
(Du Bois-Reymond) 

I 
't' 

Reizvermehrung 
(de Rudder, Bennhold-Thomsen) 
U rbanisierung ( de Rudder) 
Steigerung des lmgefühls (Steiner) 

Zudcerhunger gesteigert (endogen) 
(Steiner, Ziegler) 

t 'x 
Reiziiberflutung ( de Rudder) 

t 
Zudcergewinnung 
vermehrt 
Zudcergewinnung 

----~ verindustrialisiert Industrialisierung 
Urbanisierungstrauma 
(deRudder) 

I 1 
't' 

Beleuchtungsintensität 
verstärkt, stimuliert 
Diencephalon und 
Glycogenstoffwemsel 
(Gigon) 

----+- DYSHORMONIE = -+-
AKZELERATION (Ziegler) 

Zudcerkonsum exogen 
gesteigert 

Diabeteshäufigkeit steigt 
(Ziegler) 

Zustand geistiger Konzentration kann man erzeugen einmal im Schüler durch 
eine klar aufgebaute und didaktisch gekonnte Logik- oder Mathematik
stunde, man kann ihn in sich selbst erzeugen durch eine gezielte Konzentra
tionsübung, man erreicht ihn aber auch durch Einnahme einer Tasse Kaffee. 
Im letzteren Fall ist die Feststellung berechtigt, daß Kaffee "einen Zwang 
auf das Denken" ausübt (Rudolf Steiner). So kann "Kaffee" und "Kaffee
prozeß" als analoges Wirkungspaar unterschieden werden. 

Wenn es seine Richtigkeit hat, daß Zucker über den Weg der hormonalen 
Drüsen einwirkt auf das Kohärenzgefüge des geschichteten Gesamtorganismus 
und so eine Dyshormonie erzeugt, dann wissen wir aber sehr genau, was alles 
wirkt "wie ein Obermaß an Zucker". Hierzu gehören: 
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1. Alle "zu starken" Zwischenhirn- und Hypophysenreize. Hierin sind in
begriffen alle zu heftigen, zu unvermittelten, zu anhaltenden Gesichts
und Gehörwahrnehmungen überhaupt, wie sie eben nur in den zivilisatori
schen Ballungsräumen auf den jungen Organismus einwirken. Auf dem 
Wege der optisch-hypothalamisehen Bahn werden die hormonalen Ant
worten an den Gesamtorganismus weitergegeben (Hollwich). Verstärkte 
intellektuelle Beanspruchungen namentlich in einseitiger Einwirkung auf 
das Gedächtnis unter Vernachlässigung der Phantasieausbildung (Steiner) 
sind ebenfalls hier einzuordnen. 

2. Wirkungen auf die Funktion der Nebennierenrinde. Hierzu gehört jede 
Form von körperlicher oder seelischer Überbelastung, die wir seit Selye 
(1950) als biologischen Streß zu bezeichnen gewohnt sind. Auf pädagogi
schem Feld kennen wir diesen Insult vor allem als Leistungsdruck. Nach 
Zieglers Feststellungen muß diese Art von Streß mitverantwortlich sein 
vor allem für das verstärkte Wachstum der großen Röhrenknochen (Ober
arme und Oberschenkel). 

3. Wirkungen auf die Funktion der Keimdrüsen. Hierzu gehört natürlich 
alles, was an Sinnesreizen oder Verhaltensweisen auf das Kind einwirkt, 
was irgendwie psychisch erotisierend und sexualisierend zu wirken im
stande ist. 

Die therapeutischen Konsequenzen aus dieser Analyse des Akzelerations
phänomens sind eindeutig: Wir stehen vor der gewiß nicht kleinen Aufgabe, 
bei unseren Kindern das Urbanisationstrauma zu vermeiden oder wenigstens 
zu mildern und gegen Reizüberflutung anzugehen. Indem wir Fernsehen und 
Kino möglichst radikal aus dem Erziehungsprogramm eliminieren (was durch
aus möglich und zu leisten ist!), haben wir bereits den ersten Schritt zu einer 
"Kultur der geziehen Reizauswahl" getan, ohne die wir nicht hoffen kön·· 
nen, harmonisierend im Sinne gestraffier Erziehungshygiene einzuwirken. 
Hierzu gehört vor allem auch eine sorgfältige Kultivierung der Innenbeleuch
tung sowohl in den Schulen als im Elternhaus, welche eine Kultur der Farb
gebung der Innenräume mit einschließt. 

Zum Zucker selbst wäre mit Eugen Ziegler, W. Kollath, R. Bircher und an
deren zu fordern: 

1. In der Neugeborenenperiode ausschließlich Muttermilch. Vermeidung aller 
fructosereichen Kunstmilchgemische. 

2. Im späteren Säuglings- und im beginnenden Kleinkindalter Biedert-Glanz
mannsche Minimalernährung. 

3. Vermeidung jeglicher isoliert..:kohlehydrathaltigen Nahrung im späteren 
Alter. 
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4. Pädagogisches Hinführen zu einer Ernährungsweise mit rein endogener 
Bestimmung des Zuc:kerkonsums. 

Daß zur Verwirklichung eines derartig umfassenden Programms eine inten
sive detaillierte hygienisch-pädagogische Aufklärungsarbeit erforderlich ist, 
steht über allem Zweifel. Aber allein auf diesem Wege wird überhaupt etwas 
zu erreichen sein. 

H einz H erbert S chö ffler 

DIE SCHULE UND IHR GEGENSATZ 

Zu der Studie von Hartmut von Hentig "Cuernavaca oder Alternativen 
zur Schule?" t 

Institution, institutionieren, entinstitutionieren, Institutionist; Ritus, ritua
lisieren, Ritualisierung, Entritualisierung, Ritualisator; Legasthenie, Dyslexia; 
Inversion, Subversion, Antiversion, Aversion; hassling, kid, growing up, 
coaling out, dropped out and so on. Oder: CI D 0 C, 0 E CD, R G S K, 
I Q , I P M etc.: 

Ist das ein Gesellschaftsspiel für Intellektuelle, Canaster für Snobs? Die 
Spielregeln: Wörter bzw. Buchstaben zusammensetzen, neubilden, ihnen an
dere Bedeutungen unterlegen, sie verfremden durch Übertragung von einer 
Zuständigkeit in eine andere. Grundvoraussetzung für alle Spieler ist genaue 
Kenntnis der alten Sprachen, des Englischen nebst seiner amerikanischen Va
riante und des internationalen Jugendjargons. Mit diesen Voraussetzungen ist 
es ein amüsantes, entwicklungsfähiges Spiel, dessen Regeln in Übereinstim
mung mit den jeweiligen Spielern beliebig verändert werden können. Wer die 
Voraussetzungen nicht hat, kann nicht mitspielen, muß draußen bleiben; hier 
kann nur in geschlossenen Zirkeln gespielt werden. 

Leider sind die Wörter kein SpielmateriaL Sie bilden im Gegenteil das 
Vokabular einer Wissenschaft, deren Feld die Erziehung ist. Seit langem 
kämpft die Pädagogik um ihre Anerkennung als allen anderen Wissenschaf
ten gleichberechtigte Disziplin. Heute hat sie es endgültig geschafft, sofern Wis
senschaft definiert werden kann als eine Beschäftigung, deren Grundaufgabe es 
ist, die natürlichen Dinge, ihre Zusammenhänge und Abhängigkeiten nicht 
umständlich und mit nicht meßbarer, darum ungenauer Annäherung mit eige
nen Worten jeweils zu be- oder umschreiben, sondern sie mit wortähnlichen 
Neuschaffungen, über die sich eine Gruppe von Menschen einigt, zu bezeich
nen, also mit der Ausbildung einer Fachsprache. Es gibt Wissenschaften, bei 

I Im GemeinsdJafuverlag K.lett-Kösel 1971, Auslieferung Kösel; ca. 140 Seiten, Engl. brosdJ. DM 8,-. 
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denen tatsächlich diese Sprache allein mehr als die Hälfte der eigentlichen 
Arbeit bereits leistet, in der reinen Mathematik und in der Rechtswissenschaft 
zum Beispiel. 

Kennzeichen einer echten Fachsprache ist, daß sie mit einem verhältnismäßig 
kleinen Zeichenschatz auskommt und ihn nur vorsichtig, in langen Zeiträumen 
und nur in sich erweitert. Das geht nur bei Wissenschaften, die sich auf be
stimmte, abgegrenzte Teilgebiete der tausendfachen Erscheinungen und Bewe
gungen, die wir sehr unwissenschaftlich unter dem Begriff Leben zusammen
fassen, beschränken. Die Erziehungswissenschaft gehört ihrem Wesen nach 
nicht dazu. Sie bezieht sich auf den ganzen Begriff. So sind auch die Vokabeln 
ihrer angeblichen Fachsprache gerade nicht Zeichen, sondern Metaphern. Für 
Vorgänge, die mit der Gebrauchssprache zu beschreiben ihr zu anstrengend 
und zu unwissenschaftlich dünkt, borgt sie sich Wörter aus einer Fremdsprache 
(und läßt sie unübersetzt) und aus anderen Fachzusammenhängen. So kommt 
es, daß die Fachwörter so unzählbar sind wie die Möglichkeiten des Menschen, 
Metaphern zu erfinden, und daß ein an der Erziehungswissenschaft Interessier
ter oder sie Studierender von den etwa 1961 gelernten Vokabeln 1971 drei 
Viertel oder alle vergessen kann, ohne daß es für die erzieherische Aufgabe, wo 
sie ihm auch immer begegnet, irgend etwas ausmacht. Denn die Wirklichkeit 
hat sich in den zehn Jahren gründlich gewandelt und mit ihr die sogenannte 
Fachsprache genauso gründlich, weil sie nichts anderes ist und sein kann als der 
Versuch, die Wirklichkeit in Metaphern ungefähr zu beschreiben. Wenn es aber 
so ist, könnte es vielleicht besser sein, zur Beschreibung und bei der Suche nach 
Metaphern die Sprache zu benutzen, die man von Haus aus spricht und die da, 
wo man sie spricht, verstanden wird. Die Engländer, die Amerikaner, die 
Franzosen umschreiben die Tatbestände ja auch nur. Es sind in Wirklichkeit 
nur sehr wenige Metaphern, die international sind. "Kindergarten" gehört 
dazu. Es wäre nicht schlecht, wenn sich die Amerikaner z. B. der Herkunft die
ser Metapher aus der deutschen Romantik erinnerten und sie nicht unbesehen 
als reine Bezeichnung gebrauchten. So ist es heute mit dem überall herum
schwirrenden, teils Hoffnung, teils Panik verbreitenden Fachwort Curriculum. 
Wir haben es von den Amerikanern übernommen, aber es ist ein gutes, altes 
lateinisches Wort und heißt nichts anderes als Wettrennen, bzw. der Ort, wo 
man wettrennt, die Rennbahn. Es ist eine Metapher aus dem Sportbereich. 
Rennbahnen müssen berechnet, geplant, gebaut, verbessert und erhalten wer
den. Insofern ist die Metapher nicht schlecht. Jetzt stelle man sich aber die 
Opfer vor, die auf dieser Rennbahn mit hängender Zunge von Etappe zu 
Etappe einem Ziel zurennen, ihr Wettrennen, ihr curriculum machen, und 
vor allem die, die erschöpft aufgeben. Da wird die Metapher doch ziemlich 
scheußlich, vor allem weil das Erreichen des Zieles nicht etwa Ruhm und Preis 
verspricht, sondern nur das Abitur. 

Wahrscheinlich kann man solche und ähnliche Erwägungen an jeder der 
vielen Veröffentlichungen im Fach Erziehungswissenschaft, die als solche nidlt 
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angegriffen sein soll, heute anstellen. Hier ist die Ursache solcher nicht ganz 
unverärgerten Gedanken eine im Klett- und Kösel-Verlag vor kurzem er
schienene Studie von Hartmut von Hentig "Cuernavaca oder Alternativen 
zur Schule?" Wenn der Inhalt des Buches rein fachwissenschaftlich wäre und 
einen im Grunde gleichgültig ließe, würde man sich eine etwas weniger 
geheimnishütende Aufbereitung nicht wünschen. Nichts aber, was in dem 
Buch vorkommt, ließe sich nicht auch auf Deutsch sagen, und alles, was 
vorkommt, geht nicht nur die Fachwissenschaftler an, sondern alle. So möchte 
der Verfasser, wie er im Vorwort sagt, ja auch die Aufmerksamkeit der er
kenntnis-und veränderungsmutigen Öffentlichkeit erregen. 

Die Schrift ist angeregt durch einen sechswöchigen Aufenthalt des Verfassers 
in Cuernavaca, Mexiko. Dort leitet lvan Illich eine Forschungsgemeinschaft, 
die die politischen, sozialen, kulturellen Probleme Lateinamerikas analysiert, 
diskutien und zu lösen versucht. Es ist eine Art offener Universität, zu der 
jeder Zugang hat und in der jeder die Rolle übernehmen kann, die er sich 
aussucht, die Rolle des Studenten so gut wie die des Dozenten, die des Diskus
sionsleiters und die des stillen Zuhörers. Jeweils sechs Wochen stehen unter 
einem bestimmten Thema. Das Thema, auf dessen Diskussion Hartmut von 
Hentigs Studie beruht, hieß: Alternativen in der Erziehung. 

Untersucht wurden die Widersprüche, die im etablierten Erziehungssystem 
selber stecken, und die Alternativen, die es zu dem System geben könnte. Die 
Teilnehmer dieses Semesters kamen zumeist aus den Vereinigten Staaten. Es 
waren Professoren, Schulleiter, Lehrer; alle radikale Kritiker der staatlichen 
Erziehungseinrichtungen. -Die Amerikaner haben erlebt, daß ihr Staat in den 
vergangenen Jahrzehnten ungeheure Anstrengungen gemacht hat, um die 
Schulen zu mobilisieren. Mehr Schulen, bessere Schulen, teurere Schulen, Schu
len für alle, gleich welcher Herkunft und welcher Rasse, mehr Lehrer, bessere 
Lehrer, mehr Universitäten, mehr Kulturbetriebe ... so hoffi:en sie auf eine 
schönere, eine bessere Welt. Wir Deutsche haben sie bewundert, beneidet und 
schließlich begonnen, uns auch auf den Weg zu machen, auch mehr Geld zu inve
stieren für die Jugend, die auch uns eine bessere Welt, als wir sie zu schaffen 
imstande waren, garantieren soll. Und jetzt, als wir endlich glaubten, es rühre 
sich bei uns etwas, müssen wir erfahren, daß die amerikanischen Blütenträume 
bereits welken. Es ist nicht besser geworden, nur schlechter. Die Erfolge des 
Systems stehen in keinem Verhältnis zu den Investitionen nicht nur finanziel
ler Art, die man zum Aufbau des Systems gemacht hat; der "input", wie es 
heißt, übertriffi: den "output" um ein Vielfaches, eine ganz andere Jugend, als 
man sich erhoffi:e, verläßt die Schulen. Denn es wird überall, wo Schulen als 
Zwangsinstitutionen eingerichtet werden, übersehen, daß es neben der offiziel
len Unterrichtung der Schüler, neben der Übermittlung von Kenntnissen und 
der Einübung von Fertigkeiten, einen nicht geplanten und nicht planbaren Un
terricht gibt, der lehrt, wie man sich verhalten muß, um die Schule möglichst 
ungebrochen zu überstehen. Sich zu tarnen, sich anzupassen, zu mogeln, abzu-

438 



schalten, sich mit Anstand zu langweilen, vor der starken Autorität zu krie
chen und auf der schwachen zu trampeln, nicht aufzufallen, das sind so einige 
Fertigkeiten, die der inoffizielle Unterricht in Schulen vermittelt und die der 
Schüler nicht wie seine spärlichen Mathematik- und Lateinkenntnisse im Leben 
wieder vergißt. 

In der Bundesrepublik neigen heute manche dazu, die Schüler der Höheren 
Schule zu heroisieren. Sie sehen in jedem Schüler einen potentiellen Revolu
tionär, einen wütend entschlossenen Rebellen. Es ist nicht so. Die Mehrzahl hat 
ihre heimlichen Lektionen gelernt und hält still. Sie sieht nur auf das Ende, sie 
will so schnell wie möglich ihren Berechtigungsschein erwerben und fragt nicht, 
wozu dieser Schein gut ist, außer daß er sie zu Vorberechtigten macht gegen
über denen, die, aus was für Gründen auch immer, das Rennen erst gar nicht 
mitmachten oder zwischendurch aufgegeben haben. Die Mehrzahl will wohl zu 
ihrem eigenen Vorteil Verbesserungen und Erleichterungen, wenn sie nur nicht 
dafür kämpfen muß; sie läßt prinzipiell die Kastanien von anderen aus dem 
Feuer holen. Jeder Lehrer, der von sich aus versucht, etwas zu ändern, weiß, 
wie sehr er gerade von Schülern im Stich gelassen wird, und jeder Schüler, der 
sich als Klassen-, als Schulsprecher einsetzt, muß erleben, wie er sich isoliert, 
wie er, wenn er sich die Finger zum Nutzen aller verbrannt hat, plötzlich allein 
ist. Es besteht die Gefahr, darüber muß man sich klarwerden, daß immer mehr 
Mittelmäßige die Schulen erfolgreich durchlaufen und zu Führungspositionen 
im Leben durchschleichen werden und daß die Besseren es sein werden, die 
scheitern und aus der Gesellschaft aussteigen. 

Dieses Resultat ist sicher von Schulplanern nicht vorberechnet. Es ist eines 
von den inneren Widersprüchen des offiziellen Erziehungssystems, auf die 
Hartmut von Hentig aufmerksam macht. Nun haben sich in Cuernavaca die 
Beurteiler der amerikanischen Schulen anscheinend auch nicht lange bei der 
Kritik am bestehenden System aufgehalten, auch nicht bei den in Amerika 
in einer Riesenschar vorhandenen progressiven Privatschulen, die nach den 
verschiedensten didaktischen Methoden arbeiten. Die Alternative zur Schule, 
welcher Art auch immer, heißt für sie "Nicht-Schule". Das soll der einzige 
reine Gegensatz sein. Entschulung der Gesellschaft fordert Ivan Illich. Es soll 
keine für welche Belehrung auch immer verbindlichen Lehrpläne geben. Der 
Lehrer soll keine Monopolstellung mehr einnehmen, so fällt auch die Sonder
ausbildung für Lehrer weg. Jeder, der etwas versteht, kann lernen, das, was er 
versteht, auch zu lehren, und er muß es lehren. - Hier deckt sich Illichs mit 
Maos Erziehungsvorstellung. - Die Schulpflicht soll abgeschafft werden, nie
mand und vor allem kein kleines Kind soll gezwungen werden, sich unterrich
ten zu lassen von Leuten, die er sich nicht selber ausgesucht hat, in Dingen, die 
zu lernen er gar nicht gewillt ist, zu einer Zeit, in der es ihm nicht paßt. Zu 
keiner Stellung und zu keinem Beruf darf die Voraussetzung ein Zertifikat 
über erfolgreichen Abschluß irgendeiner schulischen Unterweisung sein. Für 
sozialen Aufstieg ist die Bewährung im Leben Voraussetzung, nicht die Be-
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währung im Unterricht. Das sind nur einige Andeutungen von Illichs großem, 
revolutionärem Erziehungsprogramm. 

Illich ist jedoch nicht der einzige, der gegen Schule als Schule protestiert. 
Da gibt es unter anderem folgenden Plan: Der Staat soll den Erwerb von 
allgemeiner Bildung, von Kenntnissen und von Fertigkeiten nicht dadurch 
ermöglichen, daß er Schulräume und Lehrer zur Verfügung stellt und kontrol
liert. Er soll das Geld, das er für das System aufwenden muß, in Form von 
Gutscheinen dem einzelnen geben. Mit ihnen kann dann jeder, wenn er Lust 
dazu hat oder wenn eine Notwendigkeit ihn zwingt, zu einer beliebigen Zeit 
beliebigen Unterricht bei beliebigen Lehrern oder Unterrichtsorganisationen 
bezahlen. Unser Wirtschaftssystem, so wird argumentiert, beruht auf der Idee 
der Freien Marktwirtschaft. Warum sollten sich nicht auch die Fragen der Bil
dung und Ausbildung nach dem System von Angebot und Nachfrage beant
worten lassen? Man kann dem Verbraucher überlassen, wieviel von welcher 
Sorte Bildung er für sich erwerben möchte. Das Bildungsangebot würde sich 
vervielfachen und die Qualität des Unterrichts verbessern; denn der größere 
Umsatz, der nur durch Anstrengung des Verkäufers erzielt werden kann, lockt 
neue Käufer an. Ein schlechter Lehrer muß aus dem Geschäft aussteigen. Aber 
auch der Käufer würde ein besserer Schüler sein; er kauft ja nur, was er sich 
wünscht. Das kurze Referat in Hartmut von Hentigs Studie verführt einen 
fast dazu anzunehmen, daß dieser Plan nicht ganz ernst genommen sein will, 
daß er eine Satire ist nicht so sehr auf das nicht funktionierende Bildungs
system, sondern auf das System der Freien Marktwirtschaft überhaupt, das ja 
genausowenig funktioniert. Wahrscheinlich ist er aber ein durchaus seriös ge
meinter Vorschlag; er wird nicht nur von seinem Erfinder vertreten. 

Entschulung der Gesellschaft als Alternative zur vergesellschafteten Schule: 
Wenn man Schulen, wenn man den ganzen Begriff abschaffi:, was bleibt? Die 
radikalen Verurteilet der traditionellen Lernsysteme, deren Ausdruck eben 
Schulen sind - allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Schulen für Kosme
tik, für Handelsvertreter, für die Herstellung und Ausübung von Kunst, Poli
zeischulen, Heeresfachschulen usw. -,halten anscheinend "das Lehen" für die 
Alternative zur Schule. Am und im Lehen lernt man mehr und besser als in 
jeder Schule. Leben als Gegensatz zur Schule ist eine alte Floskel: "Ihr tretet 
jetzt ins Lehen hinaus", hieß es in jeder Abschlußrede in einer jeden Schule. Wo 
war denn dieses Leben, als Schule war? Die Alternative zur Schule heißt nicht 
Lehen, sie heißt Arbeit: Wenn keine Kinderschule, dann Kinderarbeit. Jedes 
Kind, das in Gemeinden zu Hause ist, in denen vorwiegend der Lebensunter
halt durch Heimarbeit verdient wird, kennt den Gegensatz genau. Es weiß, 
daß der einzige Zufluchtsort vor einer Arbeit, bei der man nun wirklich gar 
nichts lernt, die Schule ist; je länger die Schule dauert, um so weniger Fädchen 
kann man durch irgendwelche Ösen ziehen. Genauso die Landkinder: In der 
Zeit, in der man in der Schule sitzt, braucht man keine Kartoffeln zu buddeln. 
Es ist nicht wahr, daß das sogenannte Leben in den Spulen oder in den Kartof-
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fein hockt, dann schon eher in der Volksschule. Und noch eines: Sind die Fami
lien, in denen Kinder aufwachsen, den ganzen Tag lang besser zu ertragen als 
eine durchschnittliche Schule? Wo der Vater verdrossen und zermürbt von dem 
Zwang, die Familie zu ernähren, herumbrüllt, die Mutter nervös und zerfah
ren entweder klagt oder keift, ist Schule eine Oase der Ordnung und Stille. 
Man kann nicht das eine auf Kosten des andern hochspielen. Die Schule ist oft 
nicht schön; sie verspricht sehr viel mehr, als sie hält; ihr Aufwand ist zu hoch, 
gemessen an dem, was sie zustande bringt; sie ist ungerecht, langweilig und 
dabei eingebildet; alles zugegeben. Aber sie ist in vielen Fällen besser als der 
Ort, wo sich angeblich das Leben abspielt. - Bei solchen Erwägungen hakt 
Hartmut von Hentig ein. Er fordert, erst einmal die Gesellschaft "erziehlich" 
wie er es nennt, zu machen, ehe man sie entschult. So, wie sie ist, kann sie kei
nen Erziehungsauftrag übernehmen. Wie ändert man aber die Gesellschaft? 
Nur wieder über die Schule, meint Hentig, und zwar durch eine entschulte 
Schule. Eine solche systemfreie, um eine Menge moralischen und intellektuellen 
Baiasts erleichterte, den Kindern echte Erfahrungen ermöglichende, keine 
genormten Lerninhalte vorsetzende Schule ist Hartmut von Hentig dabei, in 
Bielefeld zu planen. 

Ob diese Schule, die nach streng wissenschaftlicher Methode -wir leben ja 
in einem wissenschaftsgläubigen Zeitalter- geplant wird, einmal Modell wer
den kann für alle Schulen im Lande, ob die Schüler dieser Schule dann eine 
bessere Welt bauen werden, wer soll das wissen? Wir leben und arbeiten jetzt, 
nicht in der Zukunft dreier Generationen, und hier, nicht in Mexiko, Süd
oder Nordamerika. Hier und jetzt können Lehrer nicht mehr tun, als jeder an 
seinem Ort seine Schule, seinen eigenen Erziehungsraum so freundlich und so 
frei von allen unerwünschten Nebenwirkungen, wie es möglich ist, zu gestal
ten, und Schritt für Schritt vorsichtig, aber zäh sich, seine Schüler, seine Schule 
von dem Zwang des Systems zu lösen. 

Elisabeth Weißert 
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An unsere Leser 

Alle Zeitschriften werden teurer. Da die "Erziehungskunst" 
aber am 1. Januar 1971 ihr Jahresabonnement auf 20,- DM 
erhöht hat, wollen wir im kommenden Jahr bei dem bisheri
gen Betrag bleiben - trotz mancher einschneidender Sorge. 
Wir bitten Sie aber dann um eine persönliche Hilfe: 

Werben Sie neue Leser für die "Erziehungskunst", jetzt für 
den neuen Jahrgang und dann weiterhin auch im folgenden 
Jahr. 

Eine Zeitschrift muß auch wirtschaftlich angesehen werden. 
Der Bund der Waldorfschulen kann sich bei seinen vielen und 
großen Aufgaben seine Zeitschrift nidn als Zuschußbetrieb 
leisten, wie es seit der Wiederbegründung 1948 wiederholt der 
Fall war. Das Tragen der Zeitschrift und die Sorgen um sie 
wären geringer, wenn wir 1000 neue Leser hätten. In den 
letzten Jahren haben wir fortdauernd neue Freunde ge
wonnen, dabei helfen auch die Waldorfschulen und ihre 
EI ternschaften. 

Die Redakteure bemühen sich von Jahr zu Jahr um eine 
Aktualisierung der Zeitschrift. Sie soll eine deutliche Stimme 
unserer Schulbewegung sein. Die Zeitschrift will rechtzeitig 
über neue Vorgänge und Aufgaben im Erziehungs- und Bil
dungsbereich informieren. Außer den pädagogischen Grund
satzbeiträgen enthält sie regelmäßig Berichte aus der Schul
bewegung, auch der internationalen; ferner bringt sie Hin
weise auf neue wichtige Bücher. Auch die Abteilung "Eltern 
und Lehrer im Bunde" wird in Zukunft stärker als bisher be
dacht werden; ferner werden wir über die Arbeit der Ver
einigung "Freunde der Waldorfpädagogik" berichten. 

Lesen Sie die "Erziehungskunst"! Das ist die erste Hilfe für 
unsere Schulbewegung. Benützen Sie die Hefte auch als Werbe
material, um Bekannte an die Waldorfpädagogik und ihre 
Arbeit heranzuführen. 

Wir zählen auf Ihr aktives Mittragen und grüßen Sie 
herzlich! 

Herausgeber und Verlag 



AUS DER SCHULBEWEGUNG 

AUFRUF DER VEREINIGUNG 

FREUNDE DER W ALDORFPKDAGOGIK E. V. 

Das Jahr 1971 hat der Waldorfpädagogik bedeutende Erweiterungen 
und neue Aufgaben gebracht: 

Die E 1 t ern-Lehre r- B e w e g u n g hat mit ihrer Tagung 
Anfang Mai in Bochum "Mitverantwortung- Mitgestaltung. Die ko
operative Schule der Zukunft. Aufgaben des Jahres 1971" (über 900 
Teilnehmer) die bisher größte Veranstaltung gehabt; diese Tagung ist 
unter ähnlichen in den letzten Jahren am meisten gewachsen. 

Die ö f f e n t 1 i c h e S o m m e r t a g u n g "Erziehung zur ver
antworteten Freiheit. Bildungsinhalte, Unterrichtsformen, Schulgestalt" 
hatte Ende Juli bis Anfang August mit 560 Teilnehmern wieder einen 
besonders hohen Stand; 340 jüngere Lehrer waren zum ersten Mal 
dabei, meist ohne bisher viel von den Waldorfschulen zu wissen. 

Anfang Oktober fand in Frankfurt der erste K o n g r e ß der 
Freien Schulen "öffentliche Verantwortung und freie Initia
tive" statt, an dem über 800 Besucher aus allen Lagern des freien 
Schulwesens, darunter viele Vertreter der Waldorfelternschaften, mit 
großer Aufmerksamkeit drei Tage lang die Vorträge, Podiumsdiskus
sionen und Gruppengespräche begleiteten. Als erste gemeinsame Darstel
lung in der Öffentlichkeit war im Juni das Buch "Freie Schule- Gesell
schaftliche Funktion des Freien Schulwesens in der Bundesrepublik 
Deutschland" erschienen; an der "Begründung und Darstellung" ist 
besonders Dr. Ernst-Michael Kranich beteiligt. Zweifellos hat die Ver
kündigung des Strukturplans Ende April 1970 und die anschließende 
Diskussion die Öffentlichkeit weithin bewegt, ja aufgeschreckt. Die 
Waldorfschulen mußten sich intensiv mit der Frage ihrer Stellung inner
halb der geplanten Neuordnung des deutschen Schulwesens beschäftigen. 

Khnliche Probleme gibt es heute in allen europäischen Ländern, das 
zeigten die regelmäßigen Aussprachen in der seit dem vorigen Jahr 
bestehenden " A r b e i t s g e m e i n s c h a f t d e r e u r o p ä -
i s c h e n W a 1 d o rf s c h u 1 e n" (darüber hinaus pflegen wir mit 
den Waldorfschulen z. B. in den USA, in Südamerika, Südafrika, 
Australien, Neuseeland usw. Verbindungen). 
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Erfreulicherweise nehmen die Möglichkeiten der Lehreraus
b i I dun g im Sinne der Waldorfschulen zu: im Emerson-College in 
Südengland, in Järna bei Stockholm für die nordischen Länder, in der 
Gründung einer Freien Hochschule in Holland durch Prof. Lievegoed, 
im Waldorf Institute Adelphi University in Long Island und im Wal
dorf Teacher Training Institute of Mercy College in Detroit für die 
USA, in der Ausweitung der Seminararbeit in Dornach und in Stuttgart. 

Neue Sc h u 1 e n entstehen: in Vancouver (British Columbia) 
begann die Arbeit im August; die dritte dänische Schule wurde in 
Odense eröffnet; in Finnland konnte ebenfalls eine dritte Schule die 
Arbeit beginnen, in Tampere; in der Schweiz arbeitet in St. Gallen seit 
Ostern eine neue Schule, die achte; die Schule in Oslo gründete in der 
Nachbargemeinde Bärum eine Schwesterschule. Die deutsche Schul
bewegung feierte mit der Begründung ihrer 31. Schwesterschule im 
Raume Bonn-Köln (in Bornheim-Roisdorf) ein bedeutendes Ereignis. 
Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen wir die Vorbereitungen in 
Überlingen (für den westlichen Bodenseeraum) und in Essen; beide 
wollen im Sommer 1972 eröffnen. Auch in weiteren Orten bestehen 
ernste Gründungspläne. Jeweils werden ältere Schulen gebeten, die 
Patenschaft und Mitverantwortung zu übernehmen. Wir dürfen die 
neue Sonderschule in München und die neuen Waldorfkindergärten (in 
Berlin, Herdecke, Erlangen, Karlsruhe, Siegen, Stuttgart-Degerloch, 
Würzburg, Wuppertal-Barmen) noch dankbar erwähnen. 

Die Gesamt k o n f er e n z 1 9 7 1 vom 11.-14. Oktober hatte 
das Thema "Pflege und Ausbildung der Intelligenz und der Denk
fähigkeit in ihrer Beziehung zu den moralisch-geistigen Kräften". Ihr 
voraus gingen die Tage der Schulvereine, es folgten zehn intensive 
Fachtagungen. Mit 650 Teilnehmern- darunter befanden sich 30 Gäste 
aus dem Ausland- hatte die Tagung weiterhin einen Zuwachs. Es fiel 
auf, daß viele junge Lehrer teilnahmen, die Schulbewegung wird von 
einerneuen Generation getragen. Sie nimmt mit Intensität die Vorträge 
auf und beteiligt sich stark an den Arbeitsgruppen und den künstleri
schen Übungen. Wichtig waren im ganzen Zusammenhang die Gesamt
konferenzen über drängende Fragen der Schulbewegung. Seit Herbst 
1945 arbeitet unsere Schulbewegung nun in dieser Form einer Gesamt
konferenz aller deutschen Waldorfschulen; dieser Stil gibt die Konti
nuität und die Kraft zum Weiterschreiten und zur Weiterentwicklung 
der Waldorfschulbewegung. 
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In dieser dynamischen Entwicklung mußten uns viele Pläne und 
Hoffnungen neu nahekommen, die uns seit dem Wiedererstehen im 
Herbst 1945 immer wieder beschäftigt haben; sie waren bisher zu
gunsten drängender anderer Arbeiten zurückgestellt worden. Die Er
kenntnis wurde jetzt stärker und unabweisbar: 

Die Schulbewegung braucht einen größeren Freundeskreis. 

Sie braucht eine ihr zugehörige Lebensgemeinschaft, 
ihren gesellschaftlichen Rückhalt. 

So rufen wir die Freunde auf, der am JO.Oktober begründeten 
Vereinigung "Freunde der Waldorfpädagogik e.V." 
beizutreten. 

Wir dürfen diese Neu- oder besser Wiederbegründung erläutern: 
In den zwanziger Jahren besaß die Waldorfschule einen großen Träger
kreis über ganz Deutschland hin. Es waren viele Ortsgruppen des 
"Vereins für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein)" entstanden, 
noch bevor neben der Stuttgarter Schule an weitere Schulgründungen in 
einzelnen Städten gedacht wurde wie Köln, Hamburg, Essen, später 
dann Berlin, Dresden, Breslau, Hannover, Kassel. Die alten Waldorf
lehrer waren gern unterwegs bis nach Elbing und Danzig, um von der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners und von den Gedanken des freien 
Schulwesens, ja eines freien Geisteslebens überhaupt, zu erzählen. Wir 
erinnern uns gern an die Bilder treuer Helfer in den einzelnen Städten, 
wo bei allen Vortragsveranstaltungen die Mitgliedsbeiträge für den 
"Verein für ein freies Schulwesen" eingesammelt und nach Stuttgart 
geschi<:kt wurden. 

Nach 1945 bildeten sich um die wieder entstehenden und um die 
neuen Rudolf-Steiner-Schulen überall Schulgemeinden, aber sie hatten 
(infolge der Zonengrenzen) mehr örtlichen Charakter, man achtete dar
auf, sich nicht gegenseitig ins Gehege zu kommen, man sprach von 
"unserer Schule", von "unserem" Neubau, "unserem" Schulverein. 
In Wahrheit ist aber die Schulbewegung ein Größeres und ein Ganzes. 
Sie ist durch die intensive Arbeit der Schulen wie durch ihre Tagungen 
ein Kulturfaktor geworden; gerade das letzte Jahr und z. B. der Frank
furter Freie Schulen-Kongreß haben ihre von vielen Menschen gesehene, 
unverwechselbare und aus dem Geistesleben der Gegenwart nicht mehr 
wegzudenkende Bedeutung erwiesen. Man blickt heute hin auf Stel-
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lungnahmen der Waldorfschulen wie z. B. zum Frühlesenlernen, zur 
Einführung von Lernmaschinen, zur frühkindlichen Erziehung, zur 
Erhaltung der Schule als Lebensorganismus, zur Beibehaltung der Jahr
gangsklasse als Schicksalsgemeinschaft usw. Die neue Bedeutung und die 
Aufgaben der Schulbewegung können nicht mehr allein von den 
örtlichen Waldorfschulvereinen und Lehrerkollegien bewältigt wer
den; die ganze Waldorflehrerschaft, die ganzen Schulvereine, 
die g a n z e n Elternvertrauenskreise stellen sich für diese Aufgabe 
zur Verfügung, und darüber hinaus wollen, wie wir hoffen und glauben, 
viele Zeitgenossen an diesen Fragen mitarbeiten. 

Die Frage der Mitverantwortung und Teilhabe beschäftigt immer mehr 
Menschen unserer Zeit. Da erscheint uns die Waldorfschulbewegung 
als ein einzigartiges Feld der Zusammenarbeit. In den Erziehungs- und 
Bildungsfragen geht es nicht nur, wie beim Umweltschutz zum Beispiel, 
um eine notwendige Wiedergutmachung; man ist unmittelbar zur 
Mitarbeit an unserer sozialen Zukunft aufgerufen. Dem gelten die 
Bemühungen um die Dreigliederung Rudolf Steiners, um ein freies Gei·· 
stesleben, überhaupt um soziale Veränderungen - dabei ist unser An
satzpunkt nicht, wie man es heute soviel (besonders auch in den Kreisen 
der jüngeren Menschen) antriff\:, ein politischer, sondern er ist durch die 
Erziehungskunst Rudolf Steiners menschenkundlieh bestimmt. 

Die neue Vereinigung wird, so hoffen wir, örtliche Arbeits
gruppen bilden. 

Ein- oder zweimal jährlich soll ein Kongreß stattfinden, 
auf dem die Bildungsfragen dargestellt, wo Erfahrungen 
und Vorschläge ausgetauscht werden. 

Für die Schulen wird es wichtig, auch für die Lehrer, 
von den reichen und vielseitigen Aufgaben unseres modernen 
Lebens mehr und mehr zu erfahren. 

Auf allen Gebieten brauchen wir gegenseitige Anregungen. 

Wenn Rudolf Steiner 1919 von der Zielsetzung gesprochen hat, eine 
wahre Schule der "Gegenwart und der nächsten Zukunft" zu schaffen, 
so ist das jetzt im letzten Drittel des Jahrhunderts ganz aktuell. Wir 
bemerken gegenwärtig eine gegenläufige Bewegung gegenüber Auswei
tung und Rationalisierung des Schulwesens z. B. durch den Struktur
plan: Von Amerika kommen Berichte von einem überdruß arn Schul
wesen, von einer Bewegung des deschooling, der Entschulung. Uns 
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scheinen es Symptome zu sein für ein Streben, das schon 1919 sich mit 
der Gründung der Waldorfschule äußerte, nämlich 

eine Schule der Zukunft zu schaffen, die ganz auf das 
Menschliche, ganz auf die Freiheit, ganz auf die eigentlichen 
Forderungen des sozialen Organismus gestellt ist. 

Um eine Bewegung für ein freies Bildungswesen, für ein 
autonomes Geistesleben, für die Zukunftsschule soll es sich 
in der neuen Vereinigung handeln. 

Wir brauchen eine tragende Menschengruppe für alle unsere 
bestehenden und neu erwachsenden Schulen, einen Lebenskreis 
um die Lehrerschaft und um die Elternschaften, mit dem 
moderne Fragen durchgesprochen und beraten werden können. 

Selbstverständlich benötigt eine so stark in der Auseinandersetzung 
der Gegenwart stehende Bewegung auch Geld. Voll Dankbarkeit blik
ken wir zurück auf die Wachstumsjahre seit dem Kriege: immer wieder 
sind von Eltern und Freunden der Schulbewegung große Hilfen zu
geflossen; sie haben die Wunder unserer Schulbauten, oft in fast ver
zweifelten Situationen, ermöglicht. Im Augenblick haben wir auf dem 
Lehrerseminar zwei Kurse (den einjährigen A-, den zweijährigen B
Kurs) mit 64 Teilnehmern. Wir hoffen, daß für die notwendige Aus
weitung vieler unserer Schulen in a- undb-Klassen (viele Anmeldun
gen!) und für die anstehenden Gründungen bald jährlich 100 neue 
Lehrer zur Verfügung stehen. Wir hoffen weiter, daß Sie unseren neuen 
Seminarplänen und der Erweiterung der Lehrerausbildung Ihre Unter
stützung nicht versagen. 

Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre dauernde aktive 
Mitwirkung an den großen Bildungsfragen der Zeit! 

Helfen Sie uns bei unseren täglichen Aufbaubemühungen. 

Bitte schreiben Sie uns Ihren Willen, in dem Freundeskreis 
für die Waldorfpädagogik mitzuarbeiten. 

Schätzen Sie Ihren jahresbeitrag nach den eigenen 
Möglichkeiten selbst ein. 

Für jede andere Hilfe wie z. B. Darlehen und dergleichen 
und für jede Anregung sind wir dankbar. 

Wir wollen mit Ihnen zusammen einen Freundeskreis schaffen, 
der die Schulbewegung schützt und stützt, 
der sie fördert und trägt. Bitte helfen Sie uns! 
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AUS DER SATZUNG DER VEREINIGUNG 

"FREUNDE DER WALDORFP.i\DAGOGIK E. V." 

§ 1- Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen "Freunde der Waldorfpädagogik (Erziehungskunst 
Rudolf Steiners) e. V.". Er hat seinen Sitz in Stuttgart und ist ins Vereinsregister des 
Amtsgeridm Stuttgart eingetragen. 

§2-Zweck 

Der Verein sieht in der Ausbreitung der Waldorfpädagogik in der Welt eine wesent
lidte Gegenwartsaufgabe. In ihm seitließen sich die Menschen zusammen, die sich 
für die Verwirklichung dieses Zieles einsetzen wollen. Besonders auch setzt sich der 
Verein die Aufgabe, die Bemühungen des Bundes der Freien Waldorfschulen und der 
in ihm vereinigten Schulen zu unterstützen. 

Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer
den ... Der Verein verfolgt kulturelle gemeinnützige Ziele; wirtschaftliche Erwerbs
zwecke sind ausgeschlossen ... 

§ 3- Mitgliedschaft 

Mitglied kann jeder werden, der bei der Verwirklichung der Vereinsziele helfen 
will. Neben persönlichen Mitgliedern können auch Korporationen die Mitgliedschaft 
erwerben. Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt aufgrund einer schriftlichen Bei
trittserklärung. Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an 
den Vorstand. 

§ 4- Beiträge 

Der Verein erhält seine Mittel aus Beiträgen und Spenden. Jedes Mitglied setzt 
jeweils seinen Jahresbeitrag in Selbsteinschätzung fest. 

Die Mitgliedschaft erlischt, wenn für die Dauer von zwei Vereinsjahren kein Beitrag 
geleistet wird, sofern nicht das betreffende Mitglied ausdrücklich die Aufrechterhal
tung der Mitgliedschaft wünscht. 

Zu nebenstehenden Bildern: 

Wir bringen einige Photos von den neuen Arbeitsstätten des Bundes (seit März 1971) 
und des Lehrerseminars (seit September 1971): Bild 1-3: Außenansicht und Arbeits
räume in dem Haus der Alemannia, Haussmannstraße 46. Diese neuen Verwaltungs
räume umschließen 5 Büros für den Bund, 1 Doppelraum für die Buchhaltung und 
Kasse des Bunds und der Forschungsstelle, 1 Raum für die Redaktion der Zeitschrifl 
"Erziehungskunst", 2 Räume für die Kindergartenvereinigung, 1 Raum für Photo
kopier-, Abziehgerät, Adrema usw., 1 Gästezimmer, ferner zwei sehr erfreulich große 
Lagerräume (für Akten und für Bücher und Schriften, die von der Forschungsstelle 
hergestellt werden) - so stehen auf fahre hinaus Entwicklungsmöglichkeiten zur 
Verfügung. Abbildungen 4-6 zeigen das neue Wohnheim, das zusätzlich zum Lehrer
seminar gemietet wurde in Stuttgart-Sonnenberg, Laustraße 71. Das ältere Gebäude 
( Abb. 6, rechts) enthält vorläufig 4 Zimmer und 1 Doppelzimmer; der 1935 von 
Architekt Hellmuth Lauer für Frau Dr. med. Rose Erlacher als anthroposophische 
Klinik erbaute jüngere Teil (Abb. 6, links) war seit dem Krieg eine Privatklinik. Die 
Räume sind neugestrichen und umgestaltet worden ( Abb. 4 ), es sind hier weitere 
11 Zimmer, so kann das Seminar etwa 20 neue Teilnehmer schön unterbringen. 

Bildnadtweis: Foto Leuudtaft, Stuttgart 
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§ 5- Mitgliederversammlung 

Alljährlim findet eine ordentlime Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand kann 
a~s besonder~!l- G_ründ~n jederze!; aum außerord~n~lime Mitgliederversammlungen 
e!nberuf.en .. Funfz1g M1tgheder konnen durm smnfthme E;klärung die Einberufung 
e1~er Mltghederversammlung vom y~rstand verlangen. D1e Einladung zu den Mit
ghederversammlungen erfolgt smnfthm unter Angabe der Beratungspunkte späte
stens vierzehn Tage vor der Versammlung. 

Die Mitgliederversammlung nimmt die Wahl des Vorstands vor; sie entsmeidet 
aufgrund des Jahres- und Remnungsberimts über die Entlastung des Vorstands und 
auf Vorsmlag des Vorstands über die Verwendung der verfügbaren Mittel. In wim
tigen Fällen kann der Vorstand eine Entsmeidung über die Verwendung der Mittel 
aum vorab von sim aus treffen. 

Die Mitgliederversammlung faßt ihre Besmlüsse mit einfamer Stimmenmehrheit ... 
Die korporativen Mitglieder sind durch die persönlime Mitgliedschaft ihrer Vor
standsmitglieder vertreten ... 

§ 6- Vorstand 

Der Vorstand besteht aus mindestens sieben Mitgliedern, die aus ihrem Kreise einen 
dreiköpfigen gesmäftsführenden Vorstand (zugleim Vorstand im Sinne von § 26 
BGB) spätestens vierzehn Tage nam der ordentlimen Mitgliederversammlung wählen. 
Mindestens ein Mitglied des Vorstands gehört dem Vorstand des Bundes der Freien 
Waldorfschulen an. 

Der Vorstand wird auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Scheidet ein Mitglied 
des dreiköpfigen geschäftsführenden Vorstandes aus, so haben die übrigen Vorstands
mitglieder unverzüglich einen Namfolger zu wählen. 

Je zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands vertreten gemeinsam den 
Verein gerichtlim und außergerichtlich. 

§§ 7-9 betreffen Formalien: Vereinsjahr, Zweckbestimmung des Vereinsvermögens 
bei Auflösung etc. 

Die bei der Gründungsversammlung in Stuttgart am 10. Oktober 1971 anwesenden 
22 Gründungsmitglieder wählten aus ihrer Mitte einen siebenköpfigen Vorstand, der 
alsbald als provisorischen geschaflsführenden Vorstand gemäß § 6 der Satzung die 
Herren Dr. M. Leist, A. Scbolter und G. Ziegenbein wählte. 

Ansmrift der Vereinigung: D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstr. 46; Tel. 0711/23 29 96; 
Konten: Postscheck Stuttgart 398 00- Deutsche Bank Stuttgart 11/48 055- Commerz
bank AG Stuttgart 7 714 827. 

BERICHT ÜBER DIE RUDOLF STEINER-SCHULEN IN DKNEMARK 

Als Dänemark 1849 sein Grundgesetz bekam, wurden Paragraphen ein
gefügt, die dem Lande ein freies Erziehungs- und Unterrichtssystem sicherten. 
Anstatt Schulpflicht zu fordern, spricht das Gesetz von Unterrichtspflicht und 
sichert den Eltern das Recht, ihre Kinder nach ihren Wünschen unterrichten 
zu lassen. 

Es war der Priester und Dichter Grundtvig, der in der "Grundgesetzgeben
den Versammlung" für diese Freiheit auf dem pädagogischen Gebiet wirkte. 
Er ist bekannt geworden als Gründer der freien Volkshochschulen, in denen 
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das "lebendige Wort" zur einfachen Jugend, besonders aus den Bauern
familien, sprechen sollte. Durch beinahe 100 Jahre hindurch ist es Sitte ge
wesen, daß die Jugend des Landes ungefähr ein Jahr auf einer Hochschule ver
brachte und mit den Bildern der griechischen und nordischen Mythologie lebte 
und ihren Horizont mit dem erweiterte, was als Inhalt in dem Unterricht 
von vortrags- und erzählfreudigen Lehrern lebte. 

Schon 1852 verwirklichte Christen Kold die erste "Friskole" für Kinder in 
Dalby auf der Insel Fünen. Mit einem Kreis von Eltern zusammen machte er 
sich die Bestimmungen des Grundgesetzes über ein unabhängiges Schulleben 
zunütze und etablierte eine Schule, die seinem eigenen Motto folgen sollte: 
Erst will ich beleben, danach aufklären. Kold wollte vor allem die Freude 
am Leben wecken und dadurch die Lust zum Lernen. Das sollte durch das 
lebendige, freie Wort geschehen, ohne den Gebrauch autorisierter Lehrbücher. 

Die Frei s c h u 1- Bewegung hat sich durch mehr als 100 Jahre bedeu
tend entfaltet. Im Geiste Kolds wurde nach und nach eine Reihe von Schulen 
geschaffen, die nach seinen Prinzipien unterrichteten. Aber auch Anders
denkende zogen Nutzen aus dem Recht, freie Schulen einzurichten, und so 
entstand im Laufe der Zeit eine große Anzahl verschiedenartiger freier Schul
formen mit jeweils besonderen Bestrebungen. Das Gesetz sicherte ihnen die 
individuelle geistige Freiheit und außerdem die notwendige wirtschaftliche 
Grundlage. 

Die Ideen, die als pädagogische Lebenspraxis in den "Freischulen" lebten, 
färbten auf die öffentlichen Schulen ab. Obwohl Dänemark, wie alle anderen 
Länder, von einem mittelalterlichen Examenswesen geprägt war, hat die 
Beeinflussung durch die vielen freien Schulen eine gewisse Zurückhaltung 
gegenüber Prüfungsdruck und früher Spezialisierung auf einzelne Unterrichts
gebiete bewirkt. So setzt die dreijährige Gymnasialschule erst nach dem 10. 
Schuljahr ein, und die Unterrichtspflicht ist auf das Alter zwischen sieben 
und vierzehn Jahren begrenzt. 

* 

Wegen dieser volkstümlichen und freien Schuleinstellung gab es bis nach 
dem Ende des 2. Weltkrieges kein Bedürfnis nach der Waldorfpädagogik als 
Alternative zur öffentlichen Schule. Es ist billig, eine private Schule in Däne
mark zu besuchen, und die Angebote von Unterrichtsformen und -zielen 
reichen von der sogenannten freien Erziehung ohne eigentliche Zielsetzung 
über religiöse und politische Formen bis zu freien Prüfungsschulen mit größe· 
ren individuellen Rücksichten, als die großen, öffentlichen Schulen aufweisen 
können. 

Mittlerweile ist 1950 die erste dänische Rudolf Steiner-Schule in Kopen
hagen entstanden. Sie erhielt den Namen "Vidar Skolen" und ist heute eine 
Schule mit elf Klassen. In der Millionenstadt war es ein harter Kampf, ein 
Obdach für eine solche Schule zu finden. Das ist aber nun gelungen, und man 
hat hier für das erworbene Grundstück große Erweiterungspläne. Die Schule 
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hat etwa 140 Schüler und 19 Lehrer. In Kopenhagen ist ferner eine umfang
reiche Kindergartenarbeit entstanden. Es gibt sechs Kindergänen, die nach 
der Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten, und es bestehen Pläne, ein Kinder
gartenseminar einzurichten. 

1955 begann die "Rudolf Steiner-Skole i Aarhus" ihre Wirksamkeit. Hier 
gelang es schnell, geeignete Lokalitäten zu finden, die sehr schön am Meer und 
Wald und trotzdem immer noch sehr zentral in der Stadt mit ihren 250 000 
Einwohnern gelegen sind. Die Schule hat zwölf Klassen und eine Kindergar
tenklasse, etwa 280 Schüler und 23 Lehrer. Die Zahl der Schüler ist stark an
steigend. 

Im Monat August dieses Jahres wurde eine dritte Schule in Dänemark er
öffnet: "Rudolf Steiner-Skolen i Odense". Sie hat gleich am Anfang gute 
Gebäude in Gebrauch nehmen können, und sie fing mit einer Kindergarten
klasse und einer 1. und 2. Klasse an. 

* 
Die Schule in Aarhus, die die günstigsten Arbeitsbedingungen gehabt hat, 

entließ im Juni 1971 die Schüler ihrer ersten 12. Klasse. Hierüber berichtet die 
Schule das Folgende: 

"18 Schüler haben im Juni unsere 12. Klasse verlassen; sie stellten sowohl 
begabungsmäßig als auch im Hinblick auf ihren sozialen Hintergrund einen 
weiten Ausschnitt der Gesellschaft dar. Während der Schulzeit sind sie völlig 
frei von jeglicher Art der Zensurengebung oder Prüfung gewesen. Wir haben 
versucht, so weit wie möglich den Lehrplan der Waldorfschule durchzuführen. 
Das Ziel unserer Erziehung lag nicht im Studentenexamen (Abitur) oder in 
anderen äußerlich bestimmten Zwecken. Alle Schüler haben am Unterricht in 
allen Fächern teilgenommen, und zusammen mit den Lehrern haben sie die 
Schwierigkeiten ertragen, die selbstverständlich auftreten mußten, wenn z. B. 
ein mathematisch völlig unbegabter Schüler bis ganz zuletzt an allen Mathe
matikstunden teilnahm. Für die jungen Menschen bedeutete das eine Auf
forderung an ihre sozialen Durchhaltekräfte. Sie erfüllten diese Aufgabe und 
erlebten gemeinsam im Laufe der langen Schulzeit, daß die Klasse eine unteil
bare Einheit war, die von den Lehrern auch als solche respektiert wurde, indem 
diese niemals daran dachten, diese Ganzheit zu zertrümmern. Die Unbegabten 
lernten einsehen, daß es zu den Aufgaben des Menschen gehört, sich auch auf 
jenen Gebieten zu bemühen, wo sich mangelnde Begabung zeigt; die Begabten 
erlebten die mitmenschliche Verpflichtung, anderen zu helfen und in Geduld 
- sozusagen "pädagogisch" lehrend-lernend - die Arbeit derart durchzufüh
ren, daß auch andere davon lernen können. So konnte jeder Schüler im Laufe 
der Schulzeit sich und seine Kameraden in wechselnden Rollen erleben, einmal 
als Begabter, einmal als Unbegabter, von Fach zu Fach wechselnd. 

Auf einem Gebiet haben wir den jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, 
sich, jeder für sich, nach der individuellen Begabung und den besonderen 
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Interessen zu entfalten: in der Gestaltung der Jahresaufgabe. Ganz selbständig 
wählten und bearbeiteten die Schüler alle in ihrer Freizeit eine umfassende 
Aufgabe, die am 1. März in der 12. Klasse abgeliefert wurde. Die Resultate 
waren sehr beeindruckend. Wir haben alle Arbeiten ausgestellt. Sie wurden 
daraufhin in den dänischen Zeitungen ausführlich besprochen und gelobt. 

Jetzt haben die Schüler unsere Schule verlassen, und wir sind sehr gespannt, 
was sie sich als weitere Arbeit wählen werden. In Dänemark rechnet man 
damit, daß etwa 5 Ofo der Bevölkerung eine akademische Ausbildung absol
vieren. Da die Klasse wirklich einen breiten Bevölkerungsausschnitt darstellte, 
sollten also 0,9 Schüler sidl zu einem akademischen Studium entschließen. Wir 
wissen inzwischen, daß ein Schüler sich bei der Historischen Fakultät der 
Universität in Aarhus beworben hat. Die Universität wandte sich an die 
Schule, um Auskunfl: über das Pensum der zwölfjährigen Schule zu erhalten. 
Sie bekam daraufhin eine ausführliche Beschreibung. So konnte sich der Schüler 
immatrikulieren auf Grundlage seines Schulzeugnisses, der Jahresaufgabe und 
der oben erwähnten Auskünfl:e. Die Universität hat unseren Schulabschluß 
als gleichrangig mit dem üblichen Studentenexamen anerkannt. 

Dieser eine der 18 Schüler ergibt also schon die 5 Ofo Studierenden - unser 
Gewissen im Hinblick auf die Unterrichtsqualität kann beruhigt sein. Aber 
es gibt noch mehr Schüler, die eine akademische Ausbildung anstreben. Einer 
hat sich bei der "Danmarks Ingeniörakademi" (Ingenieurschule) beworben 
und ist angenommen worden. Ein anderer hat einen Platz auf der Architektur
schule bekommen als einer von ca. 500 Bewerbern mit Studentenexamen, von 
denen ca. 200 aufgenommen wurden. So haben wir nun drei von 18 Schülern 
(16,6 Ofo), die unmittelbar ein akademisches Studium ergreifen und die von 
der t.lffentlichkeit mit ihrer zwölfjährigen Rudolf Steiner-Schulausbildung als 
dafür geeignet betrachtet werden. Wir wissen auch, daß noch mindestens 
zwei weitere Schüler die höhere Ausbildung anstreben, die aber im Augen
blick noch bestimmte Umwege gehen wollen, bevor sie sich bei den höheren 
Lehranstalten bewerben werden. 

Statistisch betrachtet, hat also diese Klasse eine akademische Tendenz. Die 
übrigen Schüler der Klasse verteilen sich auf die verschiedensten Berufsrichtun · 
gen. Es ist jetzt noch zu früh, darüber genaue Angaben zu machen. Wir wissen 
aber, daß einige Handwerker werden wollen und andere den Wunsch nach 
einer künstlerischen Ausbildung haben. 

Wir haben die Abgangszeugnisse und besonders die Besprechung der Jahres
aufgaben sehr ernst genommen. In einigen Fällen haben wir auch bekannte 
Persönlichkeiten (z. B. einen Architekten, den Leiter des Aarhuser Ingenieur
technikums usw.) gebeten, ihre Besprechung neben diejenige der Schule zu 
setzen. Das hat sich als wertvoll erwiesen, als u. a. die oben erwähnten Schüler 
sich um die Zulassung zum akademischen Studium bemühten." 

* 
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Die Ökonomie der Schule ruht auf dem gesetzlich gesicherten staatlichen 
Zuschuß und dem Beitrag der Eltern. Für die ersten vier Schuljahre werden 
beispielsweise 40 dänische Kronen pro Monat bezahlt (etwa 16 DM); für die 
11. und 12. Klasse sind es 60 Kronen pro Monat. Die Schule in Aarhus ver
bessert ihre wirtschaftliche Lage durch die etwa 40 000 Kronen, die der jähr
liche Weihnachtsbasar einbringt. Sie hat außerdem im Laufe des Jahres viele 
Elternveranstaltungen und eine lange Reihe von Abendkursen für Eltern und 
Interessierte. Viele Eltern nehmen Teil an den eine Woche dauernden Sommer
tagungen, die vom "Rudolf Steiner-Schulkreis" auf einer modernen dänischen 
Hochschule mitten in der schönen Natur Jütlands unter der Leitung von 
Rudolf Grosse, dem Vorsitzenden der Allgemeinen Anthroposophischen Ge
sellschaft, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft (Goetheanum), abgehalten 
werden. Diese Tagungen sind während 21 Jahren ununterbrochen durch
geführt worden, und viele der jetzigen Lehrer der Schule sind durdt diese 
Arbeit gewonnen worden. 

Für die Öffentlichkeit arbeitet die Rudolf Steiner-Schule in Aarhus intensiv 
mit Ausstellungen, Konzerten, Aufführungen und Vorträgen. Es gibt fast 
jede Woche Veranstaltungen in der Schule. Viele Menschen finden den Weg 
zum "Strandvejen 102", wenn die Schule mit ihrem allmählich bekannt ge
wordenen Briefkopf annonciert. In den Vorträgen wird über aktuelle Pro
bleme gesprochen, die von der anthroposophischen Pädagogik aus beleuchtet 
werden, und die Schule ist wohl die einzige Stelle in Aarhus, wo sich etwa 
200 Zuhörer zu einem Vortrag einfinden. 

Wie überall in Europa steht auch das dänische Schulwesen mitten in einem 
Verwandlungsprozeß. Ob diese Verwandlung von den Freiheitsidealen, die 
schon seit über 100 Jahren das plurale Wesen der dänische Schule gekenn
zeichnet haben, geprägt werden wird, oder ob der um sich greifende Bürokra
tismus auch hier die Macht an sich reißen wird, ist noch ungewiß. Der alte 
Freischulgedanke braucht die Erneuerung, die Rudolf Steiner dem pädagogi
schen Leben gegeben hat, wenn er sich mit Berechtigung im aktuellen Kampf 
für ein freies Geistesleben geltend machen will. Das Wirken von Grundtvig 
und Kold baute auf den besten Kräften im dänischen Volk auf. Die Pädago
gik Rudolf Steiners umfaßt dieses volkhafte Element im besten Sinne, ist aber 
außerdem eine Erneuerung der höheren Ausbildung, die sonst nur auf akade
mischer Ebene stattfindet. Die Bewegung, die in unserem Lande unter der 
studierenden Jugend vor sich geht, deutet darauf, daß die Zeit für eine Kurs
änderung gekommen ist. Diese Kursänderung könnte zu einem Hineinsteuern 
ins politische Fahrwasser werden; es könnte aber auch eine Erweiterung der 
traditionellen Freiheit auf dem Gebiet der Kinderschule bedeuten, die auch 
das höhere Studium wird umfassen können. Das Ergebnis kennen wir noch 
nicht. 

Holger M ellerup 
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ZEICHEN DER ZEIT 

FREIE SCHULE UND STUDIENBERECHTIGUNG 

Fortschritte bei Reifeprüfungsordnungen für Waldorfschulen 

Als Schulen, die volle Autonomie anstreben, fordern die Waldorfschulen 
Freiheit des Schulaufbaus, Freiheit in der Entwicklung eines eigenen, päd
agogisch begründeten Curriculums, Freiheit der Methode und freie LehrerwahL 
Das kollidiert mit der im Grundgesetz festgelegten staatlichen Schulaufsicht 
und der staatlichen Verwaltung des Berechtigungswesens, wenn es darum geht, 
daß Waldorfschüler eine Berechtigung erwerben wollen. 

So ist durch einen Beschluß der Kultusministerkonferenz aus dem Jahre 1956 
(gültig in der Fassung vom 3. 10. 1968) bestimmt, daß sich Waldorfschüler 
einer modifizierbaren Nichtschüler-Reifeprüfung zu unterziehen haben. Wäh
rend danach die erste Prüfung als reine externe zu erfolgen hat, können bei 
den weiteren Prüfungen Erleichterungen zugestanden werden. Diese betreffen 
vor allem das Abhalten der Prüfung in der Schule, das Mitwirken der Wal
dorflehrer, soweit sie gleichartig vorgebildet sind wie die entsprechenden 
Lehrer an öffentlichen Schulen, und Gruppenprüfungen in einigen Fächern. 

So entgelten Waldorfschüler, die das im Grundgesetz vorgesehene Recht 
wahrnehmen, eine private Schule mit eigener pädagogischer Prägung zu be
suchen, dieses dadurch, daß sie eine schwerere Reifeprüfung auf sich nehmen, 
welche die Vorbeurteilung der Schule nicht berücksichtigt und von jedem 
Schüler eine mündliche Prüfung in neun Fächern fordert. Diese Handhabung 
macht noch nicht ernst damit, daß die Waldorfschulen Ersatzschulen sind, die 
allerdings nicht nach dem Prinzip der Gleichartigkeit, sondern nach dem der 
Gleichwertigkeit behandelt werden sollten. 

Neuerdings haben die Kultusminister in zwei Bundesländern, in Nord
rhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein, Reifeprüfungsordnungen für Wal
dorfschulen erlassen, die weitergehende Konsequenzen aus dem Ersatzschul
charakter dieser Schulen ziehen. 

* 
Der n o r d r h e i n - w e s t f ä 1 i s c h e Erlaß (RdErl. d. Kultusministers 

v. 26. 4. 71) geht von der Eigenständigkeit der Waldorfschulen aus: Die 
Waldorfschulen sind Schulen besonderer pädagogischer Prägung, die sich in 
relativer Eigenständigkeit von den vergleichbaren öffentlichen Schulen unter
scheiden ("Ersatzschulen eigener Art" SchOG § 37 Abs. 6). Ihre erzieherische 
und unterrichtliche Arbeit orientiert sich an der Waldorf-Pädagogik, die in 
grundlegender Weise von den Anschauungen Rudolf Steiners bestimmt ist. 

Dann wird aus den dadurch gegebenen Differenzen zum öffentlichen Schul
wesen der Erlaß einer besonderen Prüfungsordnung begründet und an die 
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Vereinbarung der Kultusminister angeschlossen. Dabei ergeben sich die folgen
den wesentlichen Einzelheiten, die z. T. aufgrund einer Vereinbarung schon 
bisher ähnlich gehandhabt wurden: 

Der Kultusminister bestellt eine Ständige Reifeprüfungskommission, be
stehend aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, die Lehrer an öffentlichen 
Gymnasien sein müssen. Dem PrüfungsausschuP der jeweiligen 13. Klasse ge
hören die Mitglieder der Ständigen Reifeprüfungskommission, der Beauf
tragte des Lehrerkollegiums und die Lehrer der Waldorfschule an, die in der 
13. Klasse unterrichtet haben (§ 4.2). Mit der Formulierung "der Beauftragte 
des Lehrerkollegiums" wird der kollegialen Schulleitung der Waldorfschule 
entsprochen, die keinen Schulleiter kennt. Da in der 13. Klasse auch Lehrer 
unterrichten, die nicht die beiden pädagogischen Prüfungen abgelegt haben, 
sondern die gleichwertige wissenschaftliche und pädagogische Leistungen auf
weisen können, ist damit ein Stückehen Freiheit der Lehrerwahl bis in die 
Reifeprüfung hinein verwirklicht. Bis zur mündlichen Prüfung nimmt in der 
Regel der Beauftragte des Lehrerkollegiums die Aufgaben des Vorsitzenden 
wahr (§ 4.3). Vorsitzender des Prüfungsausschusses bei der mündlichen Prü
fung ist der Vorsitzende der Ständigen Reifeprüfungskommission. Das Prü
fungsverfahren (Meldung zur Prüfung, Vorzensuren, Beurteilung der schrift
lichen Arbeiten, Vorschläge für die mündliche Prüfung) ist damit zum Teil 
in die Verantwortung der Schule gegeben. Aber nur zum Teil, denn anderer
seits zeigt die Prüfungsordnung Züge, welche der Tendenz im öffentlichen 
Schulwesen widersprechen, den Lehrern die volle Verantwortung zu über
geben. 

So bestehen die Fachausschüsse aus den drei Mitgliedern der Ständigen 
Reifeprüfungskommission, dem Beauftragten des Kollegiums und dem Prüfer. 
Damit ist die Sicherheit gegeben, daß die Lehrer der Schule in jedem Falle 
überstimmt werden können, aber auch die Möglichkeit, daß ein auf besserer 
Kenntnis des Prüflings beruhendes Urteil der Lehrer nicht zum Zuge kommt. 
Verstärkt wird diese Dominanz der Ständigen Reifeprüfungskommission noch 
dadurch, daß die Fachausschüsse die Endzensur in den einzelnen Fächern fest
setzen, nicht - wie bei den öffentlichen Schulen - die gesamte Prüfungskom
mission. Besonders problematisch ist die Bestimmung, daß der Vorsitzende die 
vorgeschlagene Vorzensur in den Fächern, in denen schriftliche Arbeiten ge
schrieben wurden, ändern kann. 

Was den Waldorfschüler betriff!:, so sind dankenswerterweise manche Be
nachteiligungen gegenüber den Schülern öffentlicher Gymnasien beseitigt. Die 
Vorzensuren wiegen mit; jeder Prüfling wird in der Regel mindestens in einem 
und höchstens in drei Fächern mündlich geprüft; der Vorsitzende ist berech
tigt, eine Prüfung in einem vierten Fach anzuordnen. Der Prüfling benennt 
zu Anfang des Schuljahres ein Wahlpflichtfach. Nach der letzten Reifeprü
fungskonferenz erfährt er seine Zensuren und die Fächer, in denen er mündlich 
geprüft wird. Er kann zusätzlich ein Fach oder zwei Fächer benennen, in denen 

455 



er geprüft werden muß. Eine Befreiung von der mündlichen Prüfung - wie 
sie an öffentlichen Schulen möglich ist - sieht die Ordnung für Waldorf
schulen leider nicht vor. 

Es ist zu hoffen, daß in Zukunft als Prüfungsinhalte die der Waldorfschule 
eigenen Sachgebiete und Stoffe eine größere Rolle spielen können, so daß 
nach Form und Inhalt die Waldorfreifeprüfung etwas Eigenes würde, daß 
auch hier nicht Gleichartigkeit, sondern Gleichwertigkeit die Prüfung be
stimmte. Der Begriff "entsprechen" in der Formulierung des Zweckes der 
Reifeprüfung öffnet diese Möglichkeit durchaus. Es heißt da: In der Reife·· 
prüfung soll der Schüler nachweisen, daß er die Kenntnisse und geistigen 
Fähigkeiten besitzt, die den in den amtlichen Richtlinien für den Unterricht 
in der höheren Schule festgelegten Zielen entsprechen. Die nordrhein-west
fälische Prüfungsordnung soll aufgrund der mit ihr gemachten Erfahrungen 
geprüft und - wenn nötig - verbessert werden. 

* 
InSchI es w i g- Ho Istein umfaßt die Reifeprüfungsordnung (28. 10. 

1970) auch die Bestimmungen für die Kurzform der Gymnasien, darunter das 
Abendgymnasium. Der Erlaß des Kultusministers vom 19. Februar 1971 über 
die Ordnung der Prüfung zum Erwerb des Zeugnisses der allgemeinen Hoch
schulreife an der Freien Waldorfschule in Rendsburg beruft sich einleitend auf 
Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 64 des Landes
verwaltungsgesetzes vom 18. April 1967 und besteht im wesentlichen aus 
einem Paragraphen: 

§ 2 

Für die Reifeprüfung gelten die Vnrschrifien über die Reifeprüfung 
an Abendgymnasien (§ 36 Abs. 2 und 3 der Reifeprüfungsordnung
Erlaß vom 28. Oktober 1970, NBL.KM.Schl.-H. S. 360) entsprechend 
mit folgenden Maßgaben: 

Die mündliche Prüfung findet in den Fächern Deutsch, Geschichte, Erd
kunde, Englisch, zweite Fremdsprache, Mathematik, Physik, Chemie 
und Biologie statt. In Erdkunde werden Gruppenprüfungen in Form 
eines Prüfungsgespräches durchgeführt; desgleichen in zweiender Fächer 
Physik, Chemie oder Biologie, soweit sie nicht als schriftliches Prüfungs
fach belegt sind. 

Der Absatz 2 des § 36 weist auf die Sonderbestimmungen für die Reifeprü
fung an Abendgymnasien hin; Abs. 3 besagt, daß im übrigen die allgemeinen 
Bestimmungen sinngemäß anzuwenden sind. 

Das heißt für die Waldorfschule praktisch: In den vier Fächern, in denen 
eine schriftliche Arbeit angefertigt wird (bisher Deutsch, Englisch, Mathe
matik, Latein), findet nur dann eine mündliche Prüfung statt, wenn die Note 
der Arbeit von der Vorzensur abweicht. Der Schüler kann in diesem Fall 
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jedoch auf die Prüfung verzichten, wenn er mit der schlechteren Note einver
standen ist. In Geschichte und einem der nicht innerhalb einer Gruppe geprüf
ten Fächer findet eine mündliche Prüfung immer statt, so daß also ein Schüler 
mindestens zwei mündliche Einzelprüfungen hat. Als Besonderheit sei noch 
erwähnt, daß die (bisher allerdings noch nicht genutzte) Möglichkeit besteht, 
statt Latein Physik, Chemie oder Biologie als schriftliches Prüfungsfach zu 
wählen; das könnte für sprachlich schwache Schüler durchaus ein Vorteil 
sein.- In der Prüfungskommission sind alle Lehrer der Waldorfschule, die ein 
Prüfungsfach in der 13. Klasse unterrichten, prüfungs-und stimmberechtigt, 
so daß die Waldorflehrer in der Prüfungskommission (mit staatlichen Ver
tretern und einem Oberschulrat als Vorsitzenden) die Mehrheit besitzen. 

Damit ist für die Rendsburger Freie Waldorfschule keine ausführliche eigene 
Prüfungsordnung entworfen worden, sondern sie ist im Hinblick auf die 
Reifeprüfung einer bestehenden öffentlichen Schulform eingeordnet worden, 
also als Ersatzschule anerkannt worden mit der Maßgabe des § 2, die an den 
Beschluß der Kultusministerkonferenz anschließt. Für die Schüler bedeutet das 
eine weitgehende Gleichstellung mit den Besuchern der Abendgymnasien. 

Die nordrhein-westfälische und die schleswig-holsteinische Prüfungsord
nung für Waldorfschulen stellen sich neben die in Niedersachsen, wo seit län
gerem die 13. Klasse der Freien Waldorfschule Hannover als einzelne Klasse 
anerkannt und damit (als Teil einer nur genehmigten Ersatzschule) als an
erkannte Ersatzschule behandelt wird. Jedes der drei Kultusministerien hat 
seinen eigenen Weg gewählt, eine Prüfungsform zu entwickeln, die der päd
agogischen Besonderheit der Waldorfschule entspricht. Zu hoffen ist, daß auch 
die Ministerien anderer Bundesländer das tun werden. 

Wilhelm Rauthe 

ORIENTIERUNGSKURS ZUM HOCHSCHULSTUDIUM 1971 

Seit einiger Zeit hört man immer, wenn an den deutschen Hochschulen ein neues 
Semester beginnt, auch die Stimmen derjenigen innerhalb und außerhalb des Hoch
schulbereichs, die besorgt fragen, ob es für die jungen Menschen noch zurnutbar ist, 
an den heutigen Universitäten zu studieren. Die Motive solcher Sorge sind die aller
verschiedensten. Nicht selten verbirgt sich hinter ihnen nur mühsam ein unfrucht
barer konservativer Immobilismus, der irgendeine alte Universität zu einem Zeitpunkt 
erhalten zu können glaubt, da sie sowohl durch die inhaltliche Entwiddung und 
Ausdehnung der Wissenschaften als auch durch die veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen in wesentlichen Merkmalen längst zerstört ist. Aber es gibt nicht nur 
diese aus unberechtigter Bindung an die Vergangenheit stammende Sorge, sondern 
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auch die andere, die der Frage nach der Zukunfl: der einzelnen Menschen und der 
Menschheit entspringt. Wenn sich nämlich ein junger Mensch nach seinem Schul
abschluß zum Studium entschließt, wird er im Normalfall diejenigen Jahre seines 
Lebens an einer Hochschule verbringen, die in bezug auf die Selbstfindung und 
Lebensverwirklichung zu den Wichtigsten gehören. Und angesichts dieser Tatsache 
fragt es sich dann, ob das Studium und die gesamten Lebensumstände an den Hoch
schulen den Menschen helfen können, die geistigen Impulse ihrer Lebenswege bio
graphisch zu ergreifen, oder ob dies nicht gerade verhindert zu werden droht. Wer 
vor dem Hintergrund dieser Frage die Lage und die Entwicklung der Universitäten 
betrachtet, sieht, daß die Bedrohung der Smritte zur geistigen Selbsttindung schon 
heute sehr groß ist und weiter wachsen wird. Dadurch entsteht viel Lebensnot. 

Eine mögliche und bisweilen auch praktizierte Konsequenz daraus ist, vielen 
jungen Menschen vom Studium abzuraten und sie auf Berufe zum Beispiel im 
sozialen Bereich zu verweisen, die ohne ein Studium verwirklichbar sind. Aber ist 
dies wirklich richtig? Es ist kein Zweifel, daß die Selbstverständlichkeit, mit der in 
der Offentlichkeit heute oll: nur aus Prestigedenken von einem Abiturienten die 
Aufnahme eines Studiums erwartet wird, viel Verwirrung in Lebenswege bringt. 
Ebenso gefährlich kann aber auch die oben geschilderte Haltung sein. Denn wir 
müssen doch davon ausgehen, daß diejenigen Menschen, die in die heutige Zeit 
hineingeboren werden - und noch dazu in Mitteleuropa - eben zunächst auch einfach 
Zeitgenossen werden wollen. Und wenn es dann zu dem Wesen eines solchen 
Jugendlichen gehört, sich in einer gewissen Betonung mit seinen Gedankenkräfl:en 
in der Welt zu orientieren, muß er auch dies leisten: auf einem Spezialgebiet mensch
lichen Wissens auf der vollen Höhe der Zeit zu stehen. Das aber kann man auf den 
meisten Gebieten nur an der Universität und - wenn man es riduig anfängt - auch 
tatsächlich dort lernen. Der Weg, den ein solcher Mensch dann beschreitet, mag in 
besonderem Maße ein Wagnis geistiger Art sein. Aber ohne das Bestehen dieses 
Wagnisses kann er nie zu eigenen geistigen Entschlüssen auf Grund von freien Urteilen 
kommen. Und außerdem: Ist die Lage an den Hochschulen denn wirklich so excep
tionell? Ist sie nicht doch nur ein getreues Spiegelbild der allgemeinen kulturellen 
Lage? Niemand kommt heute um das Wagnis der Auseinandersetzung mit der 
materialistischen Weltanschauung und ihrem Lebensgefühl herum. Und Niederlagen 
und Siege in diesem Kampf liegen didlt beieinander. Dennoch muß das Wagnis 
immer von neuem übernommen werden. 

Aus diesen ausführlichen einleitenden Bemerkungen ergibt sich die Aufgaben
stellung eines Orientierungskurses zum Hochschulstudium. Er soll denjenigen jungen 
Menschen, die mit dem Studium beginnen wollen, helfen, die Hochschule und die 
Lebensumstände des Studierens trotz allem selbständig für die Zwecke der eigenen 
Lebensentwicklung einsetzen zu lernen, ohne zu dem farblosen Werkstück zu wer
den, zu dem eine verschulte Universität und ideologisierte Gesellschafl: sie machen 
will. 

Der diesjährige Kurs fand vom 30. August bis 6. September auf der Burg Ludwig
stein an der Werra statt. Sein Hauptakzent lag - jedenfalls von der Programm
gestaltung her gesehen- auf der Arbeit von sechs Fachgruppen in Germanistik (Dr. H. 
Gaumnitz, C. Wispler), Pädagogik (B. Jung), Medizin (Dr. M. Kusserow), Biologie 
(Prof. Dr. R. Bünsow), Chemie (Dr. U. Kölle) und Mathematik (Dr. K. Diederich). 
Jeder Teilnehmer hatte sich zu Beginn der Tagung für die Gruppe entschieden, die 
seinem späteren Studienfach am besten zu entsprechen schien, so daß sich in den klei-
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nen Arbeitskreisen, die an manchen Tagen sogar mehrmals zusammenkamen, ein 
intensives Studium im seminaristischen Stil entfalten konnte. Außerdem wurden für 
freie Abende oder ausgedehnte Pausen am frühen Nachmittag konkrete Aufgaben 
gegeben, die mit Hilfe einer kleinen zusammengetragenen Bibliothek bearbeitet 
werden konnten. Und das geschah tatsächlich mit einer zum Teil bemerkenswerten 
Gründlichkeit. Leider kann im Rahmen eines solchen Berichtes der Inhalt dieser 
Arbeit nicht geschildert werden. Wir müssen uns auf einige methodische Bemerkun
gen beschränken. Prinzipiell ging es darum, das direkte Fachstudium der ersten 
Semester vorzubereiten. Es wurden also zum Beispiel spezielle Fragestellungen, mit 
denen der Anfänger unvermittelt konfrontiert wird, aus dem größeren Zusammen
hang des Interesses für das betreffende Fach herausgearbeitet. Oder es wurde der 
Gegenstand des Faches in möglichst vielen seiner vorwissenschaftliehen Aspekte vor
geführt. In einem anderen Fall konnte an einem leicht zugänglichen Erfahrungsbereich 
des Spezialgebietes das Verhältnis von Denken und Wahrnehmen beim Aufbau der 
Wissenschaft untersucht werden. Ein anderes Mal ging es darum, die Grenze zwischen 
menschlichem Vorstellungsvermögen und Denken an einfachen Gegenständen der 
betreffenden Wissenschaft erfahrbar zu machen, um dadurch eine Einsicht in die 
spezifischen Gesetze ihres Aufbaus zu geben. Nie konnte es einfach das Ziel sein, 
sozusagen in rücksichtsvollerer Form Anfangsstudium der Universität zu betreiben. 
Andererseits mußte aber auch immer vermieden werden, Urteile gegenüber der be
sonderen Eigenart der betreffenden Wissenschaft an der heutigen Universität vorweg
zunehmen, die die Studenten ja nur daran hindern würden, gründliche eigene Er
fahrungen zu machen. 

An vier Tagen gab es Stunden, in denen jeweils einer der Mitarbeiter der Tagung 
von seinem eigenen Studium erzählte. Da wurde begeistert zugehört. Es ging darum, 
zu zeigen, wie Fachstudium eben nicht nur Ausbildung in einer Wissenschaft ist, 
sondern lebendiger, manchmal sogar abenteuerlidJer Bestandteil der Biographie sein 
kann, der zu vielen Erfahrungen mit dem eigenen Wesen und der Welt führt. - In 
vielen Einzelgesprächen in den Pausen fand Studienberatung in Hinsicht auf Univer
sitäts- und Fächerauswahl, Aufbau des Studiums in den ersten Semestern, mögliche 
Studienabschlüsse und viele praktische Probleme statt. 

Ein Hauptkurs schloß sich unmittelbar an Fragen an, die in den anwesenden 
Teilnehmern lebendig waren. Man könnte als zusammenfassendes Thema für ihn 
etwa angeben: "Studium als Aufgabe zur Selbsterziehung durch die Pflege von 
Denken und Wahrnehmen." Dabei blieben die mehr theoretischen oder sogar speziell 
erkenntnis-theoretischen Aspekte dieses Themas weitgehend im Hintergrund. Sie 
entsprachen nicht der Bewußtseinslage des konkreten Teilnehmerkreises. Statt dessen 
konnte bis in intime Bereiche die P r a x i s dieser Pflege geschildert werden. Ins
besondere die Frage nach dem Zusammenleben jener beiden polaren Seiten des 
menschlichen Wesens, den Kräften der Intelligenz und Klugheit und den Kräften, in 
denen das Wollen direkter lebt, trat in vielerlei konkreten Formen in ihrer ent
scheidenden Bedeutung hervor. Es konnten praktische Anregungen dazu gegeben 
werden, wie man, neben dem Studium der "altbekannten" Seite der Welt in der 
Wissenschaft, auch versuchen kann, aufmerksame Offenheit für das "Unbekannte" im 
eigenen Wesen und in der Welt zu entwickeln. Ja, die Art, wie diese Fragen in den 
Teilnehmern lebten, gab dem diesjährigen Orientierungskurs seinen besonderen 
Charakter, der oft weit über seine konkrete Aufgabenstellung hinausführte. Natur
gemäß konnte das vor allem in einer Reihe von Gesprächen im Plenum hervor-
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treten, die bei aller Unbeholfenheit dennoch immer in die Mitte der Frage nach dem 
lebendigen Wesen des Menschen führten. Und es ist keine Übertreibung, wenn gesagt 
wird, daß am Ende der Tagung Teilnehmer und Mitwirkende von gleicher Dankbar
keit für das glückliche Geschenk dieser gemeinsamen Tage erfüllt waren. 

Es muß aber auch gesagt werden, daß der Kurs vor allem unter inhaltlichen Ge
sichtspunkten nur als ein Anfang empfunden werden konnte. Denn die besondere 
Lage der Teilnehmer vor Studienbeginn macht viele Beschränkungen erforderlich. 
Manches von dem, was zur Sprache kam, müßte nach etwa zwei Studienjahren er
neut aufgegriffen und weitergeführt werden können. - Und schließlich bleibt zu be
merken, daß der relativ kleine Kreis der Teilnehmer gut vier- oder fünfmal größer 
hätte sein können. Es ist deshalb zu wünschen, daß in den nächsten Jahren viele 
Menschen mithelfen, Abiturienten auf diesen Kurs hinzuweisen, damit diese nicht 
so unvorbereitet auf die konkreten Verhältnisse an der Universität und die Aufgaben 
des Studiums ihr erstes Semester beginnen, wie das oft der Fall ist. 

Klas Diederich 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

MICHAEL BAUER, EIN REPRKSENTANT DES 20. JAHRHUNDERTS 

Michael Bauer: Menschentum und Freiheit. Erzählungen und 
Darstellungen, Aphorismen, Briefe. Michael Bauer im Spiegel der Zeitgenos
sen; ausgewählt und herausgegeben von Kurt von Wistinghausen; 224 Seiten, 
Leinen DM 20,-; Verlag Urachhaus Stuttgart, 1971. 

Von Michael Bauer hatten wir viel ge
hört durch eine nahe, mütterliche Freun
din, die zu unserem Entzücken jetzt auch 
viel in seinen Briefen vorkommt, durch 
Münchener Studenten, die Anfang der 
zwanziger Jahre ihn zum geistigen Leh
rer haben und ihn immer wieder besuchen 
durften, von Freunden, die zu den Mit
gründern und ersten Mitarbeitern der 
Christengemeinschaft gehören, die aus 
den vorbereitenden Breitbrunner Wochen 
1922 und von ihm erzählten. Im Heran
kommen an die Waldorfpädagogik sahen 
wir dann den stattlichen Band aus dem 
Christi an Kaiser-Verlag in München, mit 
dem Friedrich Rittelmeyer im Jahre 1921 
Rudolf Steiner zu seinem 60. Geburts
tag ehrte. Unter den bedeutenden Auf
sätzen so ernst zu nehmender Zeitgenos
sen befindet sich auch der über Pädagogik 
von dem "Lehrer Michael Bauer, Nürn-
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berg-Breitbrunn". Das ganze Buch ist 
ein bedeutendes Dokument in der anthro
posophischen Bewegung; dieser Aufsatz 
ist es ebenso für die Erziehungskunst Ru
dolf Steiners. (Der Aufsatz "Rudolf Stei
ner und die Pädagogik" ist wieder ab
gedruckt in Heft 10/11-1971 der Zeit
schrift "Die Menschenschule", Verlag 
Zbinden, Basel. Das ganze Heft ist 
Michael Bauer zum Gedenken seines 
100. Geburtstages gewidmet. Der ein
leitende Aufsatz "Michael Bauer - ein 
Wegbereiter der Waldorfschul-Pädago
gik" ist vom Herausgeber H. R. Nieder
häuser geschrieben.) 

Bauer war nad:t einem langen Lun
genleiden 1929 in Breitbrunn am Am
mersee verstorben. Das letzte Jahrzehnt 
hat er im Haus von Margareta Morgen
stern zugebracht. In den letzten Lebens
jahren Christian Morgensterns war er 



dessen Freund und ge1st1ger Lehrer ge
worden. Lange Jahre bis zu seinem Tod 
arbeitete er an der Biographie Christian 
Morgenstern, die sd!ließlid! von Frau 
Morgenstern und Rudolf Meyer voll
endet wurde. Viele Jahre nad! seinem 
Hingang brad!te Frau Morgenstern das 
sd!öne Gedenkbuch "Mid!ael Bauer - ein 
Bürger beider Welten" (Verlag Fre'ies 
Geistesleben) heraus. Es hat jetzt eine er
wünsd!te und nad!träglid! wie notwendig 
ersd!einende Ergänzung erfahren: Aus 
dem Nad!laß in Breitbrunn kam nad! 
Margareta Morgensterns Tod (1968) ein 
reid!es Material zutage, das erst Ende 
1970 zugänglid! wurde. Der Heraus
geber hat diese erste Publikation in fünf 
Abteilungen gestaltet: Die Einleitung 
führt in die Jahrhundert-Bedeutung des 
seltenen Mannes ein. Sie sprid!t von sei
ner oberfränkisd!en Bauernheimat, von 
den Kinderjahren als Hüterbub und Hel
fer in der väterlid!enLandwirtschaft, von 
seiner Lehrertätigkeit zunäd!st in der 
Rheinpfalz und dann in Nürnberg, von 
seinen Reisen, seinen Studien, seinem 
frühen Suchen, von der Bekanntschaft mit 
dem Werk Rudolf Steiners, von seiner 
Bedeutung für so viele bedeutende Per
sönlid!keiten, in erster Linie Morgenstern 
und Friedrich Rittelmeyer. Dann wird 
von dem literarischen Nad!laß gespro
chen. Er ist reid!er als erwartet, er ver
sprid!t noch manche Entdeckung, beson
ders aus den Manuskripten von seinen 
Vorträgen und aus seinen pädagogischen 
Aufsätzen. 

Die Ausgabe beginnt mit Jugenderzäh
lungen (schon vor dem zweiten Welt
krieg hatte Frau Morgenstern von Bauer 
"Pflanzenmärchen, Tiergeschichten und 
Sagen" veröffentlicht). Die hier gedruck
ten Erzählungen stammen von dem drei
ßig- bis vierzigjährigen Nürnberger Leh
rer. Bezeichnenderweise fühlt man sich 
immer an Johann Peter Hebels Erzähl
stil erinnert (z. B. in der Erzählung 
"Merkwürdige Rettung", S. 35). Alle Er-

zählungen zeichnet Konkretheit, feiner 
Humor und eine ganz besondere "fried
liche", spirituelle Stimmung aus. Man 
liest sie immer wieder gerne und bemerkt 
einen über das gewöhnliche Literarische 
hinausgehenden Einfluß, der in tiefere 
Schichten hineinwirkt. Wir könnten uns 
vorstellen, daß diese neu entdeckten Er
zählungen in der Waldorfschulbewegung 
einen großen Einfluß gewönnen. Gerade 
jetzt wollen wir ja, einer Anregung Ru
dolf Steiners aus dem Jahr 1917 folgend, 
die "sinnige Geschichte" zur Pflege und 
Erhaltung des kindlichen Phantasie
lebens mit besonderem Vorrang beachten 
(vgl. die Arbeiten von Erhard Fucke und 
seine Veröffentlid!ungen in dieser Zeit
schrift). Die so schönen "sinnigen Ge
schichten" des Theologen Krummacher 
kommen eben aus dem Anfang des 
19. Jahrhunderts, sozusagen aus einer 
moralischen Abendröte heraus; die Bau
ersehen wirken daneben frischer, gegen
wärtiger, konkreter. 

Die zweite Abteilung enthält weis
heitsvolle besinnlich-moralische Aufsätze. 
Wir haben im vorigen Heft die Arbeit 
"Erzählstunden in der Schule" aus einer 
Lehrerzeitung 1911 abgedruckt. Auch bei 
diesen Aufsätzen kann man wieder sagen, 
es fließe aus ihnen ein Element des Frie
dens, der Frömmigkeit, ein geistiger 
Realismus; Rezensent gesteht, dieses Buch 
nun seit Wochen neben dem Bett liegen 
zu haben und immer wieder aus ihm mit 
neuem Entzücken zu lesen, wie man einen 
gesunden Trank genießt. Welcher spiri
tuelle Realismus, welche sanfte Kraft, 
welche lebendige Wahrheitsmacht wirkt 
hier - so denkt man immer wieder. 

Die dritte Abteilung enthält Aphoris
men und Tagebuchaufzeichnungen. Dem 
Kenner und Sd!ätzer von Morgensterns 
"Stufen" scheinen die Bauersehen Aus
führungen verwandt zu sein, sich aber 
durch eine besondere Konkretheit und 
Herzhaftigkeit auszuzeichnen. Man 
könnte wieder sagen, hier spricht ein mo-
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derner Mystiker, und es wäre berechtigt, 
wenn man generell einen geistigen Men
schen darunter versteht; man würde 
gerne aber auch sagen, ein moderner Leh
rer und Gottesfreund. Erstaunlich ist an 
diesen kürzeren Darstellungen aus einem 
über 40 Jahre verborgen liegenden Nach
laß die vollkommene Frische und Unbe
rührtheit; oft erinnert der Stil an seinen 
Freund und geistigen Schüler Albert Stef
fen - so hat dieser Dichter wohl selbst 
sein Verhältnis zu Bauer gesehen. Die 
Abteilung endet mit drei Gedidtten, die 
an Clemens Brentano denken lassen, so 
einfach und schön sind sie; hoffentlich 
findet sich weiteres Didtterisdte im Nach
laß. 

Um die Neuentdeckung in das Zeitbe
wußtsein einzuführen, hat K. von Wi
stinghausen einiges von den Briefen Bau
ers oder an Bauer veröffentlicht, so zwei 
Briefe Rudolf Steiners, dann aus dem 
Briefwechsel mit Christian und Macga
reta Morgenstern und an Morgensterns 
Jugendfreund Friedrich Kayssler. Für 
einen älteren Zeitgenossen sind das bei 
seiner Liebe zu diesen großen Persönlich
keiten besondere Gaben. Das geht über 
ungenannte Persönlichkeiten zu den be
sonderen Freunden wie dem russischen 
Schauspieler Michail Tschechow und zu 
Lic. Dr. Friedrich Rittelmeyer. überall 
in den Briefen findet man beim wieder
holten Lesen "Lieblinge": Gedanken, 
durch die man bereichert, auf Wochen 
hinaus beschäftigt, in einzigartiger Weise 
im eigentlich Menschlichen gefördert 
wird. 

Die letzte Abteilung trägt den Titel "Mi
chael Bauer im Spiegel der Zeitgenossen". 
Mit Andadtt erfahren wir von Morgen-

Berichtigung 

stern, Kayssler, Uehli (und anderen Leh
rern an der Waldorfschule) bis hin zu so 
verehrten Gestalten wie Hans Carossa, 
der als Arzt den todkranken Bauer eine 
zeitlang behandelt, ihre Verehrung für 
Bauer, ihr Staunen, welche ungeheure 
Kraft von dieser Persönlichkeit ausging. 
Leider vermissen wir so einzigartige, von 
tiefem Dank getragene 1\ußerungen wie 
die Albert Steffens aus der Zeitschrift 
"Das Goetheanum" von 1929. So halten 
wir uns an berühmte Wortlaute, die sich 
uns seit Jahrzehnten eingeprägt haben 
(wie Goethesche Texte oder solche von 
Herman Grimm), wir meinen Rittel
meyers Nachruf-Beginn: "Es gibt Men
schen, die groß sind als Staatsmänner, als 
Gelehrte, als Dichter. Aber es gibt auch 
Menschen, die groß sind, überragend groß 
als Menschen. Sie machen uns froh, daß 
wir Menschen sind ... Solch ein Mensch 
war Michael Bauer." 

Dem Herausgeber und den Nadtlaß
verwaltern sei herzlidt gedankt für dieses 
Gesdtenk. Wir sehen in der Publikation 
ein bedeutendes Geistereignis zu Beginn 
der siebziger Jahre. Frau Morgenstern 
hat in einer bewundernswerten Konti
nuität seit dem Jahr 1914 bis 1968 das 
Werk ihres Mannes immer wieder neu in 
das Bewußtsein der Zeitgenossen gestellt 
und die geistige Zartheit und Wirksam
keit gegenüber ganz anderen Tendenzen 
der Jahrzehnte als lebendige Macht er
halten. Wir könnten uns denken, daß nun 
gegen das Jahrhundertende von einem 
fortdauernd gepflegten Michael Bauer
sehen Werke aus ähnlidte spirituelle, hei
lende und friedenstiftende Wirkungen 
ausgehen können. E.W. 

In der letzten Nr. ("Erziehungskunst" 10-1971) bradtten wir anläßlidt des 100. Ge
burtstages von Mich a e 1 Bauer am 29. Oktober 1971 nadt S. 400 eine Rötel
zeidtnung Bauers "von August Kellner etwa 1916", entnommen dem hier besprodte
nen Budt "Mensdtentum und Freiheit". Inzwisdten wurden wir anders informiert: 
Das Bild stammt von Ge o r g K e 11 n er (einem Bruder A. Kellners) und sdton 
aus der Zeit um 1907. 
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Karlheinz lngenkamp (Hg.): Die Fragwürdigkeit der Zens u
r eng e b u n g ; Texte und Untersuchungsbericht, zusammengestellt und kom
mentiert; 289 Seiten, DM 16,80; Verlag Julius Beltz, Weinheim, Berlin, Basel, 
1971. 

Josef Hitpass (u. a.): Das Studien- und Berufsschicksal von 
Volks schullehre r n; 87 Seiten, DM 16,80; Bertelsmann Unitersitäts
verlag, 1970. 

Unser heutiges Bildungswesen ist mit 
einer Klinik vergleichbar, die modernste 
technische Geräte in immer stärkerem 
Umfang zur Heilung der Patienten ein
setzt, zur Diagnose und Oberprüfung des 
Heilerfolgs aber nur über Thermometer 
und Stethoskop verfügt. Diese primitiven 
Hilfsmittel sind die Zensuren, sie müs
sen nimt nur zur Diagnose, sondern aum 
zur Therapie herhalten, und für beides 
sind sie ungeeignet. Denn wozu eine ein
fame Ziffer herhalten muß, umfaßt we
nigstens sems disparate Funktionen, die 
sim zum Teil gegenseitig aussmließen: 
einmal resultiert aus der Ziffer die Be
rechtigung auf Versetzung oder Nichtver
setzung, auf Zulassung zu bestimmten 
weiterführenden Bildungsgängen; das 
smließt zugleim die Auslesefunktion ein, 
mit der die Schafe von den Böcken ge
trennt werden. Daneben bietet die Ziffer 
angeblim eine genaue Leistungskontrolle 
und einen Vergleimsmaßstab dessen, was 
der einzelne, gemessen an seinen Kame
raden, gelernt hat oder nimt. Aus der 
Ziffer soll weiterhin eine den Ehrgeiz 
anstamelnde Funktion resultieren, die 
den Smüler in seinen Leistungen sim 
wamsend steigern oder resignieren läßt. 
Die Ziffer motiviert den Leistungswillen 
und ist smließlim nom eine erzieherisme 
Maßnahme. Ist so eine einfame, kleine 
Ziffer dabei nimt überfordert? Die Zahl 
tritt zwar als Zahl nümtern und samlim, 
ja objektiv auf, hat aber jeweils eine 
andere Aussagekrafl:, je namdem, wer sie 
zu beurteilen hat: Lehrer, Eltern, Smüler, 
Arbeitgeber, Hochsmalen usw. Da wird 
sie vieldeutig smillernd. Wird gar nom 
untersumt, wie sie letztlim zustande-

kommt, zeigt sim, daß sie nimt hält, was 
sie versprimt. Eindrucksvoll ist die Do
kumentation, die zeigt, wie versmiedene 
Lehrer dieselbe Arbeit um mehrere Noten 
differierend bewerten. Aber aum derselbe 
Lehrer zensiert die gleime Arbeit einige 
Women später gänzlim anders als zuvor. 
Daraus läßt sich nur eine Konsequenz 
ziehen: die Zensuren sind abzusmaffen. 

Dom das Gegenteil wird erstrebt, muß 
erstrebt werden: Wenn in die Note eine 
Beremtigung eingesmlossen w:ird, muß 
die Note möglimst objektiv sein, weil 
sonst gegen die Gleimheit verstoßen 
wird. Die remtlime Qualität- nimt die 
pädagogisme!- der Note fordert, daß sie 
objektiv sei, also Gleimes gleim mißt und 
ausdrückt. So wird nun versumt, durm 
Diagnosebögen und Tests eine größere 
Objektivität zu erzielen. Das sieht aum 
der Kritiker lngenkamp als einzigen Aus
weg aus der Zensurenmisere. 

Ein anderer Ausweg ist freilim der, 
daß man sim die Abstraktion klarmamt, 
die in der Objektivität liegt. Der Bil
dungsbereim hat es mit Individuen zu 
tun, mit individueller Förderung, mit 
jeweils grundversmiedenen Lehrer- und 
Schülerpersönlimkeiten, die hömst real 
sind. Sie dem abstrakten Maßstab einer 
wie immer gearteten Notenskala zu un
terwerfen, heißt gerade das zu wecken, 
was den einzelnen jeweils auszeimnet. 
Allgemeines, meist nur das Wissen, wird 
noch erfaßt, nimt soziale Fähigkeiten, 
Einsatzfreude, absolvierte Entwicklungs
smritte usw. Das läßt sim in Charakte
ristiken durmaus erfassen, die dem Emp
fänger aum etwas Konkretes sagen. Aber 
dadurm, daß Zeugnisse Lebensmancen 
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zuteilen, wird der Weg einer Abstraktion 
besdlritten, der einerseits dem Zuteilen
den hoheitliche und damit Madltbefug
nisse verleiht, die mit Pädagogik nidlts 
zu tun haben, andererseits aber in höchst 
fragwürdiger Weise der Sdlule das Redlt 
zubilligt, über den weiteren Lebensweg 
der Sdlüler zutreffende Aussagen gewin
nen zu können. Alle bisher angestellten 
empirisdlen Untersudlungen spredlen da
gegen, daß die Sdlule über den Studien
erfolg ihrer Sdlüler Vorhersagen treffen 
kann: So besteht lediglidl bei Pädagogik
studenten im Fadl Deutsdl eine geringe 
Korrelation zwisdlen der Examensnote 
der Hodlsdlule und den Hauptfädlern 
des Reifezeugnisses, sonst nidlt (Hitpass). 

Bleibt die Frage, warum die Zensur 
und die Beredltigung, deren Mängel jeden 
eventuellen Wert überwiegen, nidlt ab
gesdlaffi: wird? Das hat wenigstens zwei 
Gründe: die gegenwärtige Gesellsdlafl: 
müßte sidl neue Formen der Aufnahme 
und Auslese, der Leistungskontrolle ein
fallen lassen, daran aber wird sie durdl 
die selbstlaufenden Denkgewohnheiten 
gehindert, die aus dem nun einmal so 

Gewordenen nidlt ausbredlen können. 
Ein Teil mag audl der Beamtenstatus des 
Lehrers dazu beitragen, der die Auf
stiegswilligen nidlt voll zum Zug kom
men läßt. In Befragungen ergab sidl, daß 
der Rektor fast von der Hälfte der be
fragten Lehrer, der Sdlulrat aber von fast 
drei Viertel als autokratisdl erlebt wird. 
Das prägt das Binnenklima der Sdlule. 

Wie sieht es an den Gymnasien aus, 
wie hängt die Zensurgebung gegenüber 
den Sdlülern (als Beredltigung verstan
den) mit dem Verhaltensstil zusammen 
und dieser wieder mit dem Beamtensta
tus? Das sind nodl nidlt untersudlte so
ziologisdle Fragen, die zu den hier be
sprodlenen nodl hinzutreten müßten. 
Immerhin wird aus beiden Untersudlun
gen deutlidl, was gesdlieht, wenn aus 
Unverständnis Prinzipien des pädagogi
sdlen Bereidls mit redltlidl-staatlidlen 
verquickt werden. Unzuträglidlkeiten 
sind die Folge, sie werden exakt besdlrie
ben und ermittelt, während die Analyse 
selbst nidlt tief genug geht. 

Stefan Leber 

P o t e n z i e r t e He i Im i t t e I. Ursprung, Wesen und Wirkungsnachweis 
von dynamisierten Substanzen. Mit Beiträgen von Willern F. Daems, Ernst 
Marti, Wilhelm Pelikan, Georg Unger, Alla Selawry, Heribert Kau/mann, 
herausgegeben von Viktor ltschner; 112 Seiten, Kart. DM 8,50; Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1971.1 

Potenzierte Heilmittel, wie sie von 
Hahnemann, dem Begründer der Homöo
pathie, entwickelt und in die Therapie 
eingeführt wurden, sind dem Namen nadl 
wohl weitgehend bekannt, aber die 
Kenntnisse davon sind meist sehr lücken
haft und spärlidl. Selbst die Fadlleute 
des Heilmittelwesens und der Medizin 
verfügen in der Regel über so wenige 
wirklidle Kenntnisse, daß ein eigenes 
Urteil gar nidlt möglidl ist. Aus dieser 
Situation heraus werden immer wieder 

unsadlgemäße Urteile über Potenzen 
verbreitet und positive therapeutisdle Er
fahrungen ins Gebiet der Suggestion ver
wiesen. Dabei stammt die Beurteilung nur 
aus theoretisdlen Überlegungen und nidlt 
aus der effektiven Erfahrung mit dem 
Patienten. 

Heute, wo das Medikament, die phar
mazeutisdle Spezialität, wegen der spek
takulären Erfolge wie aber audl Kata
strophen in jedermanns Bewußtsein lebt, 
kann es dazu kommen, daß das poten-

1 Als Hinweis auf diese bedeutsame Neuerscheinung bringen wir das Vorwort des Herausgebers. 
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zierte Heilmittel unbeachtet auf der Seite 
steht. Es ist so selbstverständlich gewor
den, daß bei einem Medikament in erster 
Linie die Mengen der Wirkstoffe oder 
die Internationalen Einheiten in Betracht 
gezogen werden. Das potenzierte Heil
mittel ist dadurch aber nicht zu charak
terisieren oder zu bewerten. Es findet 
darum heute allgemein wenig Interesse. 
Auch die Toxizität des Medikamentes, 
die bei den heutigen weltweiten Ver
handlungen über Spezialitätenordnungen 
eine so große Rolle spielt, kann beim 
potenzierten Heilmittel nicht in der glei
chen Weise behandelt werden, weil die 
Voraussetzungen verschieden sind und die 
Konzeption des Heilmittels hier ganz 
anders geartet ist. Es ist darum gerade in 
der heutigen Zeit dringlich, die Anders
artigkeit des potenzierten Heilmittels 
gegenüber dem heute allgemein bekann
ten und verstandenen darzustellen. Es 
erweist sich eben, daß dafür Begriffe 
notwendig werden, die heute ungewohnt 
sind. 

Vor bald 20 Jahren hat Dipl.-Ing. Th. 
Schwenk eine Schrift verfaßt über 
"Die Grundlagen der Potenzforschung" 
(Schwäbisch Gmünd 1954), die nun schon 
seit längerer Zeit vergriffen ist. Sie wen
det sich vor allem an fachlich-erkenntnis
mäßig Interessierte. Die vorliegende 
Schrift kann nicht als Ersatz dafür an
gesehen werden. Sie wendet sich an einen 
breiteren Leserkreis, wenn auch Arzt und 
Apotheker sich daraus über viele Einzel
heiten des Potenzierens orientieren kön
nen. Man hat sich die Aufgabe gestellt, 
eine möglichst kurze, konzentrierte und 
sachliche Darstellung verschiedener Ge
biete, die mit dem Potenzieren zusammen
hängen, zu geben. Es ist ein glücklicher 
Umstand, daß die verschiedenen Autoren 
- 1'\rzte, Apotheker, Chemiker, Mathe
matiker - Persönlichkeiten sind, die z. T. 
seit über vierzig Jahren durch ihre beruf
liche Tätigkeit mit der Potenz und dem 
Potenzieren täglich zu tun haben. So 

sind die verschiedenen Themen wie Tech
nik, erkenntnismäßige Durchdringung, 
Wirksamkeits-Nachweise, statistische 
Beurteilung und ärztliche Handhabung 
aus der Lebenserfahrung heraus und 
nicht einfach theoretisch dargestellt wor
den. 

Während der in der klassischen Ho
möopathie stehende Arzt in der Regel 
eine verfeinerte Beobachtungsgabe ent
wickelt und sich dadurch befähigt, große 
Erfahrungen zu sammeln, ist er oft an 
der erkenntnismäßigen Durchdringung 
des potenzierten Heilmittels nicht be
sonders interessiert. Anders ist es bei den 
anthroposophisch interessierten Ärzten 
und Pharmazeuten, besonders da Rudolf 
Steiner, wie aus den Aufsätzen zu er
fahren ist, dafür wichtigste Hinweise ge
geben hat. Die vorliegende Schrift will in 
dieser Richtung zu grundlegenden Klä
rungen führen. Sie ist in einer Sprache 
verfaßt, die von den Fachleuten akzep
tiert werden kann und dabei trotzdem 
allgemein verständlich sein sollte. 

Viktor Itschner 

Wera Bockemühl: W A UD I. Aus dem 
Leben eines Puppenspielers für jung und 
alt erzählt; 80 Seiten, brosch. DM 4,80; 
Selbstverlag Wera Bockemühl, 7301 Kem
nat 1971. 

Auf einer Kreuzfahrt durch die grie
chische Inselwelt und anknüpfend an 
mancherlei Erlebnisse dieser Reise er
zählt der Puppenspieler Waudi aus sei
nem Lehen: wie er schon als Kind mit 
seinen neun Geschwistern Puppen ba
stelte, Kulissen malte und begeistert Pup
pentheater spielte, wie er von den Alt
warenhändlern Rotterdams Requisiten 
heranschleppte und Schauspielvorfüh
rungen inszenierte, wie er sich als phan
tasiebegabtes Kind in der Schule nur für 
Zeichnen und Singen erwärmen konnte, 
wie er nach dem Wunsch der Eltern 
Kaufmann werden sollte, dann aber 
doch Tänzer und erfolgreicher Komiker 
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wurde, wie er sich viel mit Kindern be
schäftigte und schließlich die Liebe zu 
gesunden und kranken Kindern bestim
mend sein ließ für die weiteren Schritte 
seines Lebensweges - den Beruf eines 
Heilpädagogen, Eurythmielehrers, Mär
chenerzählers und Puppenspielers. 

Es ist erfrischend, einen Blick werfen 

zu dürfen in das bewegte, unbürgerliche, 
ganz eigene Leben eines so liebenswerten 
Menschen. Wera Bockemüht erzählt hei
ter und unterhaltsam, die Geschichten des 
Puppenspielers durchrankend und um
rahmend mit skizzenhaften Schilderun
gen von griechischen Dörfern und Men-
schen. M. R. 

Dan Lindholm: Die Stimme der Felswand. Natursagen, Märchen 
und Schwänke aus Norwegen; mit Holzschnitten von Gerhard Sörensen. 
72 Seiten, Pappband DM 12.-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1971. 

Die schlichten Bilder dieser 28 kleinen 
Stücke sind durch eine klare, umweglose 
Sprache vor den Leser hingestellt. Jeder 
kennt ja die Tatsache: wenn man etwas 
sagen, erklären, in Gedankenform vor
führen will - es ist nicht so schwer, mit 
vielen Worten das Erlebte oder Vorge
stellte zu beschreiben; es aber in wenigen 
Worten treffend zu sagen, ist weit schwe
rer, und besonders schwer ist es, mit sehr 
wenigen Worten etwas so plastisch zu 
sagen, so bildsam, daß im Leser oder 
Hörer das Einfache, Unmittelbare sich 
von selbst entfaltet und in ihm vielfältig 
Lebensvolles anregt. Lindholm beherrscht 
diese Kunst. Er beschreibt - ohne es zu 
wollen - ein wesentliches Moment dieses 
Wort-Bilde-Prozesses selber in der klei
nen Geschichte von der Entstehung der 
Vierbeinigen: ... als der Herr den Adam 
schuf, da machte er ihn vorerst viel zu 
groß, fast so groß wie er selbst war. Das 
konnte noch nicht so bleiben. Also mußte 
er an allen Ecken und Enden etwas hin
wegnehmen - oben und unten, vorn 1md 
hinten. Ein wenig von der Nase, ein 
Läppchen vom Ohr, etwas vom Hals, ein 
gut Stück von den Beinen, und so fort, 
bis Adam die rechte Größe bekam ... 

So ist es auch eine rechte Freude, mit 
diesen in intensiver und äußerlich nicht 
mehr erkennbaren Arbeit ausgereiften, 
ungekünstelten Wortbildern - diesen 
kleinen Adamsgeschöpfen - eine Weile 
umzugehen. Die träumerisch-märchen
haften, gelegentlich auch derb-schwank
artigen Geschichten lassen moralisdtes 
Empfinden und naturhafte Existenz sich 
harmonisch begegnen und durchdringen. 
Man liest sie zum Schlafen oder zum Er
wachen oder auch zum Entspannen in 
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der schwachen Stunde nach Tisch: sie ver
sagen sim selten und speisen die Seele 
mit dem urtümlichen norwegischen Hu
mor, sie spannen und lösen in ihrer an
spruchslos-anziehenden Art. Als gegen
über dem weiblichen Geschlecht hoff
nungslos um die Gleichberechtigung rin
gender Mann liest man vergnüglim von 
den "Dummen Männern und garstigen 
Weibern". Und in edler Selbsterkenntnis 
lächelt man gegen das eigene Geschlecht 
mit der "Gutsherrenbraut". Mit dem 
Landstreicher läßt man sich die varia
tionsreiche "Nagelsuppe" schmecken, und 
man wandert, irrt und tummelt sich mit 
Ente, Hahn, Fuchs, Schafsbock, Schwein 
usw. durch norwegische Landschaft. Viel
fältig sind die Querverbindungen zwi
schen den Märchen der Völker. So findet 
man eine nordische Variante der Bremer 
Stadtmusikanten, wobei der bremenge
bürtige Rezensent in seinem rudimen
tären Heimatstolz nicht verschweigen 
mag, daß diese nördliche Verwandte 
schwächer ausfällt als ihre Grimmsehe 
Cousine- wer sähe schon gern den Ruhm 
eines nationalen Heiligtums geschmä
lert ... 

Es sind Märchen und Geschichten für 
Kinder wohl etwa vom S.Jahre ab, die 
Eltern und Lehrern mandi.e gute An
regungen vennitteln können; aber sie 
gelten in besonderer Weise auch für den 
Erwachsenen. So empfehlen wir diesen 
jüngsten Dan Lindholm dem Verständi
gen zum Gebrauch: wer nicht ein falsches 
Zuviel erwartet und mit dem Samenkorn 
zufrieden ist, weil er es zu nutzen ver
steht- der wird nicht enttäuscht werden. 

M.L. 



Rudolf Steiner-Schule Bern 

Um unsere Oberstufe (ohne Abitur) 
im nächsten Jahr voll ausbauen zu 

. können, suchen wir auf Ostern 1972 
oder nach Obereinkunft 

Germanisten oder 

Naturwissenschaftler 

Klassenlehrer (Unterstufe) 

Zuschriften erbeten an 

Rudolf Steiner-Schule, Eigerstraße 24 

CH - 3000 Bern. 

Die Freie Tagesschule 
Sonderschule nach der Pädagogik 
Rudolf Steiners 
(Mitglied des Bundes der Freien Waldorfschulen) 

1 Berlin 37, Glaszeile 62 
Telefon 0311 f 815 57 57 

sucht dringend für den Unterricht 
verhaltensgestörter Kinder 
vom 1. bis 9. Schuljahr 

1 Klassenlehrer 
für die 7. Klasse ab sofort, 

1 Englischlehrer 
ab sofort und 

1 Klassenlehrer 
für die 1. und 3. Klasse nach den 
Sommerferien 1972. 

Michael Bauer-
Ein Bürger beider Welten 
Von Margareta Morgenstern 
179 Seiten, 4 Bildtafeln, Leinen DM 13,-

Margareta Morgenstern gibt aus der Nähe 
des persönlichen Umgangs mit Michael 
Bauer eine Schilderung seines Lebens und 
seines geistigen Weges, die durch Tage
buchnotizen und Briefe dokumentarischen 
Wert erhält. Mit diesem Buch ist der Er
innerung an Michael Bauer ein lebendiges 
und bleibendes Zeugnis gesetzt worden . 
.. Es ist eine Biographie, die stark aus der 
unmittelbaren Begegnung und aus einer 
langjährigen Verbundenheit mit der dar
gestellten Persönlichkeit heraus geschrie
ben ist .. . Der Verfasserin und dem Verlag 
gebührt unser Dank für dieses Buch, das 
gerade den jüngeren Menschen die Ver
bindung mit diesem eigenständigen und 
unverdrossenen Wahrheitssucher ermög
licht." Gegenwart 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Die Rudolf Steiner-Schule 
Nürnberg 

Wir suchen: 

sucht ab sofort einen 
Eurhythmielehrerin 
(mit Heil-Eurythmie) 

Musiklehrer Klavierspieler 

(auch für Chor und Orchester) (für Eurythmiebegleitung) 

Klassenlehrer 
und ab September 1972 einen (ab Herbst 1972 für 1. Klasse) 

und 
Germanisten 

Lehrer für Latein 
und Französisch 

Kindergärtnerin und Hortnerin 
(ab Frühjahr 1972; Neubaul). 

Zuschriften erbeten an 

Das Lehrerkollegium Freie Waldorfschule Ulm 
85 Nümberg, Steinplattenweg 25 
Telefon 09 11/59 30 77 

Zum baldmöglichen Eintritt suchen wir 

79 Ulm - Donau, Römerstraße 97 

Geschäftsführer 
mit umfassenden kaufmännischen Kenntnissen. 

Hausmeister 
zur Betreuung unserer Schule. 

Beide Positionen erfordern in ihrem Bereich Selbständigkeit, Initiative 
und Verantwortungsbewußtsein. 

Persönlichkeiten, die sich auch innerlich mit den Aufgaben einer Waldorf
schule verbinden können, möchten uns bitte ihre Bewerbung senden. 

FREIE GEORGENSCHULE 741 REUTLINGEN 
Moltkestraße 29 • Telefon 0 71 21 /3 65 04 



Landwirtschaft 
im Unterricht -
"ein Erfolgsmodell" 

Bisher liegen schon über 2000 Bestellungen für das Unterrichtsmodell 
für allgemeinbildende Schulen "Landwirtschaft im Unterricht" vor 

Das Unterrichtsmodell besteht aus zwei Teilen und wird zusammen 
mit Arbeitsmaterial in Klassenstärke (Informationsblätter, Arbeits
karten, Schülerbroschüren, Bildserien, Diasatz, Plakat usw.) kosten
los abgegeben. Es hilft, vorgefaßte Meinungen durch Konfrontation 
mit neuem Wissen zu überwinden, fördert aktive Methoden und die 
Einarbeitung des Lehrers in soziaHntegrativen Führungsstil. Das 
Modell ist nach dem Gießener Didaktischen Modell (GDM) erarbeitet 
und auf andere Unterrichtsvorhaben übertragbar 

Anfragen und Bestellungen richten Sie bitte an die 

IMA 3 Hannover, Alexanderstr 3, Tel. (0511) 28726 

Rudolf Steiner-Schule Hamburg-Nienstedten, Eibehaussee 366, 

sucht zu Ostern 1972 oder früher 

Eurythmistinnen 

zu August 1972 

Klassenlehrer(in) für die 1. Klasse. 

Für unseren neuen Waldorfkindergarten in Freiburg i. Br. 

suchen wir ab 1. Januar 1972 oder später eine 

Kindergärtnerin 

Zuschriften an die Freie Waldorfschule, 78 Freiburg i. Br., Schwimmbadstraße 29 

SANATORIUM FOR DYNAMISCHETHERAPIE 
STUDENHOF 

URBERG, SOD-SCHWARZWALD 
Staat!. anerk. Krankenanatalt, belhllfefählg. Arztliehe Leitung: Dr. mad. H • ..J. Paterasn 

Neue Anschrift: 0·7821 Dachsberg·Urberg, Telefon 07672 739 

Behandlung im Sinne der gelateawlaaenachaftlich erweiterten Heilkunst 
Prospekt auf Anfrage. Betrlebepauae: März/April. 



Zu Weihnachten 
sind Bücher individuelle Geschenke 

Eine Postkarte genügt 

und unsere Versandbuchhandlung 

Der Bücherwagen 

schickt Ihnen auf schnellstem Wege 
jedes gewünschte anthroposophische 
Buch und selbstverständlich auch 
jeden anderen Buchtitel, den Sie 
verschenken wollen. Auf Wunsch 
orientieren Sie Gesamtkataloge aller 
anthroposophisch orientierten Ver
lage über das vorliegende Angebot. 

Beliebte Geschenke sind auch ein 
Jahresabonnement der in unserem 
Verlag erscheinenden Zeitschriften: 

Die Kommenden 

und 

Der Elternbrief 

Wir liefern Sie mit Geschenkkarte. 
Ganz gewiß werden Sie auch unsere 

Sonderangebote 

verlagsneuer, aber stark 

verbilligter Bücher 

begrüßen. Unser letztes Angebot 
enthielt wieder prachtvolle Kunst
bände zu erstaunlich niedrigen 
Preisen. 

Bitte schreiben Sie uns umgehend 

Der Bücherwagen 
Versandbuchhandlung 
im Verlag Die Kommenden 

78 Freiburg i. Br. 
Postfach 1707 

LEI ERN 
llcr "rbtttegemtlnrmart 

EDMUND PR"CHT 
an II 

LOTH"R G"RTNER 

W. LOTH~R G~RTNER 
~TILUR fUR LEIERB,.;U 

KONSTJ\N% I 1\.8. 

Poetfach lll5 

Telefon (0 75 31) 8 17 85 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzl-Thomae 

Individuelle Gestaltung, 
vielseitige Auswahl. 

Heimdaii-Verlag 
M. u. C. Wenzl 

Für Weihnachten 
•Piet und Pieter•, Pferde
bilderbuch v. lngrid Buchinger
Starke. DM 1 0.80 

Neuerscheinung 
Die Legende von Marie und 
Josef. Von Monica von Miltitz. 
DM 4.50 

Versandbuchhandlung 

Mineralien, Geschenke 

Prospekte frei 

7012 Fellbach 
Dr.-Jullus-Mayer-Straße 15 
Ruf 07 11 I 58 25 56 



Alte Weihnachtslieder 
mit neuen Leiersätzen (für Geübtare wie 
auch für Anfänger) von Esther Schwedeler 
und Gottherd Starke. 

24 Seiten, kart. DM 5,60 

.Es Ist den Verfassern erstaunlich gut gelungen, 
den Charakter der einzelnen Lieder so zur Gel
tung zu bringen, daß die Melodien durch eine 
klangschöne, aufgelockerte Begleitung bereichert 
werden, ohne Ihre Einfachheit und Ursprünglich· 
keit zu verlieren. • Erziehungskunst 

Auf Anforderung senden wir Ihnen gerne 
unser neues Verlagsverzeichnis 1971. 

VERLAG 
DAS SEELENPFLEGE-BEDIJRFTIGE KIND 

6361 Bingenheim / über Friedberg 

Wir suchen 

zur Mithilfe am Neuaufbau einer kleinen 
Dorfsiedlung (gemeinnütziger Verein) für 
seelenpflege-bedürftige Kinder und Ju
gendliche in der Schweiz: 

Hausmeister, der noch während der letz
ten Bauetappe sich ln technische Belange 
einarbeiten möchte, 

Persönlichkeit zur selbständigen Besor
gung und Oberwachung der Wäsche, 

Wirtschaftsleiterin, 

Koch oder Köchin, evtl. Ehepaar, für Lei
tung und Besorgung der Küche (neuzeit
liche Ernährung, eigene biol.-dyn. Pro
dukte), 

Eurythmistin / Heileurythmistin, 

Lehrerin oder Lehrer für Unterstufe. 

Persönlichkeiten, die Interesse haben an 
zeitgemäßer sozialer Gestaltung mitzuwir
ken, erhalten gerne Auskunft unter Chiffre 
E 111, Verlag Freies Geistesleben, 7 Stutt
gart 1 , Haussmannstraße 76. 

Für alle, die Kinder lieben 

Neuerscheinungen 

Christa Beieitler 

Elternfreuden - Elternsorgen 
62 Seiten, DM 7,80 
Ratschläge einer Mutter und Lehrerin für die Erziehungs
praxis. Ein Büchlein, das Hilfen zu geben vermag. 

Fritz Jacquet 

Mit unseren Kindern die Natur 
entdecken 
Auf Wander- und Wunderfahrt in die Welt 
112 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 
kart. DM 13,80 
Eine Wegleitung für Eitern und Erzieher, die uns so fremd 
gewordene Natur zusammen mit unseren Kindern neu zu 
entdecken. 

Zu empfehlen 

Friede! Lenz 

Mahle, mahle Grützehen 
48 Seiten, kart. DM 4,80 
Aus dem Inhalt: Kleine Kose· und Wortspiele I Von den 
Händchen und den Füßchen I Vom Schaukeln und vom 
Wiegen I Vom Waschen und vom Baden i Vom Knie
reiten I Vom kleinen Weh I Erzählchan I Kleine Sing
spiele I Von den Tiaren I Gebete. 

Elisabeth M. Grunelius 

Erziehung im frühen Kindesalter 
2. erw. Auflage, 76 Selten, kart. DM 6,80 
Nachdem die Verfasserin die Bedeutung des ersten La
bensjahrsiebts charakterisiert und erörtert hat, gibt sie 
aus ihrer Erziehungspraxis als Kindergärtnerin heraus Hin· 
walse für eine diesem Lebansabschnitt entsprachende Er
ziehung. 

Elisabeth Klein 

Und als die Zeit erfüllet war 
47 Seiten, kart. DM 4,90 
Aus dem Inhalt: Die Geschichte vom guten Wirt I Die Ge· 
schichte von den Hirten I Die Geschichte von den Köni
gen I Die Geschichte vom Eaal. 
Vier Weihnachtsgeschichten für Kinder, die, ohne alch ln 
Rührseligkelt zu ergehen, die geistigen Realitäten ernst 
nehmen und sich gut zum Vorlesen eignen. 

Dr. med. Wemer Chrlstian Simonis 

Die ersten sieben Jahre 
Ein Ratgeber zum Verständnis des Kleinkindes. 
148 Seiten, mit 8 Seiten Abbildungen, 
kartoniert DM 16,80 
Aus dem Inhalt: Daa erste Lebensjahr I Das zweite und 
dritte Lebensjahr I Vom Spielen des Kindes/ Vom vierten 
zum siebenten Lebensjahr I Märchenbilder als Seelen· 
nahrung I Vom Zahnwechsel I Vom Schlafen und Wachen 
das Kindas I Der Rhythmus und seine Pflege I Vom Fia· 
ber I IJbar die Kleidung I Von der Abhiirtung I Der Appe
tit des Kindes I Vom Trinken I Von der Nahrung. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 



Bücher für Erzieher und Ellern 

Erziehungsfragen - Erziehungshilfen 

Band 1: JAKOB STREIT 
Erziehung, Schule, Elternhaus 
Ein Vater und Pädagoge gibt hier seinen Lesern Erziehungshilfen unmittel· 
bar aus der pädagogischen Praxis heraus. 
1 08 Seiten, kart. DM 9,80 

Band 2: Programmiertes Lernen - Kein Weg für unsere Kinder 
Der angebliche Fortschritt in der Erziehung wird hier als ein Angriff auf die 
Kinderseele entlarvt. 
132 Seiten, kart. DM 1 0,50 

Neuerscheinung 
Band 3: HEINRICH EL TZ 

Fremdsprachlicher Anfangsunterricht und audio-visuelle Methode 
Kritischer Beitrag zu einem aktuellen Problem. 
115 Seiten, kart. DM 12,50 

Fragen unserer Zeit 
Auf der Suche nach neuen Maßstäben 
Beiträge zur Stellung des Menschen in unserer Gegenwart von Dr. Heinz 
Fehlmann, Prof. Dr. Walter Heitler, Prof. Jean Gebser, Prof. Dr. med. Arthur 
Jores, Dr. Kurt Brotbeck, Dr. Johannes Doering. 
148 Seiten, kart. DM 10,-

Zwei wertvolle Bücher für Eltern 
VALERlE C. RAPOLD 
Briefe an eine Mutter 
Wege zu den tieferen Kräften der Seele. 
63 Seiten, kart. 

Weises und Heiteres aus Kindermund 
Zusammengestellt von Dr. Diether Rudloff. 
Ein ergötzliches Büchlein für jeden, der Kinder liebt 
79 Seiten, kart. 

Zwei empfehlenswerte Kinderbücher 
ELISABETH KLEIN 
Das Bienchen Sirr 
Eine Bienengeschichte für junge und alte Leute 
mit vielen Illustrationen von I. Weber. 
126 Seiten, Leinen 

JAKOB STREIT 
Das Dreikönigsbuch 

DM8,-

DM8,-

DM 12,50 

Eine schönes Erzählbuch mit einer Titelzeichnung von A. Turgenieff. 
66 Selten, Leinen DM 9,80 

EDITION PEST ALQZZI im Verlag die Kommenden 

78 Freiburg i. Br., Postfach 1707 CH 8032 Zürich, Zeltweg 46 



W~L~DR~ 
HEILMITTEL9ETRIEBE 

Weleda Präparate zur Körperpflege und für 
die Mutter und das Kind sind bewährte Helfer 
für eine vorbeugende Gesundheitspflege. Die 
Auswahl und Verarbeitung der wertvollen 
natürlichen Rohstoffe erfolgt nach den glei· 
chen Methoden und Qualitätsgrundsätzen, 
welche für die Weleda Heilmittel angewendet 
werden. Im eigenen Anbau nach biologisch
dynamischer Wirtschaftsweise wird ein hoher 
Prozentsatz der für die Weleda Präparate be
nötigten Heilpflanzen gewonnen. 

Gegen Erkältungen 

rechtzeitig vorbeugen 

WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH 

0 aktiviert die Durchblutung der Haut und 
regt den Kreislauf an 

0 bei drohender Erkältung 1 Teelöffel voll 
zum heißen Fußbad (mit ansteigender Tem
peratur). 

WELEDA MASSAGEOL 

rein pflanzliches Hautfunktionsöl mit Arnika 
und Rosmarin 

0 wirkt durchwärmend und erhöht die Wider
standsfähigkeit gegen Erkältungen 

0 regt die Hautfunktionen und den Kreislauf 
an 

0 gleicht die Entfettung der Haut beim Ba
den und Waschen aus und gibt dem Kör
per eine schützende Hülle. 

WELEDA SANDDORN-ELIXIER 

0 steigert die Widerstandsfähigkeit gegen 
Erkältungen und Grippe 

0 wirkt kräftigend und anregend, unterstützt 
die Genesung 

0 erhöht die Spannkraft und Leistungsfähig
keit. 

WELEDA HUSTENBONBONS 

0 sind durch Heilkräuterauszüge reizlindernd 
und lösend. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Re
formhäusern 

Gockel, Schwein und Schafbock 
auf hoher See 
Gockel, Schwein und Schafbock segelten einst 
auf hoher See. Das Wetter war unwirsch und 
das Boot klein. Schon fürchteten sie, nimmer 
an Land zu kommen. Das Schwein hielt das 
Steuer, der Schafbock schöpfte das Wasser 
aus, während der Gockel im Mast saß und 
Ausguck hielt nach den Sturzseen. · 
«Ruder nach Lee, Ruder nach Lee!• krähte 
der Gockel. 
«Bä-ärgen wir unser Lä-äben?• meckerte der 
Schafbock. 
«Luff, luff!,. grunzte das Schwein- ihm war 
die Fahrt nicht weiter aufregend. 
Zu guter Letzt erreichten sie wohlbehalten 
das Land. Der Schafbock zog sofort auf die 
Weide, der Gockel fand zu seinen Hühnern, 
dem Schwein aber zitterte der Speck vor Kälte. 
«Uff, uff,., sagte es, «besser im trockenen 
Klee als auf hoher See!• 

Dies ist eine von fast dreißig Geschichten aus 
dem neuen Buch von DAN LINDHOLM: 

Die Stimme der Felswand 
Natursagen, Märchen u. Schwänke aus Norwegen. 

Mit Illustrationen von Hans Gerhard Sörensen, 
72 Seiten, Pappband DM 12, -

Bitte studieren Sie auch unseren beiliegenden 
Kind· und Jugendbuchprospektl 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 






