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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVIII Heft 1 Januar 1974 

VOR DEN AUFGABEN DES NEUEN JAHRES 

In seinem letzten Brief an die Waldorflehrer hat Rudolf Steiner die Schuie 
als ein "Wahrzeichen für die Fruchtbarkeit der Anthroposophie" bezeichnet. 
Das war im sechsten Jahre ihres Besteheris. Die Dreigliederungsbewegung, aus 
der heraus sie gegründet war, war abgebrochen worden. Aber die Waldorf
schule vertrat lebendig weiterhin das eine Glied des-sozialen Organismus: das 
freie GeistesIeben. Heute, 50 Jahre später, haben sich in der gan
zen Welt die Tatsachen weitgehend verändert. Anfang der zwanziger Jahre 
hatte Rudolf Steiner öfter von der Gründung eines Weltschulvereins ge
sprochen, der vom Interesse vieler Menschen für ein freies Schulwesen ge
tragen würde und insbesondere die Waldorfschule und auch die Arbeit des 
Goetheanums finanzieren sollte. Noch Ende der zwanziger Jahre fand der 
Versuch in London in einer World-Conference (1929) statt, ein solches welt
umfassendes Organ für das freie Geistesleben zu bilden. W eltwirtschafl:krise 
und seit 1933 politische Umwälzungen verhinderten ein solches Unternehmen 
- heute hat man den Eindruck, daß eigentlich über die ganze Erde kaum 
jemand noch an freies Geistesleben und freies .Schulleben denkt; gewisse Reste 
finden sich nur in sehr traditioneller angloamerikanischer Form oder in kon
fessioneller Gestalt. Die Waldorfbewegung weiß seit ihrem Wiederbeginn in 
Mitteleuropa 1945 intensiv um diese ihr von Rudolf Steiner gegebene Auf-' 
gabe, im Geistesleben die Dreigliederung durch die Jahrzehnte hindurch'
zuretten und immer wieder von der Wichtigkeit die.ser sozialen Ideen für das 
Jahrhundert zu sprechen. Dabei fühlt sie sich dankbar verbunden mit den 
Freunden, die, verschont von Verbots- und Unterdrückungszeit, die Konti
nuität des Rudolf-Steiner-Schulwesens durchgetragen haben. 

Zu Beginn eines neuen Jahres ist mit erhöhter Aufmerksamkeit nach dem 
Status dieser Grundaufgaben zu fragen. Mit verhaltenem Stolz schaut die 
pädagogische Bewegung auf ihre Arbeit seit nunmehr über 28. Jahren {1945) 
hin. Ein gemeinsames Bewußtsein ist durch die Mitwirkung der gesamten 
Schulgemeinden, der Freunde, der Eltern, der älteren Schüler vertieft worden. 
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Durch die öffentlichen Sommertagungen, durch die Eltern-Lehrer-Arbeit ist 
ein tragender Umkreis gebildet. Das Bewußtsein von der Arbeit der Waldorf
schulen und das Interesse dafür ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Viele 
I;Ilenschenkundliche Erkenntnisse, viele pädagogische Methoden, die Rudolf · 
Steinei" seit dem Sommer 1919 erst dem kleinen Lehrerkreis, dann in immer 
wiederholten Reisen durch Europa der Öffentlichkeit mitteilte, sind weit
gehend ins allgemeine Bewußtsein übergegangen; sie haben vielfältig, be
sonders seit 1945, mitgeholfen, das pädagogische Klima zu durchdringen. Das 
sehen die Waldorfschulen schon immer als eine stille Aufgabe an; es fragt 
sich, ob nun in den 25 Jahren vor dem Jahrtausendende diese Wirkung deut
licher und weithin vernehmbar werden sollte. In "Zeitgedanken" ("Er
ziehungskunst"/Dezember 1973) wurde von einer besonderen Konstellation 
gesprochen: von der fünfzigjährigen Wiederkehr der sogenannten Weih
!lachtstagung (Weihnachten/Neujahr 1923/24) und von der beispiellosen 
Wirksamkeit Rudolf Steiners daraufhin bis zum Ende des September 1924. 
In den damaligen Geschehnissen war das Selbstverständnis der anthro
posophisch.:.pädagogischen Bewegung vorgebildet: Diese freien Schulen müs~ 
sen ganz :offen und aus den Initiativen der Zeitgenossen entstehen. Nichts 
Dogmatisches, Sektiererisches kann ihnen anhaften. Es handelt sich um eine 
schöpferische Kunstausübung im edelsten Kunstmaterial, in der Menschen
bildung. Jedes Kind, aus welchen· Herkünften ·es stamme, kann hier seine 
Erziehungsheimat finden. Wichtig ist, daß die Elternschaft sich aktiv be
teilige an diesem Werk, daß sie ihre Beiträge nicht nur finanzieller Art, son
dern aus dem Vollmenschlichen gebe für das Leben dieser Schulgemeinden. 
So kann von vielen gemeinsam der Versuch gemacht werden, von einem er
neuerten Schulwesen aus neue Kräfte in das soziale Leben hineinzutragen. · 

Spirit~elle Impulse in das Jahrhundert hinei~zupflanzen, das ;ar die_ Auf
gabe Rudolf Steiners seit dem Anfang des Jahrhunderts. Nach der be
schriebenen. Weihnachtstagung sollte dies in der freiesten, offensten Weise im 
Kulturleben sichtbar werden. Durch die frühe Abberufung Rudolf Steiners 
(30. März 192S) hat sich vieles verlangsamt. Die Grundaufgabe wird aber 
von vielen Mensdten weiter geseh~n..' Die Waldorfbew~gung spU~t imhter rieu 
die Verpflichtung, in der öffentlicbkei~ für. die Gedanken Rudolf Si:ein~rs, 
fÜr sein Lebenswerk ulld seine Erneuerungsimpulse zu zeugen. Wie können 
das die einzelnen Gli~·der dieser immer größer werdenden pädagogischen 
Kulturbewegung tun?. Wir sprechen zunächst einmal von den Aufgaben der 
Lehrerschaften, wie sie sich z. B. an einer neu zu gründenden Schule immer 
wieder stellen. Der vorbereitende Lehrer beruft den Freundeskreis . für 
Waldorfpädagogik in einer Stadt zusairunen. Es wird bald mit einer ge~ 
meinsameil Konferenz von Gründern, präsumtiven Eltern· urtd Lehrern, be-
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gonnen. Es wird über die Gestaltung des Kindergartens oder über die Alters
stufen, über Fragen der häuslichen Erziehung, über das Bild der einzelnen 
Kindesindividualität beraten. Wie selbstverständlich wird die erste Arbeit 
sich um Rudolf Steiners "Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der 
Geisteswissenschaft" scharen. Dann entwickeln sich die äußeren Formen. 
Meistens hat man zunächst in gemieteten Räumen, in leerstehenden Villen 
mit dem Unterricht begonnen. Aber die Farben, die Steiner für die Alters
stufen angegeben hat, wurden berücksichtigt, entsprechende Bilder wurden 
für die Klassen beschafft. überall wurde ein Waldorfklima in diese Schule 
eingeführt bei aller Armut: Das spielt sich nun seit Jahrzehnten auch in 
gleidter Weise in den USA, in Südafrika, in Austr·alien ab wie in den euro
päischen Ländern. Genauso sind Gesetze des Geisteslebens immer geltend ge
wesen bei der Einrichtung der Schulvereine oder -Genossenschaften. Das kann 
sich nach den nationalen oder lokalen Voraussetzungen leicht verändern und 
tingieren. Im Grunde gehen alle Formen auf geistige Erkenntnisse Rudolf 
Steiners zurück. Von ihnen wird in den Elternabenden frei gesprochen. Sehr 
bald wird um Erkenntnisse vom Wesen der Klassenstufen einer ersten, einer 
dritten, einer sechsten Klasse usw. gerungen; es wird regelmäßig nach einer 
Unterrichtsepoche berichtet von ihrem Inhalt und ihrer Aufgabe. Die Eltern 
werden pädagogische Mitwisser und Mittäter. Wir brechen hier ab, denn das 
alles wird nun seit über 50 Jahren praktiziert. Es wird in allgemeinen Eltern
a~enden der Schulen, es wird in einzelnen Studienkreisen im Laufe des Jahres 
durchgearbeitet. Die Eltern werden zur Tätigkeit mit aufgefordert, indem sie 
einen gemeinsamen Eurythmiekurs, einen Mal-, einen Handarbeitskurs mit
machen. Sie werden praktisd1 eingeführt in die Aufgaben der Eurythmie, des 
Musikunterrichts usw. Es bilden sich bald z. B. Elternorchester oder dann 
Studienkreise auch für Schulrechtsfragen und für Fragen der Dreigliederung 
heraus. Um das heranwachsende Kind ist eine Kulturbewegung entstanden. 

In dieser Z~itschrift ist oft gesproche:n worden von sold1en Einrid1tungen 
der Waldorfschulbewegung, die im öffentlichen Leben beispielgebend sind und 

auch. als sold1e Beispiele draußen konsumiert werden. Das gilt für alle Kul

turgebiete bis zur mensd1engemäßen Architektur der WaldorfsdlUlen, die 

nach dem Goetheanum-Baugedanken erwachsen ist. Es gilt auch für die Auf

fassungen von der sozialen Stellung des Lehrers, der allein in dieser Be

wegung nicht nach Ausbildung, Examina oder Fach besoldet wird, sondern 

seine Bezüge entsprechend der gleichen Stellung in einer Gemeinschaft von 

pädagogischen Künstlern erhält. So gehen tiefe Befrud1tungen des sozialen 

Lebens von jedem Fach in die Elternschaften hinein,. vom Schularzt, vom 
Gartenbau, selbst von der Schulküd1e. Oberall sind Kulturimpulse weit aus

gestreut, die fein das laute äußere Leben durchdringen und tragen. 
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Das Jahr 1974 bringt wieder eme internationale interne pädagogische 
Arbeit am Goetheanum mit sich. Sie wird in der Woche nach Ostern statt
finden, und es werden Hunderte größtenteils aus der europäischen Schul
bewegung teilnehmen; sie werden sich vorwiegend mit der pädagogischen 
Seite von Rudolf Steiners großem Wirken im Jahre 1924 beschäftigen. Dabei 
kann hoffentlich die internationale Zusammenarbeit beraten werden: Nach 
den 50-Jahr-Feiern Herbst 1969 war ein starkes Bedürfnis, zunächst regel
mäßige Zusammenkünfte der europäischen Waldorfbewegung abzuhalten. Es 
gründete sich eine Arbeitsgemeinschaft dieser Schulen für die schulrechtlichen 
Fragen, die bei leichten nationalen Variationen doch überall ähnlich und 
aktuell sind. Bei der achten Zusammenkunft trat ein Vertreter der USA
Waldorfbewegung hinzu. Er wird nun jährlich an diesen Verhandlungen teil
nehmen. Diese sollen auch auf die Waldorfschulen der ganzen Welt ausge
dehnt werden. Vielleicht ist aus finanziellen Gründen ein jährliches Kommen 
der Freunde so weit her nicht möglich, ein zwei- bis dreijährliches Zusammen
sein wird angestrebt. So hätte man nach der Gesamtkonferenz, wie man seit 
1945 in Westdeutsd1land die Jahresversammlung des Bundes der Waldorf
schulen nennt, eine europäische Gesamtkonferenz, und bald eine um den 
ganzen Erdball herum. Das scheint die heute notwendige, aber auch mögliche 
Form des Weltschulvereins zu sein. 

Wir haben bisher mehr von den Lehrern und ihrem Wirken für die Kultur
erneuerung durch eine "lebendig werdende Wissenschaft, lebendig werdende 
Kunst, lebendig werdende Religion" (Rudolf Steiner) gesprochen - von 
allein mußte die Rede immer wieder auf die Eltern- und Freundeskreise 
kommen. Ihre "Mitbestimmung" ist seit den Anfangsjahren der Waldorfschu
le vertraut und tief in aller Bewußtsein eingesenkt. Von jeher bemüht 
sich diese Schulbewegung um den intensiven Eltern-, Lehrer-, Schülerkontakt. 
Auch das hat in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit und Anerkennung ge
funden. Es bedarf aber nun in einem kühler und ernster gewordenen Kultur
klima stärkerer Zusammenarbeit. Nach den Eltern-Lehrer-Gruppen in den 
einzelnen Schulgemeinden ist der Elternrat beim Bund der Waldorfschulen 
entstanden. Er möchte auch die internationalen Beziehungen zu den Waldorf
schulen in den Nachbarländern aufnehmen. Bisher wurde besonders an die 
praktische und politische Notwendigkeit eines solchen Zusammenarbeitens 
für die Schulen gedacht. Jetzt scheint es an :der Zeit, die Elternschaften, die 
Freundes- und Förderer-Kreise, die Schulpaten der Schulbewegung zu einer 
selbständigen entsdlledenen Kulturbewegung aufzurufen: In den letzten 
Jahrzehnten des Jahrtausends zusammen mit den Lehrer-Freunden einzu
treten für die Fruchtbarkeit der Anthroposop·hie, wie Rudolf Steiner es in 
seinem letzten Brief an die Waldorflehrerschaft meinte. So erhoffen wir uns 
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für das Jahr 1974 entschiedenere Fortschritte im pädagogischen Tun unserer 
Schule, in der Forschung, auf menschenkundlichem, auch medizinischem, auf 
sozialem Gebiet, besonders aber auch im internationalen Zusammenwachsen 
der Waldorfbewegung und im Einswerden ihrer Eltern- und Freundeskreise. 
Wir kennen, von den zarten Bemühungen ausgehend; immer bedeutendere 
sozial~ Einschläge aus der Zusammenarbeit mit den Eltern. Wir glauben aber 
auch, daß man heute sparsamer mit der Zeit umgehen soll, daß vieles mit 
Bewußtsein und Willensanstrengung noch rechtzeitig an,gestrebt werden muß. 
Solchen Fragen möchte sich die Arbeit im neuen Jahr zuwenden. 

Ernst Weißert 

DIE FRAGE DER ABSCHLÜSSE FÜR WALDORFSCI-IüLER 

Problemstellung, Bericht und Dokumentation':· 

1. Ausgangslage 

Im Jahre 1971 wurden die sog. Höheren Fachschulen, die den Zwischen
raum von universitärer (wissenschaftlicher) und ausschließlich berufsbezoge
ner Fachbildung (Fachschulen) innerhalb des weiterführenden (tertiären) Bil
du:p.gswesens ausfüllten, in Fachhochschulen umgewandelt, um den Ausbil
dungsgang stärker wissenschaftlich auszugestalten. Diese Veränderung wurde 
mit dadurch veranlaßt, daß vergleichbare Anstalten innerhalb der Europä
ischen Gemeinschaft einerseits höhere wissenschaftliche Qualifikationen als die 
westdeutschen verliehen, andererseits aber auch höhere Eingangsvorausset
zungen bei den Berechtigungen von den Studierenden verlangten. Genügte 
bisher eine zehnjährige schulische Ausbildung, um danach mit der Mittleren 

* Durch die Veränderungen im Berechtigungswesen innerhalb der Bundesrepublik 
wurden und werden die Waldorfschulen vor schwierige pädagogische und unter
richtsorganisatorische Aufgaben gestellt. Es fanden in den letzten Jahren in einzelnen 
Bundesländern Verhandlungen mit den Kulturverwaltungen statt; so auch in Ba
den-Württemberg. Hier sind die Verhandlungen zu einem gewissen Abschluß gekom
men (wenn sie auch in wichtigen Detailfragen noch weiterzuführen sind). Sie haben 
exemplarische Bedeutung, deshalb soll von ihnen im folgenden ausführlicher berich
tet werden. Es sollen - hieran anknüpfend - dann weitere Berichte gegeben werden 
über wesentliche Momente der Verhandlungslage aus anderen Bundesländern- u. a. 
aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Harnburg -, 
auch über entsprechende Verhandlungen mit dem Schulausschuß der Kultusminister
konferenz. 
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Reife (Realschulabschluß) an den Höheren Fachschulen aufgenommen zu 
werden, so wurde die Anforderung durch Kultusministerkonferenzbeschluß 
fortan auf eine zwölfjährige Sd1Ulbildung erhöht, wobei eine eigene 
Fachhochschulreife als Abschlußprüfung geplant und schließlich zum Teil 
auch tatsächlid1 eingeführt wurde. In einigen Bundesländern wurden dazu 
eigens "Fachoberschulen" errichtet, die Schüler mit dem Realschulabschluß 
aufnahmen und in zwei Jahren durch entspred1ende studien- und praxisbec 
zogene Lehrgänge auf die Fachhochschulreife vorbereiteten. Einige Länder, 
so z. B. Baden-Württemberg, verleihen bisher durch die Versetzung in die 
Klasse 13 (Oberprimareife) die Studienbefähigung für die Fachhomschulen. 
Nach sed1SSemestrigem Studium werden die Absolventen der Fachhod1schule 
graduiert, wenn sie die Abschlußprüfung l;>estehen. 

Wie sieht nun die Situation für Waldorfschüler beim Erwerb der Berech
tigung aus? Zunächst ist zu vergegenwärtigen, daß das Abitur als berechti
gende Abschlußprüfung der staatlichen Smule die längste Vergangenheit hat. 
Erst viel später trate.n andere spezialisierte Prüfungen .hinzu. Diese Situation 
wirkt entspred1end aud1 auf den Berechtigungserwerb für Waldorfsmüler 
zurüdc In bezugauf das Abitur sind für die Waldorfsmulen die Bestimmun
gen rechtlid1 einheitlich durd1 Kultusministerkonferenzbeschlüsse geregelt, 
faktisch bestehen hingegen durchaus Verschiedenheiten in der Handhabung 
und Ausgestaltung des Rechtsrahmens durch die einzelnen Ministerien. Weit 
differenzierter ist indessen die Situation bei der Vermittlung des Realschul
absmlusses: Im einen Bundesland wird dem Schüler aufgrund des Waldorf
zeugnisses die Gleid1wertigkeit zum Realschulabschluß bescheinigt, in. ande
ren Ländern, wie in Baden-Württemberg, muß sich der einzelne Schüler einer 
zentralen Realschulabschlußprüfung für Schulfremde unterziehen. Um ihren 
Schülern, die nicht das Abitur mad1en, wenigstens die Mittlere Reife zu ver
mitteln, haben sich seit Beginn der sechziger Jahre nach und nach alle Wal
dorfsmulen in Baden-Württemberg zur Einführung dieser Prüfung entsmlos
sen, sie aber nicht wie die staatlichen Schulen schon in der 10. Klasse durch
geführt, sondern erst in der 12. Klasse. Damit war gesichert, daß einerseits 
der Waldorflehrplan möglichst ungestört durchgeführt werden konnte, an
dererseits, daß möglichst vielen Smülern bis zum 18. Lebensjahr die Bil
dungsgüter der Waldorfschule vermittelt und sie entsprechend menschlich'ge
fördert werden konnten. So hat sich in Baden-Württemberg folgende Situa
tion ergeben: Im Verlauf der Oberstufe (Klassen 9-12) verließen kaum nod1 
Schüler vor der 12. Klasse die Schule. Die dazu Befähigten wurden in der 
Vorbereitungsklasse auf die Reifeprüfung für Schulfremde (Abitur) vorberei
tet, nahezu alle übrigen Sd1üler legten die Prüfung des Realschulabschlu~ses 
als Externe ab. Bei beiden Prüfungen mußte auf "fremde", d. h. nicht selbst 
bestimmte Lehrziele vorbereitet werden. Die Mittlere Reife forderte bei
spielsweise Lehrstoffe für die Prüfung, die z. T. Jahre zuvor behandelt wur
den oder im Waldorfplan kaum Gewicht haben, so daß die Smüler neben 
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dem eigentlichen Waldorflehrplan gleichzeitig auf diese Ziele vorbereitet 
werden mußten. Das wirkte auf die soziale Situation in der 12. Klasse nicht 
unerheblich zurück. 

So begannen bereits im Frühjahr 1969 in der Arbeitsgruppe der damals 9 
baden-württembergischen Waldorfschulen, die sich mit der Mittleren Reife 
beschäftigte, Überlegungen, wie der sich abzeichnenden Entwicklung begeg
mit werden könne und wie gleichzeitig eine gründliche Flurbereinigung in 
bezugauf die Fremdenprüfungen zu erreichen sei. Denn eines war sicher: Die 
Reife der Fachhochschule ließ sich nicht ohne weiteren schweren Schaden für 
die Struktur der 12. Klasse der Waldorfschule wie der Realschulabschluß durch 
die ·gesonderte Vorbereitung einer Schülergruppe auf die speziellen Prü
fungsanforderungen dieser Berechtigung "bewältigen". Die Gelegenheit war 
geboten, neu und grundsätzlich die Frage der Abschlüsse, ihre Vereinbarkeit 
mit der Waldorfpädagogik usf. zu überdenken, kurz: zu fragen: Was läßt 
sich als sinnvoll an den bestehenden Regelungen ansehen, was müßte grund
sätzlich ganz neu gegriffen werden? Um eine begründete und auch erkennt
nismäßig abgesicherte Position in den Fragen des Prüfungswesens und seinem 
Verhältnis zur Waldorfpädagogik zu gewinnen, beriet sich diese Arbeits
gruppe der baden-württembergischen Waldorfschulen seit Beginn des Jahres 
1969 etwa einmal monatlich. Die einzelnen Schulen waren dabei mit 1-3 De
legierten vertreten. Es lag den Vertretern gemeinsam daran, in dieser 
wichtigen Frage eine einheitliche Auffassung aller Schulen zu gewinnen, um 
dann aus dem von allen getragenen Willensimpuls zielgerichtet handeln zu 
können. Die in den Besprechungen erarbeiteten Gesichtspunkte sollen im 
Nachfolgenden skizziert werden. Es geht uns zunächst darum, zu vergegen
wärtigen, wie noch unter der Beratung Rudolf Steiners die Frage in der ersten 
Waldorfschule betrachtet wurde. Im Anschluß daran wird die gegenwärtige 
Rechtslage skizziert und dann wiedergegeben, was an Gesichtspunkten inner
halb der Arbeitsgruppe erarbeitet worden ist. Danach wird über die Ver
handlungen mit dem Ministerium in Stuttgart im einzelnen berichtet. 

2. Positionen 

Pädagogik und Erziehung können sich im Grunde nur dann fruchtbar ent
falten, wenn die am Erziehungsprozeß Beteiligten ihr Tun selbst bestimmen 
können. Das aber bedeutet, daß das gesamte Schulwesen der Freiheit bedarf. 
In dem Augenblick nun, wo ·der Staat als Hoheitsträger bestimmte Lehrpläne 
oder Erziehungs- und Unterrichtsmethoden als allgemein verbindlich vor
schreibt und dabei die Durchführung kontrolliert, zwingt er der Schule eine 
Bestimmung von außen auf. Dies ist eine politische Entscheidung, sie wird 
geleitet von außerpädagogischen Gesichtspunkten. Zwar läßt sich faktisch 
der pädagogische Bereid1 niemals ganz von außen durch die Verwaltung re
glementieren, so daß immer eine "Restfreiheit" übrigbleiben wird, in der sich 
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der Lehrer schöpferisch und initiativ pädagogisch entfalten kann. Doch greift 
die Fremdbestimmung, welche sich in Prüfungen aktualisiert, tief in den 
Erziehungsprozeß und spaltet den Lehrer in ein Doppelwesen auf: in den 
Pädagogen und den "Unterrichtsbeamten", wie dies Horst Rumpf darge
stellt hat. Statt der notwendigen individuellen Förderung des Schülers durch 
den Lehrer, die aus dem ursprünglichen pädagogischen Ethos resultiert, tritt 
der Zwang - oft von den Lehrern als formalisiertes Pflichtgefühl schon ver
innerlicht - zur Auslese durch die Versetzungs- und Prüfungsordnung. Es 
bilden sich dadurch laufend Unzuträglichkeiten im pädagogischen Verhältnis. 

Eine Schule, die in ihrer Pädagogik die Schüler individuell fördern will, 
kann nur die Selbstverwaltung anstreben, sie wird darauf bestehen, die Lern
ziele, die Lehrinhalte und die Unterrichtsorganisation selbst zu bestimmen. 
Die Steinersehe Sozialerkenntnis von der Dreigliederung des gesellschaft
lichen Organismus1 zielt mit der Idee der Befreiung des Geisteslebens auf 
diese Selbstbestimmung des Schulwesens. Die Waldorfschule kann sich so bereits 
als Teil eines künftigen freien Geisteslebens verstehen. Aus ihrer Sinngebung 
muß ein irgendwie berechtigender Abschluß für die Schüler der gesamten 
Zielsetzung der Waldorfsd1Ule zuwiderlaufen. Denn jede Berechtigung wird' 
aus der Hoheitsgewalt des Staates heraus verliehen. In der Berechtigung 
drückt sich nicht so sehr die individuelle Fähigkeit des Kandidaten aus. (wie 
etwa in einem charakterisierenden Zeugnis) als vielmehr die Forderung der 
Gerechtigkeit und Normierung. Für die Unterrichtsverwaltung wird jede 
Prüfung gleichzeitig zu einem Kontrollmittel, das darauf abzielt, die Erfül
lung der Lehrpläne, die Anwendung der Versetzungsordnung usw. zu über
prüfen. 

Demgegenüber könnte als sinnvoll angesehen werden, daß die Schule dem 
Schüler eine Empfehlung an die weiterführende Bildungsstätte gibt, d~r ab'er 
·keine bindende Wirkung zukommen dürfte, sie darf keine Rechtskraft be
sitzen. Denn auch die weiterführende Institution des Bildungswesens müßte 
in ihren Entscheidungen frei sein. (Für dieses Modell gibt es gegen.wärtig 
Überlegungen wie etwa den Plan von H. Hamm-Brücher, jeden Studien
bewerber an den Hochschulen aufzunehmen und in den ersten Semestern ·des 
Grundstudiums dann eine Auswahl zu treffen; oder gar die Praxis der seit 
drei Jahren mit der Methode von Fernlehrgängen arbeitenden Open Uni.,.. 
versity in England, wo keinerlei Berechtigung für die Aufnahme nachge~ 
wiesen werden muß.) 
. R. Steiner hielt es für den Nachweis der Studienfähigkeit für ausreichend, 
wenn der Bewerber ein allgemein verständlich geschriebenes, einführendes 
Werk der betreffenden Wissenschaftsdisziplin zu verstehen und darüber zu 
sprechen befähigt sei. Dies festzustellen, läge in der Kompetenz der Vertreter 
der betreffenden Wissenschaft. 

1 Rudolf Steiner, Die Kernpunkte der soziolcn Froge in den Leben.notwendigkeiten der Gegenwort 
und Zukunft; Stuttgart 1919. · 
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Obgleich die skizzierten Überlegungen ·in sich klar und sinnvoll sind, 
erweisen sie sich gegenüber der heute gegebenen gesellschaftlichen Wirklich
keit als widerspruchsvoll. Es ist als eine soziologische Tatsache der Massen
gesellschaft zu beobachten, daß Berechtigungen zu einem fatalen, offenbar 
aber hilfreichen Mittel wurden, die Beurteilung des einzelnen als Persönlich
keit auf sein Schulzeugnis und die damit erworbene Berechtigung hin zu re
duzieren; auf diese Weise wird die Gesellschaft grob nach bestimmten Kom
petenzen und Fähigkeiten ihrer Mitglieder gegliedert, was in früheren Zeiten 
der ständischen Gesellschaft durch die berufs- und blutsmäßige Abstammung 
wie natürlich gegeben war. Je komplexer und unüberschaubarer indessen die 
Industriegesellschaft wird, um so differenziertere Einteilungskriterien ~nd 
"Verteilerkreise" für die 'Schülerströme werden nötig. So trat neben die all
gemeine Hochschulreife eine Vielzahl gesonderter berechtigender Prüfungen 
von der fachgebundenen Hochschulreife bis zum Hauptschulabschluß. Die 
technokratischen Aspekte dieser von soziologischen Gegebenheiten veranlaß
ten Entwicklung können aus den Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates 
bis in das Vokabular mit wünschenswerter Klarheit entnommen werden 
(vgl. "Zur Neugestaltung der Abschlüsse im Sekundarschulwesen" vom 
7./8. 2. 1969 und "Strukturplan für das Bildungswesen" vom 14. 2. 1970). So 
begegnet sich widerspruchsvoll eine Welt des ärgerlichen, teilweise kranken 
Soseins und des gesunden, aber zunächst lediglich Wünschbaren. 

Die Waldorfschule hat sich als staatsfreie Schule aus der fremdbestimmten 
Normierung herausbegeben. Die Umwelt jedoch, in die sie eingebettet ist, 
verlangt auch für ihre Schüler, soweit sie weiterführende Bildungsgänge an
streben, notwendigerweise die entsprechenden Berechtigungen. So ergibt sich 
ein tiefgreifendes Dilemma. Wie ist ihm zu entgehen? 

Es lassen sich verschiedene Möglichkeiten denken: a) es bleibt den Schülern 
oder deren Eltern überlassen, innerhalb der pluralen Gesellschaft Wege zu 
finden, die zur Ausbildung ohne eine staatliche Berechtigung führen; Mög
lichkeiten gibt es da genug, ebenso wie auch immer wieder einzelne Schüler 
bewußt auf Berechtigungen verzichten, um ihren individuellen Weg zu ge-

-hen. b) Wenn mehr und mehr freie, staatsunabhängige Bildungseinrichtun
gen im hochschulischen Bereich entstehen, sind diese im Sinne der Selbstbe
stimmung nur verpflichtet jene aufzunehmen, die sie selbst für ein Studium 
für geeignet halten. c) Weil die zunächst genannten beiden Möglichkeiten die 

· Schüler grundsätzlich von bestimmten Ausbildungsgängen ausschließen, etwa 
vom Medizinstudium, bedarf es dennoch des Kompromisses, ihnen durch die 
Schule selbst die erforderliche Berechtigung - wenigstens als Angebot - zu 
vermitteln.- Zunächst hat die erste Waldorfschule eine Berechtigungsprüfung, 
als nicht in ihren Aufgaben liegend, abgelehnt. Es hieß damals: Dadurch wer
den wir "unserem Prinzip untreu. Wir bringen uns in Abhängigkeit vom 
Staate ... Sobald wir mit dem Staate zu verhandeln anfangen, begeben wir 
uns in seine Abhängigkeit. Er wird wahrscheinlich auch die Bedingung stellen, 
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daß irgendein staatlich modellierter Studienrat bei unserer Abgangsprüfurig 
erscheinen soll". Aber es wird mit aller Realistik gleichzeitig (1920!) gese
hen, daß mit der Erweiterung der Schule über die Klasse 8 hinaus auch über 
die weiterführende Ausbildung der Schüler gesprochen und entschieden wer
den muß. Der Aufbau einer Oberstufe ab Klasse 9 hat nämlich nur einen 
Sinn, "wenn wir die Begründung einer vollständig freien Hochschule in Aus
sicht nehmen". (Rudolf Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien 
Waldorfschule in Stuttgart, Manuskript 1962, Band II, S. 107 f.). 

Mit der Entscheidung, eine 9. Klasse einzurichten, mußte auch die andere 
fallen: das Abitur als Studienberechtigung auf sich zu nehmen, als Kompro
miß. Warum? Denn der Aufbau einer freien Hochschule und deren Anerken
nung wäre noch lange nicht zu leisten gewesen. "Da wir darauf angewiesen 
sind, daß diejenigen, die bei uns die Schule absolvieren, übertreten können 
in gewöhnliche Lehranstalten und Universitäten, sind wir auch gezwun
gen, sie ... das Lehrziel [für das Abitur] erreichen lassen" (Konferenzen, 
a.a.O., Bd. VI, S. 51). Es liegt auf der Hand: Die Kraft einer einzelnen Schule 
reicht niemals aus, eine grundlegende 2\nderung der soziologischen bildungs
politischen Verhältnisse herbeizuführen. "Hochschulmäßig unsere Ziele zu er
reichen, wird noch lange nicht möglich sein. Das wäre durch den Kulturrat 
möglich gewesen, der nach ein paar Wochen entschlafen ist" (Konferenzen, 
a.a.O., Bd. VII, S. 94). Dieser Kulturrat war im Zusammenhang mit der Be
wegung für die Dreigliederung des sozialen Organismus gegründet worden, 
wobei ihm namhafte Persönlichkeiten der Literatur und Wissenschaft ihren· 
Namen liehen. Diese als eine Art Kulturparlament gedachte Einrichtung 
überlebte ihren Beginn kaum, weil die Teilnahme der Gründer mehr oder 
minder nominal blieb und die Befreiung des Geisteslebens und der Hochschule 
mehr akademisch als wirklich angestrebt wurde. 

Als 1923 mit der erstmals eröffneten 12. Klasse die Grundentscheidung von 
1920 über den Aufbau der Oberstufe das Lehrerkollegium konkret mit der 
weiteren Ausbildung der Schüler konfrontierte, mußte entschieden. werden, 
wieweit sich die Schule mit einer Abiturientenprüfung selbst identifizieren soll 
oder nicht. Zwischenzeitlich kam die Frage, ob das Abitur nicht eingeführt 
werden könnte, von den Eltern. Da antwortete Steiner in einer Aussprache 
mit den Eltern am 9. 5. 1922: "Es ist nicht unsere Sache, dafür zu sorgen, daß 
ein amtlich abgestempelter Kommissar zur Prüfung da ist. Wenn das (näm
lich die Prüfung durch Waldorflehrer) von der Elternschaft gewünscht wird, 
so ist das etwas, was von der Elternschaft irt die Wege geleitet werden müßte. 
Im Sinne der Waldorfpädagogik liegt es nicht. Es ist eine Opportunitäts/rage, 
die ja auch in opportunistischem Sinne gelöst werden müßte, die vielleicht 
auch von seiten der Eltern gelöst werden müßte. - Uns kommt es nicht dar
auf an; ausgeschlossen zu werden davon, gültige Zeugnisse auszustellen, nur 
werden wir dann müssen die .Sache vom pädagogischen Gesichtspunkt anse
hen. Daß es einen Sinn hat von der Pädagogik aus, wenn man jahrelang mit 
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den Schülern zusammen ist, diese dann einer Abgangsprüfung zu unterzie
hen, daß das einen Sinn haben soll, das möchte ich, daß es jemand mir be
weist ... Wer Erfahrungen hat auf diesem Gebiet, der weiß, daß man viel 
besser ohne Prüfung weiß, was ein Schüler taugt, als durch Prüfung. Wir ha
ben keine Ursache darauf hinzuarbeiten, daß wir die Prüfungen vornehmen 
sollen, weil es nicht aus unseren pädagogischen Unterlagen folgt" (Rudolf 
Steiner: Ansprachen für Eltern, Kinder und Lehrer, GA 298, Stuttgart 1958, 
S. 123). Gegenüber den Lehrern heißt es dann im darauffolgenden Jahr: Es 
ist "schlimm", daß nicht durchgesetzt werden kann, die Waldorfschulzeug
nisse mit der gleichen Gültigkeit auszustatten wie es für den Hochschulzugang 
notwendig ist. Denn die Schüler könnten durchaus mit dem, "was unserem 
Lehrplan entsprechen würde, gut ein Fachstudium auf den Hochschulen trei
ben" (Konferenzen, a.a.O., Bd. VII, S. 93). 

So wird bereits in den Anfangsjahren der Waldorfschule der Zwiespalt deut
lich, in dem jede sich selbstverantwortende Schule auch heute noch gegenüber 
einem staatlich verwalteten Schulwesen sich befindet. Es wird weiterhin auch 
deutlich, daß neben der Grundsatzfrage, die mit der gesamten Gesell
schaftsordnung zusammenhängt, sich eine Frage der Opportunität ergibt, die 
schließlich Kompromisse zuläßt: "Die prinzipielle Frage ist die, ob wir ge
neigt sind, die Schüler vorzubereiten fürs Examen oder nid1t. Und dann, 
wenn wir sie nicht vorbereiten, dann würde doch die Folge diese sein, daß wir 
zuletzt nach und nach die letzten vier Klassen zuschließen können. Es wür
den unsere Eltern die Schüler nicht schicken. Dieses Verständnis für die Rich
tigkeit der Grundsatzentsd1eidung, keinen Kompromiß ·mit dem Staat ein
zugehen [auch nicht in Fragen der Berechtigung], hat sich. noch nirgends ge
offenbart ... Deshalb sehe ich keine Möglichkeit, etwas anderes zu tun, als 
dieses Kompromiß aufuznehmen" (Konferenzen, a.a.O., Bd. VII, S. 100). Ein 
Jahr später, nachdem die Schüler nunmehr zum erstenmal das Abitur abge
legt haben, wird dieselbe' Problematikaufgrund der. gemachten Erfahrungen 
neuerlich erörtert, wobei Steiner gegenüber den offenbar prinzipiellen Lösun
gen_ zuneigenden Lehrern wiederum auf jenen Zusammenhang soziologischer 
Natur hinweist, der den Kompromiß in der Berechtigungsfrage g'eboten er
scheinen läßt: "Alle Schüler und die Eltern der Schüler werden dadurch vor 
die Frage gestellt: Wage ich es, meinem Kind eine Lebensbahn zu eröffnen 
ohne das Abiturientenexamen? Natürlich kann man [gemeint ist: die Schule] 
so etwas tun, aber es fragt sich sehr, ob man es soll. Ganz abgesehen davon, 
daß wir dann vielleicht doch keine Schüler kriegten oder doch bloß Tauge
nichtse" (Konferenzen, a.a.O., Bd. VIII, S. 11). Die Überlegung, ob sich die 
Schule ihrer Aufgabe ohne K.ompromiß dadurch entledigen könne, daß sie 
die Schüler im letzten Jahr in eine "Presse" abgibt, wird gemeinsam sowohl 
von den Lehrern wie auch von Steiner abgelehnt, ebenso von den Schülern, bei 
denen zurückgefragt worden war. "Was bewilligt werden müßte, das wäre, 
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daß ein staatlicher Kommissar käme, aber daß die Lehrer selbst prüfen könn
ten bei uns" (Konferenzen, a.a.O., Bd VII, S. 94). 

Wie hat sich die historische Situation gegenüber dieser Ausgangsposition 
des Jahres 1919 und der folgenden Jahre geändert? Der Bereich der Berech
tigungen hat sich inzwischen ausgeweitet, das Netz der Zugangsvorausset
zungen an weiterführende Bildungsinstitutionen, das nur mit .staatlichen Be
rechtigungen durchbrachen werden kann, hat sich verfeinert und verdichtet. 
Ebenfalls ist bisher im Hochschulbereich das Angebot alternativer freier Bil
dungsangebote nicht wesentlich verbessert worden. Im Grunde ist die Ten
denz, wie sie am Anfang der Weimarer Republik für die Eltern und Schüler 
gegeben und von Rudolf Steiner analysiert worden war, kaum verändert. 
Die Verhältnisse sind eher starrer geworden. In dieser Tatsache drückt sich 
nichts anderes aus, als ein historisches und soziologisches Grundgesetz: Wo 
überlebte, der Zeit nicht mehr angemessene gesellschaftliche Regelungen be
stehen, hypertrophieren sie durch Verfeinerung, Differenzierung und Erstar
rung in der Zerfallszeit; so war es mit den Gilden~ und Zunftordnungen, dem 
Kastenwesen, und so scheint es auch mit den Berechtigungen zu sein. 

Trotz dieser deutlich wahrnehmbaren, in die Zukunft weisenden Tendenz 
wird die Gegenwart noch von den alten untergehenden Strukturen be
herrscht, und mit ihnen muß sich die Waldorfschule arrangieren. Für das 
Handeln stellen sich zwei Möglichkeiten dar: 1. Was ist bereits jetzt für eine 
langfristige Lösung im Hinblick auf ein befreites Geistesleben zu tun? -
2. Was kann kurzfristig getan werden, um innerhalb der vorgeschriebenen 
Bedingungen einen möglichst erträglichen Kompromiß zu erreichen? - Das 
sich stellende Problem ist also eines der Strategie und Taktik, der kurz- und 
langfristigen Ziele. 

Wenden wir uns zuerst der Frage zu, welche Position die Waldorfschule 
nicht aufgeben kann, ohne ihr eigenes pädagogisches Konzept bei einer Kam
promißbildung zu gefährden. Dazu muß a) der andersartige, aber gleichwer
tige Lehrplan der Waldorfschule entsprechend berücksichtigt, b) das Prü
fungsrecht der 1,mterrichtenden Lehrer gewährleistet, c) die Unterrichtsorga
nisation (unausgelesene .Klasse, Epochenunterricht, Methodenfreiheit und 
Freiheit der Stoffwahl) unangetastet gelassen werden und d) dürfen die 
Waldorfschüler nicht schlechter gestellt sein als die Schüler der staatlichen 
Schule, es darf keine reine Schulfremden- öder Externenprüfung mehr geben. 

Wie diese Forderungen tatsächlich in entsprechende Prüfungsordnungen 
umzusetzen sind, gehört dann zu den Aufgaben der Verhandlung mit der 
Unterrichtsbehörde. 

Gerade an der augenblicklichen, zeitgebundenen Fragestellung wird die 
grundsätzliche und langfristige kulturpolitische erneut deutlich: Es kann auf 
lange Sicht nur dann zu einer grundlegenden 1\.nderung im Hinblick auf 
heilsame soziale Verhältnisse innerhalb des Bildungslebens kommen, wenn 
mehr und mehr im Bewußtsein einer aufgeklärten Öffentlichkeit lebt, welche 

12 



Bedeutung die Freiheit des Geisteslebens und die Selbstverwaltung der kul
turellen Institutionen für die Gesellschafl: hat. Da steht aber zunächst das 
"Vorurteil von Jahrhunderten gegen uns" (R. Steiner, Ansprachen, a.a.O., 
S. 107). Dies verdeutlicht indessen die Aufgabe, die den Elternschafl:en an den 
Waldorfschulen zukommt, nämlich mitzuwirken an der Bildung einer 
"öffentlichen Meinung, die inuner größer wird, die dahin geht, daß es im 
Sinne des alten Schulwesens [mit den Berechtigungen] nur zu Niedergangs
kräfl:en in der Menschheit führt" (ebda., S. 137). Aus Bürgerinitiative kann 
heute erneut für ein neues gesellschafl:liches Verständnis gewirkt werden, und 
es muß in Zukunfl: wieder eine besondere Aufgabe der Schulgemeinden der 
Waldorfschule sein, d. h. der Eltern, Lehrer und Schüler, fiir den Aufbau 
einer neuen Gesellschafl: im Sinne der Dreigliederung zu wirken. 

3. Rechtsgrundlagen 

Für die Verhandlungen ist notwendig, die bestehenden verfassungs- und 
landesrechtliehen Bestimmungen zu kennen, denn Lösungen sind nur inner
halb des vorgegebenen rechtlichen Rahmens möglich. Innerhalb der Bundes
republik Deutschland sind die einzelnen Bundesländer oder Staaten für die 
Gesetzgebung im Bereich der Kultur ausschließlich zuständig, sie sind darin 
souverän (Kulturhoheit); souverän im Rahmen von Artikel 7 des Grund~ 
gesetzes (kurz: GG), der den Landesgesetzgeber bindet. Art. 7 stellt das ge
samte Schulwesen unter die Aufsicht des Staates. Dabei wird aber aus
drücklich als ein Grund- oder Freiheitsrecht die Errichtung privater (freier) 
Schulen gewährleistet, wobei diese freien Schulen, soweit sie Ersatz für staat
liche (sog. öffentliche) Schulen sind, der GenehmigUng des Staates.bedürfen. 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die "privaten Schulen in ihren Lehr
zielen und Einrichtungen sowie in der ·Wissenschafl:lichen Ausbildung ihrer 
Lehrkräfl:e nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Son
derung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert 
wird" (Art. 7, Abs. 4 GG). Es wurde mit dieser verfassungsrechtlichen Rege
lung der prinzipielle Vorrang der öffentlichen d. i. staatlichen Schulen aufge
hoben und die Erziehungsfreiheit neben die anderen Grundrechte wie Gewis
sen~freiheit, Glaubensfreiheit usw. gestellt. Dabei wird in der Regel von der 
Privatschule als Ersatz für die öffentliche (staatliche) Regelschule ausgegan
gen, d. Ii. daß sie entsprechende Lehr- und Erziehungsziele wie diese verfolgt. 
"Entsprechend" bedeutet, daß keine völlige Identität, jedoch eine gewisse 
Übereinstimmung bestehen muß, wobei die Methoden, die Unterrichtsorga
nisation usw. völlig von der staatlichen Regelform abweichen können. Schu
len, die in den Lehrzielen den staatlichen Schulen nicht entsprechen, gelten 
nach der Rechtspraxis, wenn auch nicht nach dem Grundgesetz, als Ergän
zungsschulen, es sind dies heute in der Regel vor allem berufsbildende Schu
len oder spezielle Fachschulen, für die der Staat keine Regelform entwickelt 
hat. 
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In den Landesgesetzen und in der Verwaltungspraxis wird häufig bei dem 
Typus der Ersatzschule, unter den auch die Waldorf~chule einzuordnen ist, 
zwischen genehmigter und anerkannter Schule unterschieden. Dabei wird die 
nur genehmigte Ersatzschule als von minderem Recht betrachtet werden müs
sen, sie erfüllt die Genehmigungsvoraussetzungen des Art. 7 GG, muß aber 
auf die "Privilegien des Prüfungsrechts" verzichten, sie kann zwar Schüler 
zur Erfüllung de:r Schulpflicht aufnehmen, aber darf keine Zeugnisse mit 
bindender Rechtskraft (Berechtigungen) erteilen. Demgegenüber wird der 
anerkannten Ersatzschule durch einen Verwaltungsakt die Gleichstellung mit 
einer öffentlichen Schule der betreffenden Art bescheinigt: "Die Schule bleibt 
Privatschule, hat aber die Rechte und Befugnisse einer öffentlichen Schule: 
der Schulpflicht b.ri.n an ihr genügt werden; Abschluß- und Reifeprüfungen 
werden an der Schule selbst abgehalten; sie kann Zeugnisse ausstellen, die die 
gleichen Berechtigungen geben wie die einer öffentlichen Schule; ein Über
gang der Schüler zu öffentlichen Schulen ist ohne Aufnahmeprüfung mög
lich ... "(Hans Heck:el: Privatschulrecht, Bln. u. Kln. 1955, S. 244). 

Während für die Genehmigung als Ersatzschule eine Gleichwertigkeit der 
Bildungsziele ausreicht, wird für die. Anerkennung in der Verwaltungspraxis 
die völlige Gleichartigkeit mit der Staatsschule gefordert, obgleich dies vom 
Verfassungsgeber nicht gewollt sein kann. Denn die Gleichartigkeit schließt 
die :völlige Übereinstimmung in Inhalten, Anwendung der Versetzungs
ordnung usf. ein. Warum dann noch Privatschule? Warum freie Schule? Weil 
die meisten Privatschulgesetze - anders als das Grundgesetz - für die An
erkennung als Ersatzschule die Gleichartigkeit verlangen, haben es die Wal
dorfschulen bisher vorgezogen, genehmigte Ersatzschulen zu bleiben und so 
ihre Eigenart zu erhalten. Die anerkannte Schule unterliegt zudem einer 
strengeren staatlichen Schulaufsicht, die bisher allzu schnell im Sinne der 
Einhaltung des Gleichartigen, d. h. der dem Beamten bekannten Normen der 
Staatsschule tätig wurde. Inzwischen ist auch hier ein gewisser Wandel -
zumindest in der progressiven Auffassung - bemerkbar: Schulaufsicht wird 
weniger als hoheitliche Aufgabe zur Anpassung und Normeinhaltung ver
standen, sondern vornehmlich als eine Aufgabe der Beratung und Hilfe. 
Wieweit die Praxis dem schon gefolgt ist, läßt sich weniger genau angeben. 
Das legt eine deutliche Vorsicht gegenüber einer möglichen Verstärkung der 
Schulaufsicht nahe, wenn Freiheit erstrebt wird. 

Abweichend von anderen Gesetzen sieht das baden-württembergische 
Privatschulgesetz in der Frage der Genehmigung und Anerkennung als Er
satzschule eine grundgesetznähere Formulierung und Regelung vor. Es heißt 
zunächst im § 3 (1): "Eine Privatschule ist Ersatzschule, wenn im Lande ent
sprechende öffentliche Schulen bestehen. {2) Die Landesregierung kann, ins
besondere für den Bereich der Sonderschulen und der Schulen zur Ausbildung 
für soziale und sozialpädagogische Berufe, durch Rechtsverordnung weitere 
Privatschulen zu Ersatzschulen erklären, wenn ein wichtiges öffentliches 
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Interesse besteht." Die Genehmigung wird erteilt, wenn eine Gleichwer
tigkeit der Bildungsziele vorliegt. Und ausdrücklich wird bestimmt: "Ab
weichungen in der inneren und äußeren Gestaltung ~er Schule, in der Lehr
und Erziehungsmethode sowie im Lehrstoff stehen der Genehmigung nicht 
entgegen ... " (§ 5 (2)). In diesem Gesetz wird der Übergang von der Ge
nehmigung zur Anerkennung sehr gering gehalten: "§ 10 (1) Das zuständige 
Ministerium verleiht einer [genehmigten] Ersatzschule, welche die Gewähr 
dafür bietet, daß sie dauernd die . . . gestellten Anforderungen [der Ge
nehmigung] erfüllt, die Eigenschaft einer anerkannten Ersatzschule. (2) Mit 
der Anerkennung erhält die Ersatzschule das Recht, nach den allgemein ... 
geltenden Vorschriften Prüfungen abzuhalten und Zeugnisse zu erteilen"; 
bzw. werden für Schulen, die nach § 3 (2) - siehe oben - durch Rechtsverord
nung der Landesregierung (bei Vorliegen eines wichtigen öffentlichen Interes
ses) zu Ersatzschulen erklärt sind - die also bestehenden staatlichen Schulen 
nicht entsprechen müssen --:, im Falle der Anerkennung besondere Prüfungs
ordnungen erlassen, die dem Typus der betreffenden Schule entsprechen. -
Eine als Ersatzschule genehmigte Waldorfschule, die also über einige (in der 
Regel drei) Jahre als solche arbeitet, müßte demgemäß anerkannt werden. 

Die baden-württembergische Unterrichtsver~altung bestritt allerdings seit 
ihrer Wiedererrichtung nach dem 2. Weltkrieg der Waldorfschule den Cha
rakter einer Ersatzschule, den sie in allen Bundesländern, wo sie besteht, 
besitzt. Sie entspreche keiner im Lande bestehenden öffentlichen (staatlichen) 
Schule, könne daher auch keine Ersatzschule sein. Diese Handhabung war um 
so widersprüchlicher, als die Verwaltung nicht verneinte, daß in der Waldorf
schule der öffentlichen Schulpflicht genügt werden könne. Das aber ist nach 
dem baden-württembergisch:en Privatschulgesetz nur in einer Ersatzschule, 
nicht aber in einer Ergänzungsschule-das sollte die Waldorfschule angeblich 
sein - möglich. Hedtel konstatiert: "Die Freien "Waldorfschulen sind Er
satzschulen, da ihre Lehr- und Erziehungsziele denen der öffentlid1en Schule 
entsprechen, mögen sie auch in der Stoffverteilung sowie in Lehr- und Er
ziehungsmethoden eigene Wege gehen" (Hedcel, a.a.O. S. 269). Solange die 
Berechtigungen- soweit erforderlich- unter den oben geschilderten Verhält
nissen recht und schlecht erreichbar waren wie bisher, konnte den Waldorf
schulen der Rechtsstatus verhältnismäßig gleichgültig sein. Aber durch die 
Notwendigkeit, mit der neu geschaffenen Fachhochschulreife u. a. zurecht
zukommen, änderte sich das: Es wurde notwendig, auch im Ursprungsland 
der Waldorfschule Ersatzschule zu werden. Das wurde zu einem langwieri
gen, mitunter verzweiflungsvollen Unternehmen, das nach über dreijährigen 
Verhandlungen zu einem Ziel führte. Das Ergebnis, das die Rechtsstellung 
betrifft, sei vorweggenommen und soll die Dokumentation einleiten.'' 

Stefan Leber 

* Dieser Beitrag über die Frage der Abschlüsse wird in den folgenden Heften (ab März) fortgesetzt. 
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DOKUMENT 1 

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHES GESETZBLATT VOM 14. DEZEMBER 1973, s. 454 

Verordnung der Landesregierung über die Freien Waldorfschulen 
(Einheitliche Volks- und Höhere Schulen) 

vom 13. November 1973 

Auf Grund des § 3 Abs. 2 des Privatschulgesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 14. Mai 1968 (Ges.Bl.S.223) zuletzt geändert durch Ge
setz vom 10. Juli 1973 (Ges.Bl.S.202) wird verordnet: 

§ 1 

Freie Waldorfschulen (Einheitliche Volks- und Höhere Schulen) sind 
Ersatzschulen. 

§2 

Die Freien Waldorfschulen sind Schulen besonderer pädagogischer Prä
gung, die in einem einheitlichen Bildungsgang von Klasse 1 bis Klasse 12 
Schüler unterschiedlicher Begabungsrichtungen ·nach dem Waldorflehrplan 
(Pädagogik Rudolf Steiners) zu den dort festgelegten Bildungszielen führen. 
Hinzu konunt die von den Waldorfschulen eingerichtete Klasse 13, die auf 

_ der Klasse 12 der Waldorfschulen aufbauend auf die Reifeprüfung vorbe
reitet. 

§3 

Die Ausbildung nach dem Waldorflehrplan erstreckt sich auf die Fächer 
des wissenschaftlichen, künstlerischen und praktisch-technischen Bereichs. ' 

§4 

Der Unterricht wird grundsätzlich von Lehrkräften mit . einer abge
schlossenen fachlichen und pädagogischen Ausbildung erteilt. Auf den Nach
weis entsprechender Prüflingen kann verzichtet werden, wenn eine gleich
wertige fachliche Ausbildung und pädagogische Eignung anderweitig nach-
gewiesen werden wird. . ' 

§5 

Voraussetzung für die Genehmigung ist insbesondere, daß die Schule die 
Bildungsziele nach dem Waldorflehrplan erfüllt. Die Anerkennung setzt vor
aus, daß die SChule die Gewähr dafür bietet, daß sie dauernd ·die für die 
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Genehmigung erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Auch gelten für die 
Waldorfschulen, insbesondere für deren Genehmigung und Anerkennung, die 
Bestimmungen des Privatschulgesetzes und die hierzu ergangenen Vollzugs
vorschriften. 

§6 

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün~igung in Kraft. 

Stttttgart, den 13. November 1973 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg 

Dr. Eilbinger Dr. Hahn Schieß 
Dr. Bender Gleichauf Dr. Eberle 

Griesinger Dr. Mahler 

AUS DER ARBEIT DER PÄDAGOGISCHEN FORSCHUNGSSTELLE 

Es schien interessant, dem Leser einen Eindruck von der laufenden Arbeit 
an der Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen 
(naturwissenschaftliche Abteilung) zu vermitteln. Es liegt jetzt eine hekto
graphierte Unterrichtsbeschreibung für den Chemieunterricht der 7. und 
8. Klasse vor. Sie ist hervorgegangen aus mehrjähriger Zusammenarbeit mii: 
Fachlehrern an Waldorfschulen. Diese Unterrichtsbeschreibung ist absichtlich 
auch für die Verwendbarkeit an anderen Freien Schulen (etwa den Lander
ziehungsheimen) und an Staatsschulen konzipiert. Deshalb ist der Arbeit ein 

· ausführliches Vorwort vorangestellt, in . dem allgemeine methodisch-didak
tische Fragen erörtert werden. Aus diesem Vorwort drucken wir im Folgen
den einige Auszüge ab. 

Das in der Arbeit vorgelegte Material ist sehr umfangreich; es ist bis in die 
einzelnen Experimentalanordnungen und die dafür nötigen Gerätschaften 
(teils Neuentwicklungen) ausgearbeitet. Auch ohne es im ganzen vorliegen 
zu haben, kann doch mit diesem Ausschnitt aus dem Vorwort ein Eindruck 
davon entstehen, wie man auf dem Felde der exakten Naturwissenschaften 
Pädagogik treiben kann. Es zeichnet sich schon hier die im übrigen Text an 
den einzelnen Unterrichtsgegenständen durchgeführte Auseinandersetzung 
mit derzeitiger Fachdidaktik auf diesem Felde ab. L. 

* 
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1. Pädagogische Absichten 

Gegenüber modernen Unterrichtsplanungen und -vollzügen wird von ver
schiedenen Autoren immer wieder hervorgehoben, daß - pauschal abge
kürzt - die emotionale und soziale Erziehung zu kurz kämen. Dies trifft 
besonders kraß ,beim progammierten Unterricht zu. Was als Abhilfe genannt 
wird, ist fragwürdig, denn es sieht emotionalerzieherische Extraveran
staltungen ,;.or, gesondert von der weiterhin vorherrschenden kognitiven 
Lernbetätigung. So werden neuerdings unter anderem nach Sozialformen 
ausgewählte Gesellschafts- und Geländespiele\ Katastrophentraining und 
das Duzen des Lehrers vorgeschlagen2• Im Rahmen der hier verfolgten Kon
zeption kann· es sich nicht darum handeln, eine emotional-affektive, ästhe
tische und sozialisierende Erziehung dem wissenschaftsorientierten Lernen 
anzukleben. Es kommt schon im Ansatz darauf an, das tägliche Tun des 
Schülers, seinen persönlichen Lerneinsatz loszuketten von einem nach unper
sönlicher, rein kognitiver Leistungsäußerung zugemessenen Erfolgsbescheid. 

Die hier verfolgte Konzeption will versuchen, die Gefühlsbetätigung des 
Lernenden nicht von der begrifflichen Betätigung zu lösen. Der sein. Leben 
selbst bestimmende Mensch handelt letzten Endes nicht aus wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, sondern aus individuellen Wertentscheidungen. Diese ent
springen weitgehend auch seinem Empfinden und Erleben. Die Bedeutung 
seines Handeins für ihn selbst und die Gesellschaft hängt nun davon ab, 
wieweit er dieses persönliche Empfinden und Erleben mit klärenden Ge
danken durchdringen und dadurch auf die Weltverhältnisse unter eigenen 
Wertvorstellungen beziehen kann. Ein Ziel von Persönlichkeitsbildung wird 
also sein, neben Sachkenntnissen und kreativem Denken die Fähigkeit herauf
zuentwickeln, die Gefühls- und Affektbetätigung gegenüber Sachen und 
Werten mit dem Denken zu durchdringen - und andererseits gedankliche 
Zusammenhänge mit dem individuellen Welterleben zu erfüllen. Gerade auf 
dem experimentell anschaulichen Gebiet der Naturwissenschaft ergibt sich 
daraus, daß man das ursprüngliche Erleben pflegen wird; man wird den 
emotionalen Bereich durch eine volle, aber sachlich angemessene Entfaltung 
der Phänomene herausfordern: Dann aber nicht zum subjektiven Beiwerk 
einer jenseits dieses Erlebens liegenden Stoffes- oder Teilchenrealität erklären, 
sondern ihn schrittweise, vergleichend und qualitativ aufhellen und in Zu
sammenhänge stellen. Näheres ergibt sich aus der Unterrichtsbeschreibung3• 

In diesem Sinne werden hier fachliche Lernziele allgemeinen untergeordnet4• 

Auf eine Formel gebracht, könnte man sagen: Die vorliegende Unterrichts-

B. Daublewsky: Spielen in der Schule; in: Neue Sammlung 11 (6) 533 (1971). 
2 K. und S. Feldmann: Emotionale Erziehung in der Schule; in: Wescermanns Pädagogische Bei
träge Hell; 1 (1972), S. 19 ff. 
3 M. v. Mackensen: Pädagogische Linien eines Anfangsunterrichtes in Chemie; in: Erziehungskunst 
10/1973, Seite 421 
4 Strukturplan f. das Bildungswesen (Deutscher Bildungsrat), 1969 
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konzeption versucht, die emotionale, ästhetische und soziale Erziehung - um 
nur drei Hauptrichtungen herauszugreifen - mit der kognitiven Bildung 
in der Sache zu integrieren. 

2. Phänomenologie und Fachwissenschaft 

Auf dem Gebiet der Naturwissenschaften scheinen zunächst keine Ansatz
punkte zu liegen, um solche Absichten sachgemäß verfolgen zu können. Die 
Naturwissenschaft ist gerade dadurch in ihrer Entwicklung vorangekommen, 
daß sie jede Erlebniskomponente, ja di~ meisten Wahrnehmungsqualitäten 
überhaupt . ausgemerzt hat; vom wissenschaftlichen Standpunkt ist die 
Sinneserfahrung eine Täuschung der Natur, mit Ausnahme von Lage, Maß 
und Zahl. Diese Beschrän~ung auf die mehr erlebnisleeren Sinnesqualitäten 
ist von der wissenschaftlichen Methodik, nicht von der Sache gegeben5• Denn 
jede wissenschaftliche Definition einer "Sache" ist dieser Vorwissenschaft
lichen Entscheidung nachgeschaltet; ihre unbedingte Befolgung kann allen
falls aus Majoritäts- oder Erfolgsgründen, nicht aus reinen Sachgründen 
verlangt werden. Damit steht die Ansiedlung einer phänomenologischen 
Betrachtung in jenem Vorfeld der Wissenschaft zu dieser in keinem Wider
spruch. Eine derartige Betrachtungsweise liegt u. a. in Goethes naturwissen
schaftlichen Arbeiten, z. B. in der Farbenlehre vor0• Ihre Ablehnung seitens 
der unter anderem methodischen Entscheid arbeitenden Fachwissenschaften 
ist folgerichtig. 

Die vorliegende Unterrichtskonzeption möchte nun nicht die phänomenolo
gische Methode mit ihren bislang nur spärlichen Resultaten als neue Wissen
schaftsrichtung propagieren oder an die Stelle der bestehenden heben. Sie 
möchte nur die in ihr ruhenden pädagogischen Möglichkeiten zur ursprüng
lichen Erschließung neuer Weltbereiche im Anfangsunterricht ausnutzen. Das 
genetische Lehren nach Wagenschein7 erscheint wie ein Rahmen, der erst 
durch konsequente Phänomenologie ganz ausfüllbar wird. 

Der in dieser Diskussion oft benutzte Begriff des Erlebens ist hier ganz im 
Wagenscheinsehen Sinne verwendet. Er meint nicht ein subjektives Ausleben 
in Sensationen und Aufwallungen, sondern er meint das Einleben in die 
Sache. Dies ist eine verobjektivierende, aktive Tätigkeit des Gewahrwerdens 
aller Sinnesqualitäten; ein vergleichendes Einkreisen und naives Aussprechen 
eines Gesamteindrucks auf die Gesamtperson. Ein solcher Eindruck ist ja 
immer da, auch wenn man ihn nicht zusammen mit der Sache wissenschaftlich, 
d. h. objektivierend weiter verarbeitet, sondern im unerhellten Subjektiven 

5 Näheres über die Differenz zwischen Sachwelt und wirklicher (Erlebnis-)Welt schildert neuerdings 
A. Häußling: Zur Thematik des Sachunterridm - Gedanke11 über Art und Umfang des Arbeitsfeldes; 
SMG 1 (2), 47 (1973) 
6 Eine umfassende philosophische Untersuchung gibt: Christoph Gögelein: Zu Goethes Begriff von 
Wissenschaft; Hans er Verlag München 1971 
7 Martin Wagenschein: Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken I u. II; Klett Verlag, Stutt
gart 1965 bzw. 1970 
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beläßt. Auch wenn man die ganzen Naturphänomene auf Zeigerausschläge 
reduziert, bleibt dennoch ein Gesamterlebnis - das der Leere - wirksam. 
Das Verarbeiten und Einleben bedeutet also hier Konzentration, nicht ziel
loses Sich-überlassen, -Verlieren und Ausschweifen. Die anfänglich subjektive 
Emotionalität soll aufgehellt, aussprechbar und intersubjektiv werden. 

Der Fachdidaktiker, der zum erstenmal solchen Gedanken begegnet, wird 
vielleicht die Entfachung eines derartigen Erlebens von Naturphänomenen 
no.ch billigen oder allenfalls aus Zeitgründen oder wegen zu geringer Arbeits
anforderungen an die Lernenden einschränken wollen. 

Aber etwas anderes wird ihm direkt schädlich erscheinen. Das tritt z. B. in 
der Behandlung des Feuers hervor. Dort werden spezielle Feuererscheinungen 
u. a. mit den vier Elementen der Antike verglichen. Man strebt damit an, 
im Denken eine anschauliche Ordnung der Erlebnisse an diesen - teils sehr 
eindrucksvollen - Feuervarianten zu erarbeiten: Es entstehen freie begriff
liche Zusammenhänge. Diese sind keine Vorbereitung oder kindgemäß ver
kürzte Abbildung fachwissenschafl:licher Zusammenhänge (sie handeln nicht 
von Verdampfungen, Energie oder Sauerstoff). Jeder, auch der fachwissen
schaftlich nicht a~sgebildete Beobachter kann solche Betrachtungen anstellen, 
zum Durchforschen neuer Experimente anwenden und dadurch mit den 
Phänomenen umgehen. Die Schwierigkeit für den Fachmann liegt darin, daß 
es sich nicht um spezielle Sachaussagen, sondern bloß um Anregungen zu ver
nunftgeleiteter Betätigung an ursprünglichen Sacheriebnissen handelt. Als 
solche stehen sie vor (und über). der Fachwissenschaft. Der Fachlehrer und 
besonders der wissenschaftlich strebende Fachdidaktiker stoßen auf die Un
möglichkeit, solche Gedanken an der fachwissenschafl:lichen Systematik zu 
überprüfen. 

Der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit entsteht. Denn wissenschafl:liche 
Gedanken sind nur jene, die zum Ganzen des betreffenden Weltbereiches 
(z. B. zur Naturwissenschaft) und zum Ganzen des Faches eine definierte Be
ziehung haben und darin eingeordnet sind. Man muß von ihnen zu allge
meinen Prinzipien (etwa dem Energiesatz) fortschreiten können. Demgegen
über scheint die oben geschilde~te mehr physiognomische Betrachtung der 
Gesten des Feuers-gerade keinen Bezug zum Ganzen zu haben. Sie erscheint 
laienhaft und wie dazu geschaffen, jeden Nichtfachmann zum Ausspinnen 
eigener (mystischer) Naturideen zu ermutigen, die dann (als private Hobby
Wissenschaft) vom Lehrerpult ex cathedra (auf Staatskosten) verkündet 
werden. Wenn sie auch nicht wissenschafl:lichen Aussagen widersprechen 
(denn sie bedienen sich anderer Kategorien), so erscheinen sie zumindest 
überflüssig. Die solcherart gerügten Verhältnisse liegen tatsächlich vor, ohne 
jedoch abträglich zu sein: Sie werden sogar bewußt herbeigeführt. Die 
phänomenologische (goethische) Naturerkenntnis geht von der totalen Er
scheinung in ihrem Umfeld aus - nicht von einigen, z. B. nach dem Prinzip 
der materiellen Ursachen ausgewählten Aspekten und den darüber möglichen 
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Aussagen. Der unvorgebildete Beobachter ist damit ermächtigt und zugleich 
verpflichtet, die volle Erscheinungswirkung mit eigenem Urteil zu durCh
dringen, sie mit anderem vergleichend in Beziehung zu bringen und so zu 
allgemeineren Gedanken aufzusteigen. Diese sind Ziel des (anfangs sehr 
freien) Denkens, nicht Eingangsfilter der Wirklichkeit. 

Die Beziehung zum Ganzen (wie erörtert wohl immer Kennzeichen von 
Wissenschaft) ist bei der Phänomenologie nicht in den Aussagen vorgeprägt, 
sondern muß vom Erkennenden erst aufgesucht werden. Er kommt dadurch 
nicht weiter, als sein eigenes Anschauen und Urteilen reicht. (Eine mit 
Schülern gerade der 6. bis 8. Klasse angestellte Untersuchung sollte ohnehin 
nie weitergehen). Der Lehrer wird dadurch genötigt, für seinen Unterricht 
in Experimenten und Gedanken zu forschen, und er wird mit dem Gefühl 
unterrichten, damit niemals an ein Ende zu kommen. Die Wissenschaftlich
keit, d. h. die Beziehung zum Ganzen, liegt dann nicht in den Aussagen, son
dern in dem Streben, streng von "den Phänomenen zu größeren Zusammen
hängen vorzurücken. Das· ist zugleich die beabsichtigte pädagogische 
Wirkung. 

Der vorliegende Text möchte dem Lehrer (und damit dem erkenntnis
suchenden Menschen überhaupt) eine derartige forschende und eigenverant
wortliche Erkenntnisbildung und Unterrichtsgestaltung zutrauen, wenn er 
Anregung und kollegiale Korrektur empfängt. Man braucht die Phänomeno
logie nicht, wie oft gefordert, auf das bloße Anstarren und Konstatieren ZU 
beschränken - um für Zusammenschauendes Denken und Verstehen den 
fachwissenschafl:lichen Denkformen das Monopol zu geben; so daß der Laie 
anstarren, aber nicht denken, allenfalls Poesie treiben darf. So eliminiert man 
aus der Schulbildung gerade das, was man später als ihr Defizit beklagt, 
nämlich individuelles Denken, allgemeines Weltinteresse und damit schließ
lich auch soziale Fähigkeiten. 

3. Konsequenzen für den Unterricht 

Ohne die naturphilosophischen, erkenntnistheoretischen und psycholo
gischen Probleme zu Ende klären zu wollen - das hieße, dieses Vorwort für 
den praktischen Einsatz zu überfrachten -, sollen einige der Schwierigkeiten 
erörtert werden, denen der durchführungsbereite Lehrer gegenüberstehen 
wird und die ihm ofl: neu sein werden. . 

Der bekannte Chemie-Didaktiker Flörke schreibt in dem von ihm begrün
deten Standardwerk: "Der Lehrer wird in jedem Fach aus der Mitte seiner 
Person unterrichten und darin keinen Widerspruch gegen fachliche Strenge 
erblicken8." Es ist damit offenbar gemeint, daß der Lehrer mit Gefühls
engagement und Werthaltungen unterrichten soll. Dies wird aber eigentlich 

8 Flörke, Flohr: Methode und Praxis des dJemisdJen UnterridJcs, 3. A.; Quelle u. Meyer Verlag 
Heidelberg 1969; S. 17 
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erst durch die phänomenologische Methode möglich. Ihre Begriffe sind nicht 
aXiomatisch definiert, sondern werden erst in d~r Konfrontation zu Ende ent
wickelt. Allerdings liegt der Stoff dann nicht mehr unabhängig vom realen 
Unterrichtsverlauf urid von der jeweiligen Lehrerperson vorab formuliert 
fest ("Offenes Curriculum")D. 

Auch der Lehrer muß sich jenem Erleben vor den Phänomenen aussetzen 
und immer rieu und anders daran arbeiten. Nicht nur das Endergebnis, son
dern auch das Tun im Betrachten und Besinnen der Phänomene wird wichtig. 
(Einer solchen Anforderung ist durch das derzeitige Lehrerstudium wenig 
vorge~rbeitet.) . 

Die eigentliche Unterrichtstätigkeit wird dadurch nicht zu etwas Subjek
tivem, Improvisiertem, Unsagbarem. Einzig die Sprache und die Begriffe 
ändern sich. Es muß ertragen werden, daß ein erlebnisverbundener Ver
ständigungsstil gebraucht wird, der auch emotionale, ästhetische und sogar 
ethische Aussagen mit Sachaussagen verbindet. Die Begriffe sind nicht ·vorab 
geschlossen und durch reine Kombinationen anderer definierbar, sondern 
präzisieren sich erst in der Begegnung mit der Sache und ihrem Umkreis. 
Schon der vorliegende Text darf in dieser Hinsicht nicht befremden. 

Im ungünstigsten Falle basiert .bekanntlich die sachliche Überlegenheit des 
Lehrers und damit seine Arbeitsmöglichkeit im herkömmlichen Unterricht 

9 S. Gerbaulet ct. al.: Schulnahe Curriculumentwiddung; Klett Verlag Stuttgart 1972; insbes. 16 lf. 

Fortsetzung Seite 27 

Zu den Abbildungen vom Kinderg~rten- und Turnhallenbau 
der Freien 'Waldorfschule Stuttgart- Uhlandshöhe 

Siehe hierzu auch den Beitrag auf Seite 28 

.Seite 23: Blick auf den Kindergarten (von der Roten wand aus). Unser Bild 
zeigt die gesckützte Lage der Anlage. 

Seite 24 oben: Kindergarten: die Mitte des Kuppelbaues (Eurythmie- und Fest
saal); daneben Teile der Gruppenräume. 

unten: Eingang des Kindergartens, Rückseite gegmüber der Schule. Eine 
Betonplastik von Welzel: Kinder mit mütterlicher Gestalt. 

Seite 25 oben: Ein Kindergartengruppenraum (fünfeckiges. Zeltdach). 

unten: Blick aus dem Gruppenraum in den daneben gelegenen Spiel-Raum. 

Seite 26 oben: Blick in den großen Eurythmieraum der Schule unterhalb des 
·Kindergartens. · 
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unten: Vom Turnplatz aus blickt man auf die langgestreckte Turnhalle mit 
den Ankleideräumen etc.; ganz rechts wird die Kuppel des Kinder
gartens sichtbar. 











lediglich auf zwei Dingen: Einerseits auf dem, was heute von emtgen 
Soziologenschulen "Repressiver Informationsvorteil" genannt wird; zum 
anderen auf der Fähigkeit, gegenüber Erlebnisbereichen und Natur
erscheinungen vom ursprünglichen Erleben abzusehen und sich in Merkmalen 
und logischen Aussagesystemen unter fachwissenschaftlicher Verkürzung zu 
bewegen. 

Dies beides reicht besonders in einem Unterricht der vorliegenden Art nicht 
aus. Der Lehrer sollte auch in der emotionalen, ästhetischen und erlebnis
mäßigen Betätigung und in der literarisch tingierten Art, diese zusammen
hängend zu beschreiben und zu bearbeiten, gebildet oder zumindest bemüht 
sein. Die Unterrichtsinhalte hören damit auf, voll operationalisierbar und 
zweckrational zu sein10• Die Leistungsmessung ist nicht mehr vom Gesamtbild 
der Schülerpersönlichkeit und vom faktischen Unterrichtsverlauf ablösbar. 
Der vorliegende Lehrgang trägt damit Züge der - heute in der Forschung 
immer mehr beachteten- Offenen Curricula0• 

Aus pädagogischen Gründen ist auch ein rein kognitives Arbeiten strecken
weise vorgesehen, und zwar bei der Bearbeitung technischer Anwendungen. 
Diese technologische, ganz im kausalen Zweckdenken verlaufende Betraili
tungsweise ist das Ergänzungsstück zum Erarbeiten phänomenologisch
qualitativer Zusammenhänge. 

Ein solcher·- aber stark motivational gezielter - Einbezug des Gesamt
erlebens und der vollen Schülerpersönlichkeit wird immer wieder von 
Curriculumautoren gefordert und zu realisieren versucht11 - aber auf natur
wissenschaftlichem Felde selten erreicht, weil nur der genetisch-phänomeno
logische Ansatz diese allgemeinen Ziele ganz mit der Sache verbinden kann. 

Ein Unterricht, der in der beschriebenen Art sachliches Engagement bei 
Schülern und Lehrern aufrufen möchte, kann an der Waldorfschule einige 
besondere Schul- und Unterrichtsstrukturen ·ausnutzen. Da wäre zuerst die 
Hauptunterrichtsepoche zu nennen: Der gesamte Chemieunterricht des Jahres 
findet in drei bis vier Wochen täglich von 8 bis 10 Uhr mit einer reichlichen 
Blockstunde statt. Er wird vom Klassenlehrer erteilt, der diese Schüler seit 
vielen Jahren täglich von 8 bis 10 Uhr (Hauptunterricht) in verschiedensten 
Fächern unterrichtet12• Dadurch ist ein intimer - nicht nur kognitiver -
Kontakt zwischen Lehrer und Schülern begünstigt. Der Epochenunterricht 
ermöglicht dann ein zusammengedrängtes, erlebnisdichtes Eintauchen in den 
betreffenden Weltausschnitt. 

Man/red von Mackensen 

10 H. Rumpf: Zweifel am Monopol des zweckrationalen Unterrichtskonzepts; Neue Sammlung 11 (5) 
393 (1972) . 
11 W. Jung: Materialien zur neueren fachdidaktischen Forschung im Bereich Physik/Chemie; Wester· 
manns Pädagogische Beiträge 24 (4) 179; insbes. S. 183 u. 184 (1972) 
12 J. Kiersch: Die Waldorfpädagogik - Eine Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners; Verlag 
Freies Geistesleben Stuttgari 1970, S. 33 f. · 
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KINDERGARTEN DER FREIEN WALDORFSCHULE 
UHLANDSHOHE 

Sommer 1960. Die Mutterschule der Waldorfschulen braucht einen Kinder
garten. Für den Bau war ein Gelände vorgesehen ganz am Rande des Schul
gebietes, hart unter der "Roten Wand", der Steinbruchwand zur Uhlands
höhe. Dort hatte schon der erste Kindergarten, geführt von Elisabeth von 
Grunelius, gestanden, von den Kindern "Olymp" getauft Nach dem Kriege 
ungenutzt und völlig verwahrlost. Außerdem ergab sich aus den besonderen 
Umständen der Mutterschule, daß der Festsaal, der gleichzeitig als Turnsaal 
diente, durch die ungewöhnlich starke Nutzung nicht mehr beide Aufgaben 
erfüllen konnte. Man brauchte außer dem ,Kindergarten auch eine neue Nur
Turnhalle. Die Lehrerschafl: entschloß sich, Turnhalle und Kindergarten in 
~inem Zuge zu bauen. Für die Turnhalle ergab sich ganz natürlich ein Stand
ort am Rande des Turnplatzes. Der damalige Bebauungsplan war sparsamer 
als heute; auch das Raumprogramm nicht so ausgeweitet, noch "intensiver". 

So wurde die Aufgabe geboren: Baut uns einen Kindergarten und eine 
Turnhalle zusammen. Zwei gänzlich verschiedene Aufgaben und Funktionen. 
Manche meinten, die Aufgabe sei unlösbar. Straffe körperliche Erziehung, 
lautes, freudiges Spiel der Größeren - ein Refugium der Ruhe und Ge
borgenheit für Kinder, die noch nicht schulreif, nicht die Geborgenheit der 
Familie im modernen Leben der Stadt hatten und doch dringend brauchen; 

Zwei Lösungsversuche brachten keine brauchbaren Vorschläge. 
Aus der Lehrerschafl: wurde nun die Frage an uns Architekten Matthiessen 

und Murko gestellt, ob wir versuchen wollten, die Aufgabe zu lösen. Wir 
wollten. Eine solche Aufgabe ist reizvoll. Sie für unsere Schule zu lösen, 
machte sie noch reizvoller. Wir beschäftigten uns mit dem Gelände, mit der 
von der Erde gegebenen "Erbmasse". Sie .bot an, auf zwei Ebenen zu bauen. 
Eine klare Zäsur war im Gelände: Der "Olymp" für den Kindergarten, etwa 
eil?- Geschoß höhergelegen als der Turnplatz, ermöglichte zwei Reiche. Kein 
Quadratmeter Turnplatz und Garten ging dabei verloren. Die Turnhalle, 
von der Funktion her etwa zweigeschossig, also über sechs Meter hoch, kam 
hinter den vorhandenen Rand des Turnplatzes im Südwesten. Dort hat sie 
gleichmäßiges Licht von Nordosten, störfrei. Der Kindergar.ten konnte mit 
seinem Spielgarten bis an die Grenze ausgenutzt werden und bis zum Fuß der 
"Roten Wand". Die "Janus-Zwillinge" konnten sich Rücken an Rücken 
gegeneinander lehnen, teilweise übereinander geschoben, platzschaffend. Dar
aus wurde der Vorentwurf. Formal war schon der straffe Turnbereich, ge
trennt vom runden, bergenden Kindergarten, enthalten. Ungewöhnlich wie 
der Vorschlag war, noch unreif in der Gestaltung, brachte er die Gemüter in 
Bewegung. Im Laufe der Planung w'uchs .~das Kind" dann noch; was viel 
schwierige gemeinsame Arbeit mit allen Beteiligten - und das waren manch
mal sehr, sehr viele - erforderte. Erst war es ja. ein Kindergarten mit zwei 
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kleinen Grupperiräumen. Daraus sind drei Gruppen mit viel mehr Neben- -
räumen und einem eigenen Festsaal geworden. Eine Gruppe lebt in den als 
Kindergärtnerinnenwohnung gebauten Räumen. Unter dem Kindergarten 
entwickelte sich in dieser Zeit ein großer Eurythmiesaal mit Nebenräumen 
und Nischen. Sonntags erfüllt er außerdem seine Aufgabe für religiöse 
Zwecke als Handlungsraum. Mit Orgel, Altarraum und Neben-"schiff". Die 
Turnhalle wurde mit großen Geräteräumen, Lehrerzimmer und doppelten 
Umkleiden für Knaben und Mädchen ausgestattet, dazu mit reichlichen 
Hygieneeinrichtungen. 
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So wurde das Kind allmählich erwachsen. Aber das Prinzip der Janus
Zwillinge blieb erhalten. Die Formen (technisch nicht einfach durch,zuführen) 
entsprangen dem ernstvollen Bemühen, dem Gebäude und den Räumen den 
zum Inhalt passenden Ausdruck zu geben: 

Den Kleinkindern, was sie heute in der städtischen Umwelt (einseitig nur 
kubische Bauten, Lärm, Eindrucksstörungen usw.) nicht finden: das langsame 
Heraustreten aus der mütterlich bergenden, vorgeburtlichen Form. Eine ge
wisse Leichtigkeit und Heiterkeit. Sie können als reife Menschen diese Form
kräfte in ihrem Inneren wieder aufgreifen. 

Das Zentrum des Kindergartens bildet der Festsaal. Er tritt aus dem 
bergenden Hauptdach heraus in den Garten. Seine Gestalt wird durch 
Ellipsen bestimmt, der Kugel eine Richtung gebend. Seine äußere Ellipsoid
form tangiert unten den Spielgarten. Die Innen-Ellipsen den Boden des 
Saales. Sein Licht erhält er durch fünf Fenster, von einer Seite, vom Garten 
her, mit niedrigen Brüstungen. Alle anderen Räume des Kindergartens liegen 
in einem Halbrund daran gegliedert. Die Rückseite des Kindergartens blidtt 
zur Schule. Dorthin ist sie zweigeschossig. Stark geschwungen und sich nicht 
öffnend, eher abweisend. Aufgenommen werden die Kinder durch einen 
kleineren Gegenschwung, der den Eingang birgt. Darüber eine J;ll.Ütterliche 
Figur mit Kindern und Schwalben. In Beton gegossen von Manfred Welzel. 
Von der Eingangshalle führt eine gewendelte Treppe zum Kindergarten. In 
einem Gang um den Festsaal verteilen sich die Kinder. Breit geschwungen 
liegt dies Dach um die Kuppel. Die Traufe entläßt aus ihrer Kreisform das 
Ellipsoid. Der Kreismittelpunkt liegt im Schwerpunkt des Gartens. Die First
linie ist ein Parabelteilstüdt, das über dem Mittelteil vorspringt und nochmals 
abgesetzt ist bis zum First der Turnhalle. So schwingt diese Parabel über den 
überdeckten Spielgang ins Unendliche. Die Flächen des Daches sind aus 
Hyperbeln gebildet. Ihre stärkste Krümmung haben sie am First der "Woge", 
vom Garten aus gesehen. Von der Schule aus gesehen am Fußpunkt des 
Daches. Im Übergang vom Kindergarten, auf der Turnplatzseite, klingen die 
Schwünge bis zur Turnhalle hin aus. Bis zu den großen, ballfesten Fenstern in 
kaum merklichem Schwung der Wand. Dort sind ja die Kinder, die ihren 
Körper in vollendeter, rhythmischer Bewegung beherrscht erleben wollen. 

Die Gruppenräume meiden den Kubus. Die straffen, geraden Flächen - bis 
zum konsequenten Fünfeck hin - beherrschen jedoch die leichten Bögen und 
Schwünge. Aus den Gruppenräumen in den Spielgarten tretend, gelangen die 
Kinder in den breit überdeckten Spielgang, der sich gegen den oberen Teil 
der Turnhalle lehnt. Niedrig und flach wie ein leichter Hügel wirkt so die 
Turnhalle nicht mehr drückend. Den Abschluß des Ganges bildet der als 
Kleintierstall und Geräteraum geplante Raum an der Roten Wand. 

Der Spielgarten ist weit, geräumig und groß, bis zur Grenze genutzt und 
bis zur Roten Wand, die ihren Wald herabsendet. Der IGndergarten ist voll-
kommen geborgen vom Schulbetrieb und Lärm. M. 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

LOB EINES FREUNDES , 

Reinhold Kopke zum Gedächtnis (3.1.1902 -19.12.1973) 

Oft nann:ten wir ihn den "Eisernen", weil sein ganzes Leben der Pflicht
erfüllung und seinen selbstgestellten Aufgaben gewidmet war. Ferien machte 
er nie. Wir hören jetzt, daß er immerhin einige Male sommers bei Auf
führungen in Dornach gewesen ist. Die Kremation war noch am 24. 12. vor 
den abendlichen Feiern - ein Symbol für seinen bescheidenen, stillen Erden
abschied. Bei der Eltern-Lehrer-Tagung auf dem Engelberg war er noch wirk
sam tätig, aber er schien von schwerer Krankheit gezeichnet. Nach längerem 
Aufenthalt in der Herdecker Klinik und einer Kurzeit in Badenweiler konnte 
er noch an seiner geliebten Wuppertaler Rudolf-Steiner-Schule für die letzten 
Bauberatungen vor Vollendung des Schulhauses tätig sein. Auch die sozialen 
Probleme des Schulvereins, die Gestaltungsfragen der Freien Schule inter
essierten ihn mit aller Kraft. Da wurde er zu einer neuen Operation gerufen. 
Er ging aus dem Leben in Stille; wir, seine Mitarbeiter und Freunde, erleben 
den Verlust als herben Schmerz. Im Nachschauen und im Betrachten seiner 
Individualität tritt Linderung ein - im Staunen vor diesem Leben und dieser 
Freundschaft, die uns gegönnt war. Reinhold Kopke vermied es streng, von 
sich persönlich zu sprechen. Wir hören, daß er selbst seinen Kindern gegen
über dieses Gesetz einhielt. Wir haben uns manches aus dem engen Umgang 
zurechtgelegt. Er ist mit fast 72 Jahren abberufen worden. Er stammte aus 
Berlin-Neukölln, dem Umkreis der Arbeitswelt: Der Vater war Werkmeister, 
die Mutter Näherin. Er besuchte die Realschule: Der Übergang aufs Gym
nasium und ein Stipendium dafür wurden von der Familie aus dem Stolz 
dieser Menschen abgelehnt. Er machte eine Lehre bei Ullstein durch 
(Zeitungskaufmann), kam später für seine Firma nach Köln. Es muß die Zeit 
bald nach dem Kriege gewesen sein. Für ihn war das Erlebnis des "alten 
heiligen Köln" einschneidend. Er hat sich alles von innen her erarbeitet, 
Kirchen und Kunst. Er scheint anschließend zu seiner kaufmännischen Aus
bildung noch eine Schreinertätigkeit aufgenommen zu haben. Es folgte eine 
Art Wandervogelleben, zuerst in der Kölner Gegend, an den Maaren der 
Eifel, dann im Allgäu (Kempten und Memmingen). Dort nahm. er durch 
Jahre eine pädagogische Tätigkeit in einem großen Kinderheim auf, in das 
auch viele Ferienkinder von der Stuttgarter Waldorfschule hinkamen. Es er
gab sich für ihn die intensive Berührung mit der Landwirtschaft, mit dem 
Heilpflanzensammeln, die Betreuung einer Wetterstation. Daraus ersproß ein 
vertieftes Naturstudium. An den Morgen vor der Arbeit studierte er mit 
eisernem Fleiß Griechisch und Lateinisch. Nach 7 Jahren kehrte Kopke nach 
Berlin zurück. Er absolvierte mit Auszeichnung das Abendgymnasium, um 
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das Abitur zu machen und begann neben der kaufmännischen Berufstätigkeit 
mit dem Studium der Rechtswissenschaft (wohl aus den äußeren Gegeben
heiten heraus, innerlich fühlte er sich stark zur Geschichts- und Kunstwissen
schaft, zur Kulturgeschichte hingezogen). Seine Lebensgefährtin war ihm aus 
dem Allgäu gefolgt. Sie heirateten, als er 30 wurde. Sie besuchte die Berliner 
Eurythmieschule unter der Leitung von Lydia Baratto. Kopke wurde eifrig 
in der Anthroposophischen Gesellschaft tätig. Die nationalsozialistische Zeit 
brachte ein vorzeitiges Ende des. Studiums. Er weigerte sich kompromißlos, 
in die· vorgeschriebene Studentenfachschaft einzutreten. Die kaufmännische 
Tätigkeit führte ihn zum zweitenmal ins Rheinland. Seit 1937 sehen wir ihn 
i_n Radevormwald in einer großen Fahrradfabrik tätig, wo er eine verant
wortliche Position einnimmt. In diesem Werk hat er den Krieg verbracht. 
1945 wählte man ihn wie selbstverständlich zum Bürgermeister - da haben 
wir zum erstenmal von ihm gehört. Er sprach über diese Vertrauensstellung 
mit einem verhaltenen Stolz. Seit dieser Zeit hat er sich intensiv mit der 
Schulbewegung verbunden. 

Wir wollten uns bekannt gewordene Züge aus seinem Leben hier anführen, 
um zu zeigen, wie und mit welchen Kräften und Entschlüssen einer zuni 
Träger der Schulbewegung wird. Die letzten 20 Jahre war Kopke beruflich 
in einem großen Wuppertaler Werk der Bleiverarbeitung (Firma Schnacken
berg) tätig. Seine Haltung zur Arbeitswelt war .von Hause aus mitgebracht, 
aber durch anthroposophische Erkenntnisse vertieft. Wir haben mit Ehrfurcht 
diese große Arbeitstreue immer wieder wahrgenommen, wenn wir z. B. ihn 
einmal auf der Straße frühmorgens in Wuppertal trafen. Er benutzte die 
Frühstunde zu meditativen Naturgängen. Wir haben gesehen, wie er dann 
regelmäßig am späten Nachmittag in der Wuppertaler Rudolf-Steiner-Schule 
anzutreffen war, deren Gründungsgespräche seit dem September 1945 er mit
gemacht hatte - um der Schule nahe zu -sein, war er nach Wuppertal über
gesiedelt. Er war nicht nur Vorsitzender des Vorstands, sondern der Ge
schäftsführer der Schule, und an vielen Abenden ging er aus dem Schulbüro 
in Arbeitgruppen, in denen er wirkte: über Schulrechts- und Schulverfas
sungsfragen, über rein anthroposophische Motive. An seltenen freien Aben
den, die ihm die Schulbewegung ließ, und den Sonntagen war endlich Zeit 
für die tiefsten Interessen dieses bei aller Strenge musischen Mannes. Er hat 
von seiner Schreinerzeit und seiner Tätigkeit im Kinderheim her immer wie
der an der Hobelbank gearbeitet, die unten im Keller stand. Er studierte 
intensiv ägyptische Religion und Kunst und hielt darüber Vorträge. Lange 
beschäftigte ihn die Gestalt des Moses. Immer wieder kam er auf die kos
mischen Gesetze z. B. der Orientierung von kultischen Räumen zurück, wie 
ihn überhaupt das Astronomische anzog, bis zur Lektüre der Texte des 
Kopernikus und Kepler. So war sein Leben der hingebungsvollen, treuen 
Tätigkeit im Beruf gewidmet. Er übte sie über den 70. Geburtstag bis irt das 
Jahr 1973 hinein aus, um auch weiterhin finanziell der Schule helfen zu 
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können. Daneben diente er - man möchte sagen hauptamtlich - der Schule 
und der 'ganzen Schulbewegung. Das war wohl sein innerstes soziales An
liegen. Und nun kam noch mit demselben Ernst hinzu das anthroposophische 
Studieren und Wirken; immer wieder erlebten wir Überraschungsaugenblicke 
des fast ungläubigen Staunens, wenn wir von der Weite seiner Studiengebiete 
einmal etwas härten. 

Eine große Dankbarkeitströmt ihm nach für sein Wirken im Vorstand des 
Bundes der Waldorfschulen. Wir ~aren aus dem Erleben der Tätigkeit Emil 
Molts für die Schule und anderer Persönlichkeiten daran gewöhnt, daß 
Männer des Wirtschaftslebens in den· dann entstandenen Schulen ganz ver
traut und hingebungsvoll deren Sorgen trugen und sie betreuten. Es war ein 
·Bedürfnis im Vorstand des Bundes, immer auch neben Lehrern solche Persön
lichkeiten aus der Elternschaft zu haben. Kopke hatten wir kennengelernt als 
den Hauptvertreter aus dem Eltern-, Freundes- und Vertrauenskreis der 
Wuppertaler Schule. Er wurde ein zuverlässiger, treuer Berater beim Aufbau 
der Eltern-Lehrer-Bewegung, die seit den fünfziger Jahren immer größere 
Bedeutung in unserer Schulbewegung gewann. Er wurde für alle deutschen 
W11ldorfschulen der Begriff eines getreuen Eck.hart. Er gab wie selbstverständ
lich sein Herzblut für diese Kulturbewegung. An unzähligen Wochenenden 
sind wir in Sitzungen zusammengesessen. Sein Mitsprechen und -erleben war 
immer substantiell. Wir dachten oft im Gespräch mit ihm an das zwischen 
zwei Freunden - Goethe und Schiller - gefallene Wort: "Welch ein Segen 
ist es um einen weisen sorgfältigen Freund!" Die Wuppertaler Schule, die 
Anthroposophische Gesellschaft in Nordrhein~Westfalen, der Bund der 
Waldorfschulen sind wirklich ärmer geworden. Immer wieder sagen sich das 
auch seine Freunde, die durch Jahre hindurch mit seiner Kraft, seiner Sicher
heit, seiner absoluten Zuverlässigkeit rechnen durften. Wir werden trotz sei
ner eigenen Zurüdthaltung versuchen, mehr von seinem Leben, seinem Wer
den und seinen Aufgaben zu erfahren, um so seine Individualität deutlicher 
zu sehen. Wir haben den Eindruck, daß er wesentliche Kräfte ins geistige Sein 
hineinträgt. In diesen Tagen vollzieht sich in Wuppertal der Umzug in die 
von ihm durch Jahre ersehnte, geplante, mitberatene und mitgebaute neue 
Schule. Daß er sich unmittelbar vor diesem Umzug still verabschiedet hat, 
scheint seinem Wesensbild einen besonderen Zug einzufügen. Die bevor
stehende Einweihung am 27. Februar wird viele herzliche Gedanken zu ihm 
hinwenden. Es folgen auch bleibende, verbindende, brückenbildende Ge
danken ihm nach, die durch ein Wort Rudolf Steiners aufgerufen sind: "Wir 
bedürfen zu dem Erdenwerke starker Kraft aus Geisteslanden, die wir toten 
Freunden danken." 

E.W. 
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FINANZBERICHT DES BUNDES UND DER PA.DAGOGISCHEN 
FORSCHUNGSSTELLE 

Der Bund der Freien Waldorfschulen nimmt die Aufgaben wahr, die die 
Möglichkeiten einer einzelnen Schule übersteigen, die für das Bestehen der 
Waldorfschulbewegung jedoch lebensnotwendig sind. An erster Stelle steht 
hier die Ausbildung und Fortbildung von Lehrern1• In den Delegierten
versammlungen, an denen Vertreter aller Schulen teilnehmen, kristallisieren 
sich während vieler Beratungen die Aufgaben heraus. Im Bundeshaushalt 
finden sie ihren wirtschaftlichen Niederschlag. Die dort ausgewiesenen 
Finanzmittel müssen aufgebracht werden. Und nun beginnt ein Prozeß. Jede 
Schule sieht einerseits ihre eigenen wirtschaftlichen Notwendigkeiten, an
dererseits aber auch die des Bundes. Wie setze ich nun die Akzente, welche 
Mittel entnehme ich dem eigenen Haushalt für die Aufgaben des Bundes? 
Im letzten Jahr2 wurde von einerneuen Methode gesprochen, die Mittel für 
den Bund aufzubringen. In freier Weise wird von den Schulen der Betrag ge
narint, der von ihnen beigesteuert werden kann, um die Ausgaben abdecken 
zu können. Es war gesagt worden, daß mit diesem Weg Neuland betreten 
wurde. Nicht leicht ist es, die richtige Art und Weise des Miteinander zu fin
den, die sich vordrängende Frage: Warum leistet diese oder jene Schule nur 
so wenig? nicht auszusprechen, nicht zu denken. Sondern dagegenzusetzen das 
Vertrauen in den anderen, daß er aus dem Erkennen der Gesamtsituation 
heraus das für ihn Mögliche in voller Verantwortung leistet. Hier hat ein 
Lernprozeß eingesetzt, der sich fortsetzen wird: sowohl in dem gemeinsamen 
Gespräch mit den Vertretern aller Schulvereine bei Verabschiedung des Etats, 
als auch später in den einzelnen Schulvereinen selbst, wenn durch einen Nach
trag (weil durch die zunächst zur Verfügung gestellten Mittel nicht alle Aus
gaben abgedeckt werden konnten) weitere Mittel für den Bund bereitgestellt 
werden müssen. Außerordentlich hilfreich erweisen sich dabei die verschieden
artigen· Treffen innerhalb eines Jahres, besonders die Geschäftsführer
tagungen und die Delegiertenversammlungen. Immer stärker entsteht da
durch eine Atmosphäre des Vertrauens, ein fruchtbares Konferenzklima. 

Der Haushalt des Bundes ist für jede Schule einzusehen, über jedes Konto 
wird Rechenschaft abgelegt. Die Bilanz des Bundes per 31. 12. 1972 ist aus
geglichen. Auch im gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr, also 1973, konnten 
die.Ausgaben des ordentlichen Haushalt'es durch die eingegangenen Beiträge 
der Schulen abgedeckt werden. Die laufenden Raten für den Anbau an das 
Seminar konnten mit Spendengeldern und zum Teil zinslosen Darlehen be
zahlt werden. So darf man mit Dank auf das zu Ende gegangene Jahr zu-
rückblicken. . 

1 Siehe die entsprechenden Berichte in .Erziehungskunst" Dezember 1973, S. 556 ff. 
2 .Erzieh.ungskunst" Januar 1973, S. 27 ff. 
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Das kommende Jahr, 1974, stellt den Bund jedoch vor recht schwierige 
wirtschaftliche Probleme. Es hat sich gezeigt, daß es den Schulen wahrschein
lich nicht mehr möglich sein wird, die Mittel für den laufenden Haushalt 
ganz aufzubringen. Um 42 Ofo werden sich die Ausgaben gegenüber 1973 er
höhen, sie betragen für 1974 über DM 1,7 Millionen, davon müßten aufge
bracht werden DM 1 567 000,- von den Sdmlen. In einem Treffen, im No
vember des vergangenen Jahres, zeigte sich eine Finanzierungslüdte von rund 
DM 150 000,-. Wie konnte es zu einem solch unverhältnismäßig hohen An
stieg der Kosten kommen? Er ist durch die dringend notwendige Ausweitung 
der Lehrerbildung begründet. Lange Jahre gab es am Pädagogischen Seminar 
nur einen einzigen Kurs. 1971 und 1972 waren es zwei Kurse (es begann da
mals die neu eingerichtete zweijährige Ausbildung). 1973 begannen im 
Oktober zusätzliche Kurse in Stuttgart und in Bodmm, so daß nun 5 Kurse 
zu finanzieren sind. Ab Oktober (wenn die Ausbildung in Bochum in das 
zweite Jahr geht, ein neuer Grundkurs dort aber wieder beginnt) werden es 
6 Kurse sein. Das bedeutet für 1974 mehr als eine Verdoppelung, fast eine 
Verdreifachung der Lehrerausbildung. Und das muß sich notwendigerweise 
auf die Kosten auswirken. Aber dieser Schritt nach vorn ist dringend not
wendig. Die Frage der Lehrerbildung ist die Lebensfrage der Schulbewegung. 
Es muß Vorsorge getroffen werden, um für den Ausbau der bestehenden 
Schulen, um für Neugründungen genügend, vor allem aber qualifizierte 
Lehrer zur Verfügung zu haben. 

Aber nicht nur auf dem Felde der Lehrerbildung sind wirtschaftliche Pro
bleme zu bewältigen. Wenn die Pläne, die sich auf die stärkere Zusammen
arbeit innerhalb der internationalen Schulbewegung beziehen, realisiert 
werden sollen, müssen auch hier mehr Gelder als in der Vergangenheit zur 
Verfügung gestellt werden. Und nicht zu vergessenist die Arbeit der Päd
agogischen Forschungsstelle. Bestehende Reserven wurden aufgebraucht, 
Spenden gingen im letzten Jahr vor allem für den Neubau ein. So konnten 
keine Rücklagen gebildet werden. Wir sind froh, daß wir das Jahr 1973 mit 
Hilfe von Schenkungsgeldern ohne größeres Defizit werden abschließen 
können. Aber für 1974 sind wieder DM 100 000,- bis 150 000,- erforderlich, 
um die laufendenForschungsvorhaben weiter durchführen zu können. Obwohl 
für zwei Projekte ("Chemielehrplan" - Dr. M. v. Mackensen; "Bildungs
lebensläufe"- B. Vier) die Personalkosten ganz oder zum Teil durch öffentliche 
Mittel ersetzt werden (wir denken, daß wir für das neu beginnende Projekt 
"Bildungslebensläufe" ab Sommer 1974 Zuschüsse erhalten), sind die oben 
genannten Beträge ein Minimum, um wissenschaftlich arbeiten zu können. 
Die gesamten Kosten der Medizinischen Abteilung, der Sachkosten der 
Naturkundlichen Abteilung, die laufende Ergänzung der Bibliothek, die 
Kosten für Veröffentlichungen und vorerst noch die Vorbereitung für die 
"Bildungslebensläufe" sind zu finanzieren. 

Mit der Finanzierung dieser Aufgaben sind wir voll und ganz auf die 

35 



Hilfe von Freunden angewiesen. Die Pädagogische Forschungsstelle lebt 
allein von Schenkungsgeldern. Und so hoffen wir auch diesmal wieder auf 
unterstützendes Interesse. 

Unser Dank richtet sich besonders an zwei große Spender: die Mahle
Stiftung in Stuttgart, die Rudolf und Clara-Kreutzer-Stifiung in Nürnberg. 
Die in den vergangenen Jahren regelmäßig gegebenen Spenden sind der 
Grundstodt der ganzen Arbeit der Pädagogischen Forschungsstelle. Aber ganz 
besonders herzlich möchten wir auch denen danken, die durch kleinere und 
größere Beträge diese Arbeit unterstützen. 

So soil dieser Bericht schließen mit der Hoffnung, daß auch im Jahr 1974 
die wirtschaftlichen Mittel für die Aufgaben des Bundes und der Pädago
gischen Forschungsstelle aufgebracht werden können, obwohl es kein kleiner 
Betrag ist, der noch fehlt: DM 150 000,- für den laufenden Haushalt, 
DM 100 000,- bis 150 000,- für die Forschungsstelle. Es ist heute notwendig, 
die finanziellen Kräfte zusammenzufassen, zu konzentrieren: Wenn die 
Freunde der Schulbewegung und die Lehrerkollegien und Vorstandsmit
glieder in den einzelnen Schulen die Dringlichkeit der vor uns allen liegenden 
Aufgaben erkennen, wird es auch gelingen, die dafür erforderlichen Mittel 
aufzubringen. 

Herbert Greif 

MXRCHEN-PUPPENSPIELE 

zu Aufführungen in Stuttgart in 'der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe und in de)· 
Christengemeinschaft, Werfmershalde- 27. 12. 1973 bis 7. 1. 1974 

An der Seite der Erwachsenen ist es 
für die Kinder - und umgekehrt auch 
für die Eltern!- ein besonderes Erlebnis, 
in die Bilderwelt des Märchens einzutre
ten. Fragen, die keine Antwort brauchen, 
Seufzer, Auflachen, ein plötzliches Sich
Anschmiegen: die Kinderseelen öffnen 
sich. Sie fühlen sich am Rande jener 
Wirklichkeit, die Wahrheit vermittelt im 
Bilde, in der mythologischen Verzaube
rung. "Ist der Schnee echt?" flüsterte ein 
Kind neben.mir der Mutter zu, ohne die 
Augen von der Winterlandschaft loszu
reißen, aus der der Bär zu Schneeweiß
ehen und Rosenrot getrottet kam. Wun
derbar ist die innere Wärme im Mit
einander-Erleben von etwas Bedeuten~ 
dem, das sich zugleich "genießen" läßt, 
wenn man das Genießen aus dem Be-
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griffszusamenhang von Kunstgenuß her
leitet. Der Erwachsene ist, selber ergrif
fen und bewegt, dem Kinde ganz nah, 
taucht ~uch in die Bilder und Imaginatio
nen des Märchens ein. "Ich versteh es 
auch nicht - aber wir sehen es doch!", . 
flüsterte eine Mutter zurück - und beide, 
die junge Frau und das Kind, waren wie
der stumm an die Anschauung hingege
ben. (Für die Erwachsenen )lätte am Aus
gang ein Büchertisch stehen müssen mit 
Meyer, Geiger, F. Lenz und ähnlichen 
Autoren, die sich um das Aufschließen 
der Märchenwahrheit für das moderne 
Bewußtsein bemühen.) 

Der Versuch, drei verschiedene Büh
nen eine Serie von Märchenspielen auf
führen zu lassen, ein Schritt vorwärts zu 
weiteren Unternehmungen dieser Art, ist 



in Stuttgart voll gelungen. Gerade die 
Zeit nach Weihnachten und in der ersten 
Woche des neuen Jahres erwies sich als 
günstig, obwohl erfahrungsgemäß viele 
in. die Berge und den Schnee iu reisen 
pflegen. Zu 14 Aufführungen kamen 
3800 kleine und große Besucher! Es ka
men aber auch viele Berufspuppenspieler 
und Freunde des Puppentheaters. Nach
barkinder wurden vorn häuslichen Fern
sehen fortgelodn und wollten das nächste 
MärChen nicht versäumen. Jedesmal über
raschte den Besucher die Verwandlung 
der Gesichter - der heitere, von innen 
belebte und erleuchtete Ausdruck nach 
der Aufführung, die fühlbare Dankbar
keit. 

Das Farbige Licht- und Schattenthea
ter Boelger-Kling. (mit "Der junge Kö
nig" und "Peronnik"), die Handpuppen
bühne Blattmann, Mannheim (mit "Der 
goldene Vogel") und die Marionetten
bühne von Schöneborn-Stocker, Marburg 
(mit "SchneeweißchenundRosenrot" und 
"Die Goldkinder") waren gekommen. Die 
wegen des großen Andrangs eingelegten 
Sondervorstellungen von Frau Schöne
born füllten sich bis auf den letzten 
Platz, obwohl sie nur mündlich weiter
gesagt wurden. Für den interessierten 
Betrachter hatte das Nacheinander der so 
verschiedenen Möglichkeiten, das Mär
chen durch Spiele zu verlebendigen, einen 
besonderen Reiz. In der hohen Kunst 
und spirituell-imaginativen Ausgestal
tung bis in das kleinste Detail zeigte be
sonders die 5 Meter breite Marionetten
bühne von der Marburger Freien Wal
dorfschule einen ungewöhnlich an
spruchsvollen und überzeugenden Stil 
der Arbeit. Das Märchen wurde "nur" 
gelesen .- und entstand in Licht, Geste, 
Farbe, Musik und betrachtender Phanta
sie in d~n Seelen der großen und kleinen 

I} Vgl. vom Autor in "Erziehungskunst" Heft 
11/1970 "Morioncttcnthcatcr". Eine sozinl-piid
agogischc Aufgabenstcllung. 

Zuschauer. Das episch erklingende, das in 
Wort und Bild sich entfaltende Puppen
spiel, es kann wirklich ein "Heilmittel" 
sein für Unrast der gehetzten Menschen 
in unserer Zeit. In ihrer Art standen die 
frischen Handpuppen und das zweidi
mensionale Schattenspiel den Marionet
ten nicht nach. 

Ein bekannter Puppenspieler meinte, 
daß er diesen Stil der Märchenfassung . 
ein·"Verkiindigungsspiel" nennen würde. 
Er könne und wolle das nicht, er müsse 
den Stoff so gestalten, daß das Unheile, 
Zerrissene, Nüchterne unserer Zeit sich 
darstellt. Aber er müsse seine Achtung 
vor dieser künstlerischen Leistung aus
sprechen. 

Veranstalter waren gerneinsam die 
Christengemeinschaft und die internatio
nale Vereinigung der Waldorfkindergär
ten. Eltern, die der Waldorfpädagogik 
noch nicht begegnet sind, sprachen ihren 
Dank aus. An den Vorverkaufsstellen der 
Stadt sagten die Kartenverkäufer: "In 
den Weihnachtsfeiertagen müßten Sie 
spielen! So viele ratlose Eltern fragen 
~ach schönen und sinnigen Veranstaltun
gen, zu denen· sie rn i t ihren Kindern 
gehen könnten - die Leute wissen doch 
oft nicht, was sie mit den Kindern anfan
gen sollen ... " 

In solchen Jli.ußerungen wird·noch eine 
ganz andere Dimension des "Puppen
spielirnpulses" sichtbar. Was veranlaßte 
Rudolf Steiner, sich um die Märchen
bühne und das Schattenspiel in einer Zeit 
zu kümmern, in der große zeitgeschicht
liche Aufgaben gestellt waren? 1918/19 
versuchte er der von Krieg, Revolution 
und Kulturumbruch (auch in den sog.Sie
gerstaaten des ersten Weltkrieges) erschüt
terten Menschheit ein Heilmittel anzu
bieten: die Ideen von der Dreigliederung 
des sozialen Organismus. In den vollen 
Belastungen einer öffentlichen VOrtrags
tätigkeit und publizistischer Wirksamkeit 
nahm er sich liebevoll der Berliner Pup
penspielbühne''" an, beriet die Spieler 
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durch Regie.anweisungen und beim Büh
nenbild. Steiner sah im Puppenspiel ein 
volkspädagogisches Kulturgut, besonders 
in der Verbindung mit einer Wiederher
stellung des Ranges der Märchen im Be
wußtsein des modernen Menschen. Er er
lebte die Anfänge des Kinos - und war 
der Auffassung, daß die Kunst der Schat
tenspiele dem Bedürfnis nach der zwei
dimensionalen Bildfaszination etwas 
Sinnvoll-Künstlerisches entgegenhalten 
kann. 

Die Märchen- und Puppenbühne ver
mittelt, wenn sie zu so bewunderungs
würdigen Leistungen aufsteigt, noch 
mehr als nur ihre Aufführungen: die 
"volkspädagogische" Anregung, an vie
len Orten, zu Hause in der Kinderstube, 
bei Geburtstagsfesten und Gedenktagen, 
bei Schul- und Ja.hreszeitenfesten, im 
Kreis der Nachbarn und Freunde selber 
Puppenspiele zu veranstalten. Nähen 
und Basteln, Üben und auf Erfahrungen 
Aufbauen, Phantasie entwickeln, Erfin
den und vom Tun zur Suche nach tiefe
rem Verständnis geführt werden - wie
viel gibt es da zu tun! 

Neue Formen einer gemeinsamen Tä
tigkeit entstehen und daraus die Freude 
an Geselligkeit und am Austausch techni
scher, auch bildnerischer und sprachlicher 
Begabungen. Ein neues Erlebensfeld mit 
den Kindern wird erschlossen, für das 
der Erwachsene mit eigenem Vergnügen 
an seiner hingeschenkten Aktivität sich 

sinnvoll einsetzen kann. Die sich immer 
mehr festsetzende Gewöhnung an das 
Fernsehen, oft regelrecht zu einer Art 
von Sucht gesteigert - hier, im Puppen
und Märchenspiel, ist ein Gegenmittel 
angeboten. · 

Es soll an dieser Stelle auf die dritte 
Erscheinungsform der Märchenspiele mit 
allen Arten von Puppen hingewiesen 
werden: das pädagogische Puppenspiel. 
Es wird angeregt und bereichert durch 
die [(unst-Puppenbühne, es wirkt anre
gend und bereichernd auf den die Fami
lien und auch die Kinder selbst ergreifen
den volkspädagogischen Impuls. Ständig 
vollzieht sich das einfache Märchen-Pup
pen-Spiel im erzieherisd1en Lebensbereich 
des Waldorf-K.indergartens. Jede Wal
dorfkindergärtnerin baut die Puppen
spiele in ihren Wochen- und Jahresrhyth, 
mus irgendwie ein - die eine mehr, die 
andere weniger, die eine sich zu künstle
rischen Leistungen yon Zeit zu Zeit er
hebend, die andere in bescheidenerem 
Umfang ihrer Möglichkeiten - aber alle 
von der Erfahrung beflügelt, mit diesem 
Spiel ein pädagogisches Werkzeug erster 
Ordnung in der Hand zu halten. 

Die Stuttga.rter "Puppen-Fest-Spiele" 
vom 27. 12. 1973 bis 7. 1. 1974 haben 
gezeigt, daß Bewußtsein, Interesse, ja. 
Begeisterung für da.s'Märchen- und Pup
penspiel in immer weitere Kreise getra
gen werden können. 

Helmut von Kiigelgen 

VON DER RUDOLF STEINER-SCHULE IN BIEL 

Nadnchrifl einer frei gehaltenen Ansprache zur Einweihung der neuen Schulanlage 

Die Einweihung der neuen Schulan
lage der Rudolf Steiner-Schule Biel ist in 
verschiedener Beziehung ein außeror
dentliches Ereignis. Außerordentlich ist 
das Tempo, mit welchem die Schule wäh
rend dreieinhalb Jahren äußerlich heran
gewachsen ist. Wenn wir dieses Tempo 
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mit dem Werdegang der übrigen schwei
zer-ischen oder der hundert über die ganze 
Welt verbreiteten RudolfSteiner-Schulen 
vergleichen, müssen wir fragen: Wie 
wurde es möglich, daß die Schule in Biel 
schon im vierten Jahr ihres Bestehens 
eine eigene, fast fertig ausgebaute Schul-



anlage beziehen kann? Das ist um so er
staunlicher, als alles ohne jede Hilfe von 
öffentlichen Geldern geschehen mußte. 

Lassen Sie mich aus den vielfältigen 
Gründen nur drei herausgreifen: Erstens 
kam der Schule von vielen Seiten soviel 
Sympathie und freundliche Gesinnung 
entgegen, daß man sagen kann: Sie hatte 
das Glück, von allem Anfang an· in einen 
gut bereiteten Boden hineinzuwachsen. 
Ich erinnere nur daran, daß sie am Tag 
ihrer Eröffnung in die Räume einer 
staatlichen Schule aufgenommen wurde 
und während eines halben Jahres ihre 
Gastfreundschaft . und vor allem das 
freundliche Wohlwollen der Städtischen 
Schuldirektion genoß. Ein zweiter Grund 
liegt in der Tatsache, daß der Schule 
viele, zum Teil hohe Spenden und an
dere finanzielle Hilfen zukamen. Der 
dritte, sicher wichtigste Grund liegt in 
der glüduichen Fügung, daß aus dem 
Kreise des Vorstandes, der Baukommis
sion, des Kollegiums, der Schuleltern und 
Schulfreunde mit unermüdlicher Kraft 
immer neue Initiatve entfaltet wurde. Ich 
erinnere an den großen Arbeitseinsatz an 
den vielen Samstagen und an die unge
zählten abendlichen und nächtlichen Ar
beisstunden während des Umbaus. 

Es sind so viele, die sich das äußere 
Werden und Wohlergehen dieser Schule 
zu ihrem persönlichen Anliegen machten, 
daß man an das Wort aus dem altbekann
ten Kameradenlied denken muß, das 
dann der Dichter Zuckmayer zum Titel 
seiner Selbstbiographie verwendete: "als 
wär's ein Stüd~ von mir". Es haben sich 
viele· Freunde mit solcher Energie und 
Hingabe für den Erwerb und Umbau 
der neuen Schulanlage eingesetzt, als ob 
die SdiUle ein Stüd~ von ihnen selber 
wäre. Ich erinnere daran, daß man, um 
Geld zu sparen, sich in der Baukornmis
sion zu einer gemeinsamen Planung und 
zu einer kollegialen Bauführung zusarn
menschloß. Dieses Teamwork war aller
dings nur unter der Voraussetzung lei-

stungsfähig genug, daß unser Umbau vor 
allem durch Architekt Vogel, aber auch 
durch· den jungen Baumeister Stettler ge
leitet wurde. Auch Architekt Andry und 
seine Mitarbeiter Remund und Haber
mann haben durch ihre Ratschläge und 
Planentwürfe sehr zum guten Gelingen 
beigetragen. Es wäre noch eine ganze 
Reihe von Freunden zu nennen, die einen 
ganz besonderen Einsatz geleistet haben, 
z. B. Herr Brechbühler, der immer wie
der Hand anlegte und vor allem den frei
willigen Arbeitseinsatz mobilisierte. 

Die Entstehung der Schulanlage ist 
aber noch in anderer Hinsicht außeror
dentlich. Wie Sie wissen, ist sie aus einer 
Fabrik heraus entstanden. Das ist inso
fern etwas Außerordentliches, als man 
heute das Gegenteil tut. Man verwandelt 
nicht Fabriken in Schulen, sondern Schu
len in Fabriken. Ich meine das nicht in 
erster Linie in architektonischer, sondern 
in funktioneller Hinsicht. Denn seit das 
Lernen dem Verhalten der Tiere und der 
Funktion des Computers angeglichen 
wird, beginnt die Maschine immer mehr 
in die Schule einzuziehen. Durch die Pro
grammierung und Mechanisierung de> 
Lernprozeses wird das Lernen von der 
Verwurzdung im individuellen Wesens
kern des Schülers abgeschnitten, was zur 
Manipulierbarkeit des Denkens und zur 
Brutalisierung des Willens führen muß. 
Diese Enthumanisierung bedeutet im 
Hinblick auf die ins Grenzenlose an
wachsende Vernichtungsmöglichkeit der 
Kriegsindustrie eine große Gefahr. Diese 
Gefahr kann nur dadurch in Schranken 
gehalten werden, daß die Schule, statt 
der Enthumanisierung zu verfallen, sich 
von neuem die Veredelung des Menschen 
zum Ziel setzt. 

Im Hinblick auf dieses Ziel scheint 
uns die neue Schulanlage in gewisser Be
ziehung eine übereinstimmende Vergan
genheit zu haben. Sie war nämlich nicht 
irgendeine Fabrik, sondern eine Edel
steinschleiferei. Diese Tatsache erinnert 
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uns an das Erziehungsbuch "Levana" von 
Jean Paul, in dem er im 24. Paragraphen 
sagt, jeder Mensch habe in sich einen 
Edelstein verborgen, der durch die Er
ziehung aus den rohen Rinden und 
Schichten herausgebrochen und freigelegt 
werden müsse. Damit der Edelstein aber 
leuchten kann, muß er auch geschliffen 
werden. Deshalb sollen in der zur Schule 

gewordenen Fabrik weiter Edelsteine ge
schliffen werden, und zwar in jenem 
Sinne, wie der holländische Maler van 
Gogh einmal an seinen Freund Bernhard 
geschrieben hat. Er schrieb, lieber als Bil
der zu malen möchte er am vornehmsten 
aller Materialien, an der Veredelung des 
Menschen arbeiten. 

Ernst Bühler 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

DIE ERNEUERUNG DER BÜHNENKUNST 

Marie Steiner. Ihr Weg zur Erneuerung der Bühnen
k uns t du r c h d i e A n t h r o p o s o p h i e . Eine Dokumentation; her
ausgegeben von Edwin Froböse. 322 Seiten; ca. 90 Abb., kart. DM 35,-, 
Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1973. 

Zum 25. Todestag Marie Steincrs am 
27. 12. 1973 brachten ihre Freunde eine 
Reihe von Veröffentlichungen heraus. 
Wir beginnen mit der Besprechung der 
großen Dokumentation über ihren Weg 
zur Erneuerung der Bühnenkunst. Dieses 
groß angelegtE;, reich bebilderte Werk 
faßt die bisherigen Darstellungen zusam
men, z. B. auch die Biographie von Marie 
Savitsch. Der Band verdankt seine Ge
staltung Edwin Froböse, der seit 1924 
Frau Marie Steincrs Arbeit zur Eni.eue
rung der Bühnenkunst begleitet hat - als 
Schauspieler, als aufmerksamer Helfer 
und Sekretär. Er hat siCh durch diese Ver
öffentlichung ein großes Verdienst er
worben. Wir haben in dieser Zeitschrift 
schon darauf hingewiesen, daß sich im 
Jahre 1974 der von Marie und Rudolf 
Steiner abgehaltene Dramatische Kurs im 
September zum fünfzigsten Male jährt, 
daß durch dieses Ereignis viele Erinne
rungen aufstehen und i;J.örbar werden. 
Die Dokumentation bringt in ihrem er
sten Teil (bis Seite 121) zunächst das Le
ben Marie Steiners. Es ist Wert darauf 
gelegt, Autobiographisches, Authenti-
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sches abzudrucken. Das geschieht nun in 
vollständiger Weise. Immer wieder 
schiebt der Herausgeber einen überschau
enden Abschnitt ein 'mit dem Titel: "Zu 
dieser Zeitspanne". Das Biographische ist 
durch viele Fotos belegt. Marie von Si
vers hatte sich sehr früh in Petersburg
ihre Hauptlehrerin dort war Maria von 
Strauch-Spettini -, dann im Ausland (in 
Italien, in Paris, in Berlin usw.) der 
Sprachkunst gewidmet. Sie stand nach 
großer Anerkennung vor einem entschei
denden Berliner Engagement. - Da tritt 
die Wendung· ein, die Begegnung mit Ru
dolf Steiner in Berlin. Die Zeit zwischen 
dem 30. und 33. Lebensjahr ist schick
salsentscheidend. Und nun kommt der 
großartige Aufbau der. deutschen Sektion 
der Theosophischen Gesellschaft zusam
men mit Rudolf Steiner. Hier treten die 
rein sprachkünstlerischen Belange zu
nächst etwas zurück. Wir erkennen, wie 
dann in die theosophischen Veranstaltun
gen ein· künstlerischer Einschla·g hinein
kommen· soll. Dafür ist sie ausersehen. 
Wir lesen ihre ersten Rezitationspro
gramme und bemerken, wie es a~f sprach-



künstlerischem Gebiet zu emer immer 
engeren Zusammenarbeit mit Rudolf 
Steiner kommt. Diese erleben wir dann 
auf der Höhe des Buches in einer bei
spiellosen Intensität. Seit 1907 haben 
beide zusammen in die Münchner Som
merveranstaltungen ganz bewußt künst
lerische Elemente eingeführt, einerseits in 
der dekorativen Gestaltung des Saales, 
andererseits in das sprachliche Programm. 
Nach dem ersten Verzicht auf eine künst
lerische Laufbahn zugunsten der Mitge
staltung einer neuen menschlichen Ge
meinschaft sehen wir Marie Steiner zu 
einer leuchtenden künstlerischen Tätig
keit kommen. Eine bedeutende Rolle 
zum Freiwerden solcher Kräfte innerhalb 
der theosophischen Begegnung hat auch 
die Dramatik von Eduard Schure, dessen 
Werke sie früh überestzt hat, gespielt. 
Wir erleben in den Bildern des Bandes 
die Sommerzeit 1910-13, die Aufführung 
der Mysteriendramen; schließlich die Er
richtung des Johannesbaues nicht in Mün
chen, wie anfangs geplant, sondern in 
Dornach. Gleichzeitig mit den Mysterien
dramen war die neue Bewegungskunst 
der Eurythmie entstanden. Frau Marie 
Stein~r widmet sich ihr mit großer 
Liebe. Wir sehen die Kriegszeit in Der
nach, das Weiterwachsen des Baus, die 
Veranstaltungen in der Schreinerei und 
verfolgen die immer breiter werdende 
Rezitationstätigkeit Marie Steiners. Man 
hat in dieser Zeit unentwegt an den 
Faust-Szenen gearbeitet. Hier war ein 
Weg gefunden, und er mußte immer wei
ter erprobt werden, um übersinnliches in 
gültiger Form darzustellen. So lernen wir 
anband dieser Dokumentation die Le
bensarbeit Marie und Rudolf Steincrs 
von einer intim-künstlerischen Seite 
kennen. Immer mehr Programme Marie 
Steiners finden sich, schließlich die hand
schriftliche Ankündigung vom Beginn des 
Dramatischen Kurses von Rudolf Steiner 
selbst. 

Der zweite Teil bis Seite 284 zeigt nun 

den Aufbau einerneuen Truppe.: War die 
erste für die Aufführung der Mysterien
dramen gemischt aus begeisterten Mit
gliedern und einigen Berufsschauspielern, 
und war die zweite Gruppe während der 
eurythmischen Faust-Arbeit gebildet von 
den Dornacher Künstlern während des 
Krieges, so entstand nach dem Dramati
schen Kurs, besonders aber seit 1925, ein 
sich schnell verbreiterndes Ensemble. 
Während das zweite Goetheanum in Be
ton wächst, entwickelt sich in der Schrei
nerei in verantwortungsvoller Arbeit mit 
Marie Stein er .die Sprachgestaltungskunst 
der Schauspieler. Sie können das neue 
Goetheanum mit den Mysteriendramen 
eröffnen. Seit 1927/28 haben wir dann 
die großen Reisen des Sprechchors, die 
einen wesentlichen Einschlag in das 
deutsche Kulturleben hineingeben. (Man 
kann wohl darüber rätseln, ob bei einer 
früheren Auswirkung dieses tönenden 
Kunstelements im mitteleuropäischen 
Volksgebiet vielleicht manche Ereignisse 
nach 1933 vermieden worden wären.) 
Die reiche Bebilderung des Bandes zeigt 
Szenenbilder aus den Mysteriendramen 
(bis zur Darstellung der technischen Lei
tung und der Bühnenarbeiter). Dann fol
gen die Bühnenbilder von Albert Steffen 
zur Aufführung seiner Dramen. In der 
Kriegszeit nach 1940 sehen wir die 
Schauspieler mit Marie Steiner haupt
sächlich bei den Proben der großen 
'Schiller-Dramen: Maria Stuart, Jungfrau 
von Orleans, Die Braut von Messina. 
(Gleich nach dem Kriege kam z. B. "Die 
Braut von Messina" in die deutschen 
Städte, - so intensiv hat man wohl kaum 
vorher oder nachher Dramatik aufge
nommen, wie das 1946/47 der Fall war.) 
Die letzte Aufführung, an der Marie 

. Steiner noch im Jahre 1948 in Beatenberg 
gearbeitet hat, ist die Goethesche "I_phi
genie". 

Der dritte Teil von Seite 285 bis 323 
bringt größere Exkurse, z. B. über Chri-
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stian Mm;genstern, und alle dem Heraus
geber zugänglichen Verzeichnisse. 

Das Buch stellt einen wesentlichen Ge
winn dar. Man sieht eine der geistigen 
Bewegungen des 20. Jahrhunderts her
aussprießen aus dem Ringen und Suchen 
in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahr
hunderts. Die anthroposophische Bewe
gung b~ut sich vor unseren Augen· auf, 
die Mysteriendramen entstehen· und 
werden aufgeführt, die Eurythmie ent
steht, die eurythmischen Aufführungen 
werden zu Kulturtatsacllen, eine ganz 
neue sprachgestaltende Schauspielgruppe 
erwächst. Es sind unerhörte Vorgänge, 
die wir erleben. Daß man sie in dieser 
Übersicht heute vorleg~n kann,· 25 Jahre 

nach dem Hingang dieser ungewöhn
lichen Frau ist ein Zeichen von der kul
turwirkenden Macht und Fruchtbarkeit 
der Anthroposophie. Frohöse hat auf 
einem .beispielgebenden Gebiet mit sei
nen Helfern etwas Wesentliches gelei
stet. Es sind 50 Jahre der Kulturerneue
rung, die wir verfolgen können. Jetzt, in 
dem zeitlichen Abstand, sieht man noch 
deutlicher die Größe von Marie Steiner, 
den ungeheuren Fleiß, ihre geistige Ent
schiedenheit. Man erkennt mit neuer In
tensität die Verbindung von Sprach
kunst und Anthroposophie, von Schau
spielkunst und geistigem Forschen. Für 
diese spirituellen Zusammenhänge bietet 
das Buch ein bedeutendes Dokument. 

w. 

ZU SCHRIFTEN VON KURT BROTBECK 

D e r M e n s c h - B ü r g e r z w e i e r W e l t e n. Menschenkunde als 
Erziehungs- und Führungshilfe. 270 Seiten, 16 Bildtafeln, zahlreiche Zeich
nungen und Skizzen; Ln 32,-, brosch. 29,- DM; Rotapfel-Verlag, Zürich und 
Stuttgart 1972.-
Im Schatten des Fortschritts. 232 S., Ln. 21,50, brosch. 
18,50 DM; im gleichen Verlag 1969. 

Der erfahrene Schweizer Schulmann 
Kurt Brotbeck, der an einer Höheren 
Technischen Lehranstalt Deutsche Spra
che, Geschichte und angewandte Psycho
logie unterrichtet, legt mit dem Buch 
"Der Mensch - Bürger zweier Welten" 
eine umfangreiche. Menschenkunde vor. 
Seine Darstellung vom Wesen des Men
schen geht das Thema von vier Blick
richtungen aus an: Zunächst werden die 
Beziehungen. zwischen den Menschen und 
den Naturreichen betrachtet; dann wird 
die Entwicklung des Menschen als Reife
prozeß durch die einander folgenden 
Phasen des Lebensganges dargestellt. Ein 
dritter Aspekt beleuchtet die Tempera
mente in ihrer Beziehung zur Natur und 
zu den Menschentypen; und schließlich 
wird der Blick auf die Pädagogik als 
MensChenführung gelenkt. - Diesem letz
teren . Betrachtungsgegenstand zuge-
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wandt, werden die psychologischen Be
ziehungen zwischen Beruf und Tempe
ramentanlage, die pädagogische· An
sprechbarkeit der Menschentypen und 
die verschiedenen Führungsstile disku
tiert. Autoritative, demokratische und 
pädagogische Führung werden unter
sucht und gewertet- vornehmlich praxis
bezogen, das heißt im Hinblick auf die 
Führungsprobleme in Wirtschaft, Indu
strie und Verwaltung. Die Darstellung 
ist gedankenreich und vielfältig an
regend. Es finden sich gelegentlich etwas 
globale Feststellungen, die einer eingehen
deren Begründung wert und wohl auch 
bedürftig wären. (Etwa: Eine demokrati
sche Führung überläßt den Mitarbeitern 
einen Entscheidungsraum, dem diese 
sachlich nicht gewachsen sind.) Immerhin, 
mit einer gewissen Frische und Kraft des 
Ausdrucks wird sicher eine bestimmte 



Leserschaft angesprochen: die Praktiker, 
die als Erzieher, Wirtschaftler, Sozial~ 

arbeiter und dergleichen sozialpolitisch 
gesehen "Schützengrabendienst" leisten. 
Ihnen kann mit diesem Buch eine gut 
faßliche Erkenntnishilfe angeboten wer
den. 

Brotheck schöpft aus vielen Quellen, 
er trägt umfangreiches Material herbei, 
um zu veranschaulichen und zu belegen; 
er ermöglicht dadurch weite Durchblidte. 
Daß seine Mensd1enkunde letztlich auf 
der Anthroposophie Rudolf Steiners fußt 
ist unverkennbar, es klihgi: in seinen 
Schriften auch an. Gelegentlich wünschte 
man dieses faktische · Pfeilerelement der 
Anthroposophie etwas deutlicher in Er
scheinung treten zu sehen. 

Im Zusammenhang mit dieser jüngsten 
Schrift Brotbedts sei auch seiner Publi
kation von 1969 noch ausdrücklich ge
dacht. "Im Schatten des Fortschritts" gab 
eine Einführung in die Probleme des heu
tigen Bildungs- und Schulwesens. Für den 
Einstieg in diesen · besonderen Fragen
kreis wurde aber zunächst in einer aus-

gedehnten historischen Betrachtung die 
Grundlage aufgebaut. Die Entwiddung 
der abendländischen Kultur wird aus 
dem römischen Bildungsgedanken, aus 
germanischen Elementen etc. dargestellt, 
der zentrale Einschlag durch das Chri
stentum wird beleuchtet. - In drei große 
Kapitel ist die Schrift gegliedert: Bau
steine - Der Bau ....: Der Neubau. - Im 
zweiten Teil werden versd1iedene Bil
dungsideale einander gegenübergestellt. 
Schließlich führt der dritte Teil in die 
Gegenwartsfragen hinein. 

Interessante Auseinandersetzungen mit 
dem damals hochaktuellen Frühlese- und 
programmierten Unterricht werden vor
gelegt. Das alles hat aber bis heute seine 
Brisanz und Aktualität-bei nur gewissen 
Akzentverschiebungen - nicht verloren. 
Eine Pädagogik der "Liebe zum Men
schen" darf sich nicht ZU sehr auf Ideale 
der Vergangenheit abstützen, evolutio
näre Kräfte werden angespro·chen. Der 
Autor verweist in diesem Zusammen
hang auf die Bedeutung der Pädagogik 
Rudolf Steiners. L. S. 

LEBENDIGE ERDE 

Entgegen der herrschenden naturwis
senschaftlichen Anschauung hat Rudolf 
Steiner die Erde als einen "lebendigen 
Organismus" bezeidmet und das in vie
len Vorträgen erläutert. Im "Landwirt
schaftlichen Kurs" gab er 1924 den Land
wirten umfassende Anregungen zu einer 
neuen, biologisch-organisch-lebendigen 
Bewirtschaftung der Höfe. Die so ent
standene Anbaumethode wurde "biolo
gisch-dynamische W~·rtschaftsweise" ge
nannt, ihre Erzeugnisse werden unter 
dem geschützten Namen D e m e t er 
verkauft. Es ist nur konsequent, wenn die 
vorn "Forschungsring für biologisch-dy
namische Wirtschaftsweise" herausgege
,bene Zeitschrift "Lebendige Erde" ge
nannt wurde. Seit über zwei Jahrzehn-

ten er.scheint sie in regelmäßiger Folge 
mit grundlegenden Aufsätzen, Betriebs
berichten, praktischen Anweisungen, ak
tueller Rundschau, Bücherbesprechungen 
und dem "Gartenrundbrief" als Beilage. 
Das im Sept./Okt. 73 erschienene Heft 
berichtet von zwei Betrieben, einem Bau
ernhof und einer Gärtnerei, die in den 
letzten ] ahreri von der üblichen Kunst
düngerwirtschaft auf den biologisch-dy
namischen Landbau Umgestellt haben. 
Die anschaulichen Darstellungen über die 
bisherigen Erfahrungen, über Umstel
lungsmaßnahrnen, Veränderungen im 
Bodenleben und im Pflanzenwuchs sowie 
eine Beschreibung des derzeitigen Stan
des der Kulturen werden durch die not
wendigen Zahlenangaben ergänzt. Be-
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sonders interessieren den Laien die prak
tischen Ratschläge für den eigenen Haus
garten (im Gartenrundbrief) und die in 
vielen Aufsätzen auftauchenden Fragen 
der Ernährung. Beachtenswert ist auch 
die Stellungnahme von Prof. A. P o r t -
man n zum Problem der Umweltgefähr
dung, die ähnlich wie die in der "Erzie
hungskunst"- in Heft 10/73- aufgezeig
ten Schäden an den Kleinkinde·rn auf die 
Entwicklung zur modernen Industrie
gesellschaft zurückzuführen ist, sowie 
ein Querschnitt aus der (hier dänischen) 
Presse über die biol.-dynamische Wirt
·schaftsweise. 

Wartim soll das den Leser der "Erzie
hungskunst" interessieren? Die Erzieher, 
gleich ob Eltern oder Lehrer, können 
heute ihren Aufgaben immer schwerer 
gerecht werden, wenn die Kinder weiter
hin mit Lebensmitteln ernährt werden, 
die äußerlich einwandfrei, aber auf 
Grund der Schädigungen von· Erde, 
Pflanze ·und Tier innerlich qualitätsarm 
sind und die nur durch intensiven Gift-

einsatz von Schädlingsbefall bewahrt 
worden sind. Nicht nur gesundheitliche 
Schäden und Zivilisationskrankheiten 
("Krankheiten aus der Retorte"), son
dern auch seelisch-geistige Hemmungen 
wie Willens- und Konzentrations
schwäche, Gedächtnisschwund, schnelles 
Ermüden, Nachlassen der geistigen 
Spannkraft und Leistungsfähigkeit sind 
die unabwendbaren Folgen der heute üb
lichen Ernährung. Die, evtl. auch nur 
auszugsweise, Lektüre dieser Zeitschrift 
kann dem Erzieher wichtige Aufschlüsse 
über die Grundlagen eines lebendigen 
Landbaues und Hinweise für die tägliche 
Praxis geben. Er wird sie im Interesse der 
ihm anvertrauten Kinder vielfältig nut
zen können. 

Bestellungen sind an den Forsdmngs
ring für biologlscb-dynamiscbe Wirt
schafisweise, 61 Darmstadt-Land, Baum
schulenweg 19, zu richten. Der fahresbe-

. zugspreis beträgt 22,- DM jährlich. 

1h. ~eller 

MENSCHENGEMASSE ERNA.HRUNG - EINE ZEITFORDERUNG 

öffentliche Tagung am 9. und 10. März 1974 

Veranstaltet durch den Arbeitskreis für Ernährungsforschung und den Verein für ein 
erweitertes Heilwesen, Bad Liebenzell/Unterlengenhardt. - Tagungsort: Freie Wal
dorfschule Engelberg, 7065 Engelberg bei Winterbach. 

Auch in diesem Jahr findet wieder eine Ernährungstagung statt. 
Am Samstag (9. 3.) um 15 Uhr Beginn mit eiriem Vortrag von Dr. med. Presse!: 

Was ist der Mensch- Was braucht der Mensch?-
Nachmittags ein Podiumsgespräch: Landwirt- Arzt- Pädagoge (Leitg. Prof. Dr. 

med. Gaubatz). 
Abends Vortrag Dr. med. Bühler. 
Am Sonntag ganztägig: Vorträge Prof. Gauhatz und Dr. med. Renzenbrink. 

Ferner: Arbeit in 7 Arbeitsgruppen zum ganzen Umfang des Tagungsthemas mit 
erfahrenen Fad1leuten. 

Programm mit Einzelheiten kann angefordert werden. 
Preise: Tagungskarte DM 15,-; Einzelvortni.g DM 3,-; Gesprächsgruppen DM 2,.:...; 

Mittagessen DM 5,-; Abendessen DM 4,-. 
Anfragen und Anmeldungen: Bitte schriftlich an Josefine Theuer, 7065 Engelberg 

Post Winterbach, telefonisch zu erreichen montags und dönnerstag von 7.00-10.00, 
von 14.00-15.00 und von 20.00-21.00 Uhr. Telefon Nr. (0 71 81) 6 15 40. 
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sonders interessieren den Laien die prak
tischen Ratschläge für den eigenen Haus
garten (im Gartenrundbrief) und die in 
vielen Aufsätzen auftauchenden Fragen 
der Ernährung. Beachtenswert ist auch 
die Stellungnahme von Prof. A. P o r t -
man n zum Problem der Umweltgefähr
dung, die ähnlich wie die in der "Erzie
hungskunst"- in Heft 10/73- aufgezeig
ten Schäden an den Kleinkindern auf die 
Entwicklung zur modernen Industrie
gesellschaft zurückzuführen ist, sowie 
ein Querschnitt aus der (hier dänischen) 
Presse über die biol.-dynamische Wirt
schaftsweise. 

Warum soll das den Leser der "Erzie
hungskunst" interessieren? Die Erzieher, 
gleich ob Eltern oder Lehrer, können 
heute ihren Aufgaben immer schwerer 
gerecht werden, wenn die Kinder weiter
hin mit Lebensmitteln ernährt werden, 
die äußerlich einwandfrei, aber auf 
Grund der Schädigungen von Erde, 
Pflanze und Tier innerlich qualitätsarm 
sind und die nur durch intensiven Gift-

einsatz von Schädlingsbefall bewahrt 
worden sind. Nicht nur gesundheitliche 
Schäden und Zivilisationskrankheiten 
("Krankheiten aus der Retorte"), son
dern auch seelisch-geistige Hemmungen 
wie Willens- und Konzentrations
schwäche, Gedächtnisschwund, schnelles 
Ermüden, Nachlassen der geiStigen 
Spannkraft und Leistungsfähigkeit sind 
die unabwendbaren Folgen der heute üb
lichen Ernährung. Die, evtl. auch nur 
auszugsweise, Lektüre dieser Zeitschrift 
kann dem Erzieher wichtige Aufschlüsse 
über die Grundlagen eines lebendigen 
Landbaues und Hinweise für die tägliche 
Praxis geben. Er wird sie im Interesse der 
ihm anvertrauten Kinder vielfältig nut
zen können. 

Bestellungen sind an den Forschungs
ring für biologisch-dynamische Wirt
schaf/sweise, 61 Darmstadt-Land, Baum
schulenweg 19, zu richten. Der Jahresbe
zugspreis beträgt 22,- DM jährlich. 

Th. Keller 

MENSCHENGEMl\SSE ERNl\HRUNG - EINE ZEITFORDERUNG 

öffentliche Tagung am 9. und 10. März 1974 

Veranstaltet durch den Arbeitskreis für Ernährungsforschung und den Verein für ein 
erweitertes Heilwesen, Bad Liebenzell/Unterlengenhardt. - Tagungsort: Freie Wal
dorfschule Engelberg, 7065 Engelberg bei Winterbach. 

Auch in diesem Jahr findet wieder eine Ernährungstagung statt. 
Am Samstag (9. 3.) um 15 Uhr Beginn mit einem Vortrag von Dr. med. Presse!: 

Was ist der Mensch- Was braucht der Mensch?-
Nachmittags ein Podiumsgespräch: Landwirt- Arzt- Pädagoge (Leitg. Prof. Dr. 

med. Gaubatz). 
Abends Vortrag Dr. med. Bühler. 
Am Sonntag ganztägig: Vorträge Prof. Gauhatz und Dr. med. Renzenbrink. 

Ferner: Arbeit in 7 Arbeitsgruppen zum ganzen Umfang des Tagungsthemas mit 
erfahrenen Fachleuten. 

Programm mit Einzelheiten kann angefordert werden. 
Preise: Tagungskarte DM 15,-; Einzelvortrag DM 3,-; Gesprächsgruppen DM 2,-; 

Mittagessen DM 5,-; Abendessen DM 4,-. 
Anfragen und Anmeldungen: Bitte schriftlich an Josefine Theuer, 7065 Engelberg 

Post Winterbach, telefonisch zu erreichen montags und donnerstag von 7.00-10.00, 
von 14.00-15.00 und von 20.00-21.00 Uhr. Telefon Nr. (0 71 81) 6 15 40. 
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LEIERN 
ber J'\rbtltt'gemelnr<haft 

EOMUND PRJ'\CHT 
unb 

LOTHJ'\R GJ'\RTNER 

W. LOTHJ\R GJ\RTNER 
i'tTELIER FUR LEIERBi'tU 

KON ST"N Z I 7\.B. 

PoatfKh 805 

Telefon (0 15 31) 8 1715 

FREIE SCHULE EVINGHAUSEN 
(Waldorfschule im Aufbau) 

Für unser Schülerheim (z. Zt. 10 Kinder) 
in großzügig modernisiertem Haus suchen 
wir zum 1. 4. 1974 selbständiges 

Erzieherehepaar 

das sich aktiv an dem weiteren Aufbau 
unseres Schulorganismus beteiligen 
möchte. 

Nähere Auskünfte gern durch das 
Kollegium der 

FREIEN SCHULE EVINGHAUSEN 

455 Bramsehe 8 
Telefon (0 54 68) 8 96 oder 8 65 

Wandlungen 
des Tragischen 
Drama und Initiation 

Von Manfred Krüger 

,Logoi- Wissenschaftliche Reihe«, Band 1 
243 Seiten, kart. DM 22,-

, DerTitel dieser erhellenden Schrift könnte 
auf den ersten Blick nur bei Theater-Inter
essierten ein Echo auslösen. Geschähe nur 
solches, würde die weit breitere Bedeu
tung der Untersuchung übersehen; denn 
Manfred Krügers Kapitel sind dazu an
getan, nicht nur den Theaterkenner, son
dern ganz besonders den bisher nicht aus
reichend informierten Theatergleichgültigen 
anzusprechen, ja ihn hervorzulocken - und 
das nicht zuletzt im Blick auf das neuere 
Theater, einschließlich Artaud, Claudel, 
lonesco und Beckett. Schließlich aber kann 
auch der philosophisch orientierte Leser in 
diesen faktenreichen und ausgewogen vor
getragenen Kapiteln viel fruchtbare Weiter
führung erfahren.« Reutlinger Generalanzeiger 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



MICHAEL-BAUER-SCHULE Freie Waldorfschule mit Förderklassenbereich 

sucht ab 1. August 1974 Klassenlehrer(in) 

Eurythmistin 

Geigenlehrer(in) für Einzelunterricht in der Schule 

Anfragen bitte an das 

Kollegium der Michael-Bauer-Schule, 7 Stuttgart-Vaihingen 

Othellostraße 5, Telefon (07 11) 73 46 36 

Ärztin, berufstätig, mit drei Kindem (7, 5, 2Y2 Jahre) 

sucht zum 1. Februar oder später nette, selbständige Hilfe im Haushalt. 
Mutter mit Kind nicht unerwünscht. Eigenes Zimmer steht zur Verfügung. 

Angebote an 

Dr. med. Christel Veit, 5804 Herdecke, Gemeinschaftskrankenhaus 

Heil- und Erziehungsinstitut Christopherus-Heim e. V. 

in waldreicher, gesunder Umgebung, Nähe Stuttgart und Waldorfschule Engelberg 
sucht dringend 

Heilpädagoginnen 
zur verantwortlichen Obernahme von Gruppen. Da wir Kinder aller Altersstufen 
und Schulgruppen hier haben sowie Praktikanten anleiten, ist ein reiches Be
tätigungsfeld geboten. Es soll sich ein fester Mitarbeiterkreis bilden. 
An Heilpädagogik interessierte Menschen können auch als Praktikanten zu uns 
kommen. 

Außerdem suchen wir einen 

Gärtner 
oder an der Gartenarbeit mit Jugendlichen Interessierte zur Ablösung unserer 
in treuem Dienst bejahrt gewordenen Mitarbeiter. Wir haben einen großen Garten, 
kleine Landwirtschaft mit Schafen, Bienen etc. 

Anfragen beantwortet gerne 

Christopherus-Heim e. V., 7063 Welzheim/Laufenmühle, Telefon (0 71 82) 3 29 
(früher Jugendhilfswerk Laufenmühle) 



Zu Ostem 1974 oder später suchen wir: 

einen Lehrer(in) für Mathematik 
und Physik 

eine Lehrerin (Lehrer) für Musik 
und Instrumentalgruppen 
für die Unter- und Mittelstufe 

eine Hortnerin 
für unseren kleinen gepflegten Hort 
(ca. 35 Kinder der Klassen 1 bis 4), 
eine zweite Kraft ist vorhanden. 

Für das Schuljahr 1974/75 suchen wir: 

einen Klassenlehrer(in) und 

einen Kunsterzieher(in) 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 

8000 München 40 
Leopoldstraße 17 

Im Zuge des Ausbaus unserer 

Oberstufe suchen wir 

Lehrerfür 

Mathematik, Physik, 

Deutsch, Chemie, 

Erdkunde, Französisch 

Rudolf-Steiner-Schule 
Hamburg-Nienstedten 

Eibehaussee 366 
Telefon (0 40) 82 99 17 

Neuauflage 

Eins und Alles 
Gedichte. 

Ausgewählt von Heinz Ritter. 

4. Auflage, 244 Seiten, Leinen DM 15,
(Mitte Februar). 

Eine Anthologie, die bewußt das Reine und 
Heilsame aus dem Schatz deutschsprachi· 
ger Poesie auswählt und damit gerade für 
die Eltern zu einer wertvollen Hilfe wurde. 
(Früher Mellinger-Verlag.) 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Wir suchen sofort oder zum 
Schuljahrsbeginn Sommer 1974 

Lehrer(in) (mit Facultas) 

für Deutsch, Geschichte, Kunst
geschichte, Latein sowie 

Lehrer(in) 

für Turnen, Eurythmie und 
Eurythmiebegleitung 

Rudolf-Steiner-Schule 

Landschulheim Schloß Hamborn 
D-4791 Borehen 3, 
Tel. Paderborn (0 52 51) 3 80 81 



Neuauflage 

Von griechischen 
GöHern und Helden 
Mythen und Sagen nach den Quellen neu 
erzählt von Hans Rudolf Niederhäuser 

192 Seiten, Pappband DM 12,80 (ab 10 J.) 

1 H. R. Niederhäuser hat den richtigen Weg 
beschritten, die Mythen der Griechen neu 
nach den Quellen nachzuerzählen, in einer 
schönen, dichterisch bildhaften Sprache, 
die den :Geist und Stil der griechischen 
Vorlagen gut durchscheinen läßt. Für Ju
gendliche wie für Erwachsene ist das Buch 
eine schöne und wertvolle Einführung in 
die so geistnahe Bilderwelt des griechi
schen Mythos.c Die Chrlatengemelnachaft 

~·~~ 
VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Wir suchen für sofort eine(n) 

Eurythmist(in) 

Rudolf-Steiner-Schule 

D-2000 Hamburg-Wandsbek (70) 

Wandsbeker Allee 55 

Telefon (O 40) 68 50 00 

FREIE SCHULE EVINGHAUSEN 
(Waldorfschule Im Aufbau) 

ln landschaftlich reizvoller Umgebung 
unweit Osnabrück arbeiten wir seit 
3 Jahren am Aufbau einer Waldorfschule. 
Wir haben z. Zt. 230 Kinder in 9 Klassen. 

Für den weiteren Ausbau suchen wir für 
sofort oder später Mitarbeiter als 

Klassen- und Oberstufenlehrer 

sowie 

Fachlehrer 
(Eurythmie, Musik, Handarbeit, Sprachen, 
Gartenbau) 

Bei der Beschaffung von Wohnraum sind 
wir behilflich. 

Nähere Auskünfte gern durch das 
Kollegium der 

FREIEN SCHULE EVINGHAUSEN 
455 Bramsehe 8 
Telefon (0 54 88) 8 98 oder 8 85 

Wir suchen für Herbst 1974 oder 
früher 

Eurythmist(in) 

Gelegenheit zum Einarbeiten und 
künstlerischer Tätigkeit mit anderen 
Eurythmisten ist gegeben. - Bitte 
wenden Sie sich an uns wegen eines 
Gespräches. 

Goetheschule 
Freie Waldorfschule 
Pforzheim e. V. 

753 Pforzheim, Schwarzwaldstraße 66 
Telefon (O 72 31) 3 40 48 I 9 



AGNES FYFE 

Die Signatur Merkurs 
im Pflanzenreich 
Kapillardynamische Untersuchungsergebnisse II 
Herausgegeben vom Institut Hiscia, Verein 
für Krebsforschung, Arlesheim/Schweiz. 
92 Seiten mit zahlreichen Fotos, 4 Farbtafeln, 
kart. DM 25,-

Die Signatur des Mondes 
im Pflanzenreich 
Kapillardynamische Untersuchungsergebnisse 
Herausgegeben vom Verein für Krebsforschung, 
Arlesheim I Schweiz. 
72 Seiten, 30 Schwarzweiß- und 2 Farbtafeln, 
kartoniert DM 23,-
cMit unermüdlicher Intensität studiert Agnes Fyfe nun schon seit Jahrzehnten planeta
rische Einflüsse im Pflanzenreich, insbesondere in der Mistel. Dies selbstverständlich 
im Hinblick auf die Erntezeiten und auf die Herstellungsprobleme des lscadors. 1967 
erschien darüber der erste Band: <Die Signatur des Mondes im Pflanzenreich<. 
Als <Kapillardynamische Untersuchungsergebnisse) wird nun - in dem gerade seinen 
Weg angetretenen zweiten Band - über die Merkurwirkungen im Pflanzenreich berich
tet. Auch hier zeigen sich wiederum wichtige Konsequenzen für die Heilmittelherstellung, 
wie für das Verständnis des Krebsproblems überhaupt. Auf die Zusammenhänge mit 
dem Tumorgeschehen und dessen Beherrschung geht die Autorin in einem Epilog 
ebenfalls ein. Das vom Verlag vorzüglich ausgestattete Werk ist mit sehr vielen der 
typischen Merkursteigbilder - auch farbigen - und Konstellationsschemata illustriert., 

Weleda·Bulletln 
THEODOR SCHWENK 

Grundlagen der Potenzforschung 
90 Seiten, kart. DM 10,- « Menschenwesen und Heilkunsb 11. 
cWenn die Homöopathie je Aussicht haben soll, aus ihrem Schattendasein befreit zu 
werden, so kann dies nur dadurch geschehen, daß sie beginnt, Grundlagenforschung zu 
betreiben. Wer wäre dazu geeigneter als ein Physiker, insbesondere Strömungsexperte, 
wie es Th. Schwenk ist, der in jahrzehntelangen physikalischen Experimenten mit Wasser 
und seinen Strömungsgesetzen einen Wirksamkeitsnachweis besonderer Art erbracht 
hat.) Allgemeine Homöopathische Zeitung 

Potenzierte Heilmittel 
Ursprung, Wesen und Wirkungsnachweis von dynamisierten Substanzen 
Herausgegeben von Viktor ltschner. Mit Beiträgen von W. F. Daems, E. Marti, W. Peli· 
kan, G. Unger, A. Selawry und H. Kaufmann. 
11 0 Seiten, Paperback DM 10,-
«Diktion und Sprache der Autoren sind so gehalten, daß sie von Fachleuten akzeptiert 
und von Laien verstanden werden können. Die Notwendigkeit, in der Offentlichkeit 
Kenntnisse über die Besonderheiten homöopathisch potenzierter Heilmittel zu verbrei
ten, hat zwar von jeher bestanden, ist aber heute dringlicher denn je., 

Allgemeine homöopathlache Zeitung 
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