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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VII Heft 9 September 1983 

Ernst-Michael Kranich 

Die Bildung der Urteilsfähigkeit 
in ihrem Zusammenhang 

mit dem ganzen Menschen 

Die i~ere Selbständigkeit gegenüber der Vielfalt seiner Erlebnisse und den 
Forderungen des Lebens gewinnt der Mensch, wenn er die Tatsachen klar beob
achten, ihre Zusammenhänge überschauen, wenn er das Einzelne in das Ganze, zu 
dem es gehört, einordnen kann, und wenn er in dem Gegenwärtigen die Bedingun
gen des Zukünftigen zu sehen vermag. Dies alles hat eine Quelle, das ist die gesund 
und umfassend ausgebildete Urteilsfähigkeit. Sie ist die Kraft, aus der der Mensch 
ein freies und offenes Verhältnis zu seiner Umgebung gewinnt. Durch sie gibt er 
seinem Tun und Leben Inhalt und Form. Durch die Urteilsfähigkeit bleibt sein 
Denken nicht im Gespinst der Gedankenfäden hängen. Es wird zum Licht, in dem 
sich die Dinge in ihrer Bedeutung zeigen und das den Menschen in einer vielfältig 
mit der Welt verbundenen Persönlichkeit werden läßt. Man kann sagen, die 
Urteilsfähigkeit ist jene Kraft, die dem Menschen den Charakter und die Reife der 
Persönlichkeit gibt. Sie kann sich so weit entwickeln, daß sie zu einer höheren 
geistigen Fähigkeit wird, zur anschauenden Urteilskraft und zur Imagination. So 
ist sie jene Fähigkeit, die der Mensch ausbilden muß, um seine Persönlichkeit zu 
gestalten; sie läßt ihn aber auch über die Grenzen des Nur-Persönlichen hinaus
wachsen. 

I. 

Der innere Drang, sich urteilend eigene Anschauungen zu bilden und sich von 
der Autorität zu lösen, tritt in der menschlichen Biographie bekanntlich zwischen 
dem 12. und 14. Lebensjahr auf. Um diese neue Kraft verstehen zu können, muß 
man sie im Zusammenhang jener ganzen Umwandlung betrachten, die der junge 
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Mensch in diesem Lebensalter durchläuft. Der wichtigste Vorgang ist da das 
gesteigerte Wachsen der Glieder, der Organe der äußeren Willensbetätigung. 
Dieses Wachstum beginnt eigentümlicherweise zunächst vor allem in den Kno
chen; die Muskulatur, durch die der junge Mensch vom Willen aus das Skelett 
ergreift, bleibt etwas zurück. Und im Skelett fängt der gesteigerte Wachstumspro
zeß dort an, wo die lastende Schwere am stärksten wird, in den Füßen mit ihrem 
Gewölbe. Etwa ein halbes Jahr später greift es auf den Unterschenkel über und 
schließlich auch auf den Oberschenkel. Ganz entsprechend wachsen auch die 
Arme von den Händen ausgehend zentripedal, von_ außen nach innen 1• 

Welche Kräfte sind in diesem Wachsen tätig? In den Füßen und Beinen handelt 
es sich um ein Wachsen gegen die Schwere. Was hier wirkt, sind nicht allein die 
Kräfte des Lebensleibes, wie in der Lunge, dem Herzen und den übrigen Organen 
des Rumpfes. Das Wachsen vollzieht sich nämlich im Zusammenhang mit der in 
den Knochen wirkenden Schwere. Diese Schwere wird aber ergriffen und in den 
Wachstumsvorgängen der Füße und Beine überwunden. Im Bemeistern der 
Schwere ist nun jene Kraft des menschlichen Wesens tätig, die in der Lage ist, bis in 
den Bereich dieser irdischen Kräfte hinunterzudringen und sie zu überwinden. Das 
ist das Ich. Wir kennen zunächst nur das bewußte Wirken des Ich in der Seele; das 
Ich ist aber auch tief im Unbewußten des heranwachsenden Leibes tätig. Und hier 
impulsiert es in seinem Zusammenwirken mit der Schwere in den Beinen das 
Wachstum. Dabei werden die Beine in ihrer Konfiguration stark verändert. Im 
Alter von 14 Jahren liegen die Gelenkkugel des Oberschenkelknochens, das 
Kniegelenk und das Sprunggelenk genau übereinander. Durch das Wirken des Ich 
werden die Beine nicht nur länger und schwerer, sie gliedern sich vor allem 
vollständig mit der Richtung der Schwerekräfte zusammen. 

Das Zusammenwachsen der Beine mit der Schwere ist für den ganzen Menschen 
von großer Bedeutung. Bisher waren die Bewegungen stark mit der rhythmischen 
Organisation, besonders mit dem Herzschlag und mit den Gefühlen verflochten. 
Die leichte Grazie der kindlichen Bewegung war Ausdruck dieses Zusammenhan
ges. Im Zusammenwachsen mit der Schwere lösen sich die Glieder, besonders die 
Beine weitgehend aus diesem Zusammenhang los. Dadurch werden die Glieder zu 
selbständigen Organen. Die Willenstätigkeit wird in ihnen nicht mehr wie bisher 
unmittelbar von den Gefühlen und Affekten beeinflußt und impulsiert. Der junge 
Mensch entwickelt nun seine Willenstätigkeit in den Gliedern aus dem stärkeren 
Erleben der Schwere. Man kann das an der veränderten Art des Gehens und der 
übrigen Bewegungen bemerken. Die Bewegungen werden nun aus dem Empfinden 
der Schwere impulsiert, bei den Knaben stärker als bei den Mädchen. Das 
Wesentliche in all diesen Veränderungen liegt darin, daß der Mensch seinen Willen 
nun unabhängig von den Regungen des Gefühls entfalten kann. So gewinnt der 
Mensch im Übergang von der Kindheit zur Jugend die innere Selbständigkeit 
seines Willens. Sie entsteht dadurch, daß er in seinen Gliedern in eine viel stärkere 
Verbindung mit den irdischen Kräften der Schwere kommt. 

Dieser Wille hat in den Armen und Händen eine andere Qualität als in den 
Beinen und Füßen. In den Armen und Händen ist seine innere Regsamkeit größer. 
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Sie sind ja so gebildet, daß die statischen Kräfte nur einen geringen Einfluß haben. 
Deshalb kann man die Arme und Hände so bewegen, daß man jede Bewegung bis 
in die feinste Veränderung innerlich führt und empfindet. Man ist empfindend in 
der Willensregsamkeit tätig. Die Betätigung im inneren Erspüren der Willensim
pulse erreicht eine solche Verfeinerung, daß man einen Gegenstand, wie zart er 
auch sei, ergreift, ohne ihn zu verändern. Der Wille nimmt sich im tastenden 
Ergreifen selbst so weit zurück, daß die Sache ihre Eigenart ganz bewahrt. 

Von hier aus können wir nun den inneren Vorgang des Urteilens gerrauer 
kennenlernen. Dabei gehen wir am besten von der Beobachtung eines einfachen 
Urteilsprozesses aus. Man sieht ein Kind, das recht tätig ist, das willig ausführt, 
was man ihm sagt, und das eine begonnene Arbeit immer zu Ende führt. Man fragt 
sich, was bei diesem Kinde vorliege. Ist es Ehrgeiz, der das Kind antreibt? Ist es die 
Erwartung der Eltern, die das Kind so handeln läßt? Oder ist es Fleiß? Im Denken 
findet man diese Begriffe für eine Beurteilung. Man beobachtet dieses Kind nun 
mit großer Wachheit; man zieht alles in Betracht, was man von ihm weiß, und 
erkundigt sich vielleicht noch bei anderen, die das Kind auch gut kennen. An all 
das trägt man durch das Denken diese Begriffe sorgfältig heran. Hi~rbei wirkt nun 
eine eigentümliche Willensqualität. Man drängt den Tatsachen nicht einen dieser 
Begriffe auf. Man trägt die Begriffe heran und hält sie zugleich zurück, wie in 
einem innerlich regsamen Abtasten. Und gerade durch diesen innerlich lebendigen 
Vorgang kann man dann bemerken: dieses Kind hat ein ganz offenes Interesse an 
den Dingen und an seinem Tun. Man nimmt den Begriff des Ehrgeizes zurück und 
läßt ihn zurücksinken in das Unbewußte, aus dem man ihn heraufgeholt hatte. 
Weiter bemerkt man: das Kind tut vieles spontan, was es eigentlich gar nicht 
müßte; es ist innere Freiwilligkeit in seinem Wesen. So läßt man den Begriff des 
Gedrängtseins ebenfalls innerlich fallen. Und nun wird klar, daß sich in dem 
ganzen Verhalten des Kindes das ausspricht, was im Begriffe des Fleißes als 
innerlich regsame, freiwillige Hingabe an die Tätigkeit gedacht wird. Man hat 
fragend Begriffe an die Erscheinungen herangetragen. Nur dadurch, daß der Wille, 

· der in dieser Tätigkeit wirkt, im denkenden Betrachten sensibel reagierend ver
folgt, ob sich durch den Begriff das Wesen der Sache ausspricht, kommt man zu 
dem Urteil: »Dieses Kind ist fleißig«. Da wird der Begriff zum Licht, in dem die 
Sache ihr Wesen aussprechen kann. In den >>Grundlinien einer Erkenntnistheorie 
der Goetheschen Weltanschauung<< sagt Rudolf Steiner: >>Durch das Wahrneh
mungsurteil wird erkannt, daß ein bestimmter sinnfälliger Gegenstand seiner 
Wesenheit nach mit einem bestimmten Begriff zusammenfällt<<2

• 

In diesem Urteilen wirkt die gleiche Qualität des Willens, wie die, die wir als die 
Willensregsamkeit der Arme und Hände kennengelernt haben. Man muß nur so, 
wie wir das getan haben, in den Armen den Willen und nicht die physisch
materiellen Organe beobachten. Dann sieht man im Urteilen die innerlich regsame, 
sensibel geführte Willensbetätigung, die man in den Armen und Händen entwik
kelrl. Auf diese Weise werden jene Vorgänge, durch die die Gliedmaßen selbstän
dig werden, in einer tieferen Bedeutung verständlich. Würde die Willensbetätigung 
der Gieder wie vor dem 12. Lebensjahr mit den Gefühlen verflochten und von 
ihnen im pulsiert sein, könnte sie sich nicht objektiv an einen Sachverhalt hingeben, 
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wie das beim Urteilen erforderlich ist. So wird der Wille, wenn er nach dem 
12. Lebensjahr unabhängig von der rhythmischen Organisation entwickelt wird, in 
den Armen zur Urteilsorganisation. In den Veränderungen der Glieder entsteht 
zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr die Urteilsorganisation des Menschen. 

Nun darf man aber nicht schematisch vom Urteilen das Gefühl ausschließen. An 
jedem Urteil ist das Fühlen in einer besonderen Weise beteiligt. In dem Augen
blick, in dem man erfaßt, wie durch den Begriff ein Ding oder ein Vorgang ihr 
verborgenes Wesen, ihre innere Gesetzmäßigkeit offenbaren, strömt aus dem 
Herzen das Gefühl der inneren Bejahung. Erst wenn man sich durch dieses Gefühl 
mit dem Urteil, d. h. mit dem Aufleuchten der Wahrheit verbindet, erlebt man die 
innere W ahrheitsgewißheit4

• 

So wirkt im Urteilen ein großer Teil der menschlichen Organisation zusammen: 
Man betätigt die feinere Willensorganisation der Arme. Was man mit ihr als 
denkendes Wesen ergreift, trägt man an das heran, was man durch die Sinne und 
die Vorstellungen von der Welt aufnimmt oder erinnert. Wenn sich dann die Seele 
im Wahrheitserleben mit dem Urteil vereinigt, verbindet sich, was man in den 
Armen und Händen urteilend vollzieht, mit dem Fühlen in der rhythmischen 
Organisation. Das Urteilen ist also eine Betätigung der mittleren Organisation des 
Menschen, zu der die Arme und die rhythmisch tätigen Organe (Lunge, Herz) mit 
dem in ihnen pulsierenden Fühlen gehören. Aber es muß sich das, was da als 
Zusammenklang in dieser mittleren Organisation entsteht, in Wechselwirkung mit 
dem Wah~nehmen und Vorstellen, d. h. mit der Kopforganisation vollziehen. 

Von diesem Geschehen gehen Wirkungen auf die Seele des heranwachsenden 
Menschen aus. In der Willenstätigkeit der Arme und in der Hingabe des Herzens 
leben nämlich besondere Qualitäten. In dem Willen, der im Urteilen innerlich 
tastend die Gedanken an die Erscheinungen heranträgt, lebt die Kraft der Beson
nenheit. In dem Gefühl der Bejahung, in dem sich die Seele mit der Wahrheit 
verbindet, wird das, was sonst in den Gefühlen als Ausdruck des persönlichen 
Erlebnisses enthalten ist, ganz abgedämpft. Nur durch diesen selbstlosen Charak
ter des Fühlens kann die Seele die Wahrheit ungetrübt in sich aufnehmen. Das 
Gefühl der Bejahung ist dem der Dankbarkeit verwandt; denn auch in der 
Dankbarkeit erlebt man vor allem, was eine Sache bedeutet, weniger sich selbt. 
Indem die Seele durch das selbstlose Fühlen die Wahrheit in sich aufnimmt, 
entsteht die Überzeugung. Das ist ein Vorgang, der für die gesunde Entwicklung 
der Seele von großer Bedeutung ist. Der jugendliche Mensch findet nur dann 
inneren Halt und innere Orientierung, wenn er starke Überzeugungen aus dem 
Unterricht gewinnt. 

Neben der bisher betrachteten Art des Urteilens tritt mit dem 12. Lebensjahr 
noch eine andere auf. In der Logik unterscheidet man seit Aristoteles verschiedene 
Gruppen von Urteilen; zu diesen gehört unter anderem das hypothetische Urteil. 
Man hat ein hypothetisches Urteil z. B. in folgenden Aussagen: >>Wenn ein 
undurchsichtiger Körper von einer Lichtquelle beleuchtet wird, dann entsteht 
hinter diesem Körper ein Finsternisbild dieses Körpers.<< >>Wenn man drei Ele-
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mente in allen möglichen Positionen nebeneinander anordnet, gibt es sechs ver
schiedene Anordnungen.« Im hypothetischen Urteil wird ausgesagt, daß aus einer 
Tatsache .oder Tatsachenkonstellation mit Notwendigkeit eine bestimmte andere 
Tatsache oder Tatsachenkonstellation folgt. Um ein hypothetisches Urteil fällen zu 
können, muß man in einem inneren Prozeß das eine in das andere überführen; man 
erfaßt, wie sich das zweite Glied des Urteils dadurch ergibt, daß das erste Glied 
gegeben ist. Dieses hypothetische Urteil kennen wir vor allem in seiner besonderen 
Form als Kausalität. Will man etwas im Sinne der Kausalität verstehen, so muß 
man begreifen, wie die Wirkung mit innerer Notwendigkeit aus der Ursache 
hervorgeht. Das erfordert auch eine innere Willensbetätigung wie das bisher 
betrachtete Urteilen. Die Qualität des Willens ist aber eine andere. Die seelische 
Beobachtung ergibt, daß der Wille im hypothetischen bzw. kausalen Urteil eine 
größere Intensität hat. 

Auch der im hypothetischen und kausalen Urteil tätige Wille hat seinen 
Ursprung in den mit der Pubertät selbständig werdenden Gliedern, und zwar in 
der Willensorganisation der Beine5

• Beim Stehen und Gehen wirken rechtes und 
linkes Bein immer gesetzmäßig zusammen. Wenn man beim Gehen auf den einen 
Fuß auftritt, verlagert man den ganzen Körper etwas nach rechts. Dies ist eine 
notwendige Willenstätigkeit, weil man sich nur durch sie im Gleichgewicht halten 
kann. Dieses Sich-im-Gleichgewicht-Halten ist aber zugleich eine Wirkung des 
Ich. Läßt man beim Stehen das eine Bein zum Spielbein werden, muß zusammen 
mit der Verlagerung des Körpers im anderen Bein die entsprechend stärkere Kraft 
entwickelt werden. Das ergibt sich wiederum aus der Notwendigkeit, sich als Ich 
im Gleichgewicht zu halten. 

In den Beinen führt die eine Willensbetätigung notwendig zu einer entsprechend 
anderen Willensbetätigung. Jede Tätigkeit folgt mit Notwendigkeit aus der voran
gehenden. Hier herrscht im Willen das allerstrengste »Wenn ... , dann ... <<, d. h. 
strenge Kausalität. Der junge Mensch ist durch sein Ich mit seinem selbständig 
gewordenen Willen in den Kräften der Mechanik und der Schwere, d. h. im 
Weltbereich der Kausalität tätig. Der Wille in den Beinen wirkt ganz im Sinne der 
Kausalität. 

Mit diesem Willen möchte der junge Mensch nach dem 12. Lebensjahr die 
Tatsachen, die ihm von außen entgegentreten, bewußt durchdringen, d. h. im 
Denken erfassen, wie sich die eine Tatsache mit Notwendigkeit aus einer anderen, 
vorangehenden ergibt. Das ist das Bedürfnis des jugendlichen Menschen nach 
kausalem W eltverstehen. Dieses Streben nach dem Eindringen in die inneren 
notwendigen Zusammenhänge ist einer der wichtigsten Impulse für die geistig
seelische Entwicklung. Ihm stehen heute aber große Hemmnisse entgegen. Es wird 
zwar viel von Kausalität gesprochen; man dringt aber nur wenig in den notwendi
gen Zusammenhang der Welterscheinungen ein. Hinter dem Reden von Kausalität 
steht meist nur die Aufeinanderfolge der Tatsachen ohne die innere Notwendig
keit, d. h. ein bloßer Glaube an Kausalität. Man entwirft Modelle, die eine 
Erklärung für das geben sollen, was man in seinem inneren Zusammenhang, in 
seiner Kausalität nicht versteht. Dieses Erklären geht ganz an dem vorbei, was der 
jugendliche Mensch sucht und braucht. 
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Deshalb hat R. Steiner gerade für die ersten Waldorflehrer in seinen naturwis
senschaftlichen Kursen die Wege zu einem urteilenden, kausalen Weltverstehen 
gebahnt, das man braucht, um die geistige Lähmung, die von vielen der sogenann
ten wissenschaftlichen Erklärungen ausgeht, zu überwinden. Das ist aber die 
Voraussetzung, um durch wissenschaftlichen Unterricht erziehend zu wirken. 

Ich möchte aus dem »Licht-Kurs« ein Beispiel herausgreifen, in dem es darum 
geht, Klarheit über das richtige Vorgehen zu gewinnen. R. Steinerbespricht den 
Durchgang eines Lichtzylinders durch eine konkave Linse und die anschließende 
Auswirkung dieses Lichtzylinders. Er schließt dann an diese Phänomene folgende 
Betrachtung an: >>Nun, was sehen wir aus diesen Erscheinungen? Wir sehen, daß 
eine Beziehung herrscht zwischen dem Materiellen, das uns zunächst als durch
sichtiges Materielles entgegentritt in den Linsen oder Prismen, zwischen diesem 
Materiellen und demjenigen, was durch das Licht zur Erscheinung kommt. Und 
wir sehen auch in gewissem Sinn eine gewisse Art dieser Wechselwirkung. Denn 
gehen wir von demjenigen aus, was wir hier durch eine solche Linse gewinnen 
würden, die an den Rändern dick und in der Mitte dünn ist, was müssen wir uns 
denn da sagen, wenn wir eine solche Linse vor uns haben? Da müssen wir sagen: Es 
ist auseinandergetrieben worden der ganze Lichtzylinder, er ist geweitet worden. 
Und wir sehen auch, wie diese Weitung möglich ist. Diese Weitung kommt ja 
dadurch zustande, daß das Materielle, durch das das Licht durchgegangen ist, hier 
dünn ist, hier dicker ist. Da muß das Licht durch mehr Materielles dringen als hier 
in der Mitte, wo es durch weniger Materielles dringt. Was geschieht nun mit dem 
Lichte? Nun, wir haben ja gesagt, es wird geweitet, es wird auseinandergetrieben. 
In der Richtung dieser zwei Pfeile wird es auseinandergetrieben. Wodurch kann es 
nur auseinandergetrieben werden? Nun, lediglich durch den Umstand, daß es in 
der Mitte weniger Materie zu passieren hat und an den Rändern mehr. Nun 
überlegen Sie sich die Sache: In der Mitte hat das Licht weniger Materielles zu 
passieren, geht also leichter durch, hat also, wenn es durchgegangen ist, noch mehr 
Kraft. Also, es hat hier mehr Kraft, wo es durch weniger Materielles hindurchgeht, 
als hier, wo es durch mehr Materielles geht. Diese stärkere Kraft in der Mitte, die 
hervorgerufen wird dadurch, daß das Licht durch weniger Materielles hindurch
geht, die drückt den Lichtzylinder auseinander. Das ist etwas, was Sie sozusagen an 
den Fakten unmittelbar ablesen können. Ich bitte, sich nur ganz klar darüber zu 
sein, daß es sich hier handelt um eine richtige Behandlung der Methode, um eine 
richtige Führung des Denkens. «6 

Zunächst werden an den Phänomenen sorgfältig Urteile über die Wechselwir
kung über das, was zwischen den zusammentreffenden Bedingungen geschieht, 
gebildet. Da steht man betrachtend vor den Phänomenen. Von der Kraft des Lichts 
und ihrem Geschwächtwerden durch die erstarrte Materie des Glases kann man 
aber nur sprechen, wenn man mit seinem Urteilen in jenen Prozeß eindringt, der 
sich zwischen Licht und dichter Materie abspielt. Dadurch, daß man in der dichten 
Materie der Linse eine hemmende Wirkung gegenüber der strömenden Kraft des 
Lichtes edaßt, findet man den inneren Zusammenhang, d. h. die Kausalität. Man 
muß allerdings jene seelische Kraft anwenden, durch die man in den Prozeß, der 
sich da abspielt, eindringt. Ohne die Kraft der Phantasie muß das Urteilen den 
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Dingen und Vorgängen äußerlich bleiben. So ist es eine Forderung, die sich aus der 
Erkenntnismethodik ergibt, daß alles Urteilen aus der Phantasie hervorzugehen 
habe (R. Stein er). Je tiefer man in die Erscheinungen urteilend eindringen will, 
desto stärker muß man die Kraft der Phantasie entwickeln. 

Das führt uns nun zu jenen Bedingungen, die für die Entwicklung der Urteils
fähigkeit bestehen. Hier ist etwas scheinbar Weitabliegendes von besonderem 
Interesse. Das sind bestimmte Gebiete des Praktisch-Handwerklichen. In einer 
Darstellung, die dem Praktischen gewidmet ist, spricht Rudolf Steiner7 davon, daß 
man in feinere Zusammenhänge >>im menschlichen geistig-seelisch-leiblichen 
Leben« eindringen müsse, um das Seelenleben kennenzulernen. Da finde man die 
Bedingungen, aus denen bestimmte höhere geistige Fähigkeiten hervorgehen. 
Diese Bedingungen lägen gerade im Gebiet der praktischen Betätigungen. Denn 
hier komme es für eine sorfältige Betrachtung auf die besonderen Empfindungs
und Denkprozesse an. Es folgt dann der Hinweis auf das Spinnen für die Mädchen. 

Welches sind die besonderen Empfindungsprozesse, wenn beim Spinnen durch 
die Tätigkeit der Finger der Faden entsteht? Das sind jene Empfindungen, die sich 
in der feineren Willenstätigkeit abspielen, wenn die ertastenden, ergreifenden, 
erspürenden Fingerbewegungen ausgeführt werden. Spinnen ist eine Schulung 
jener Willensbetätigung, die der junge Mensch im Urteilen benötigt. Diese Wil
lensqualitäten können sich nicht in jenen praktischen Tätigkeiten entwickeln, in 
denen man durch äußere Kraftanwendung mit einem schweren Werkzeug ein 
dichtes Material bearbeitet. Da tritt an die Stelle jener feinen empfindungsdurch
setzten Willensbetätigung die nahezu entgegengesetzte äußere Kraftentfaltung. 
Hi~r kommt der Wille in den Zusammenhang der mechanischen Kräfte und der 
Schwerewirkung. Der Wille wird ähnlich wie in den Beinen in die physische 
Kraftentfaltung hineingefesselt. 

Wenn die feineren Willensprozesse in den Armen und Händen, die innerlich 
gesetzmäßige Willensbetätigung der Beine und mit ihnen die Kräfte der Besonnen
heit und des inneren Gleichgewichts sich mit der Phantasie verbinden, entwickelt 
sich die Urteilsfähigkeit. Von dieser Entwicklung gehen dann Wirkungen auf die 
ganze Seele des jugendlichen Menschen aus. 

In Goethes Aufsatz über den »Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt<< 
findet man einige wichtige Bemerkungen über den Einfluß der Gefühle, der 
Affekte usw. auf das Urteil. Es heißt dort8 : »Man kann sich daher nicht genug in 
acht nehmen, daß man aus Versuchen nicht zu geschwind folgere, daß man aus 
Versuchen nicht unmittelbar etwas beweisen, noch irgendeine Theorie durch 
Versuche bestätigen wolle ... «. Zwischen die Beobachtung der Tatsachen und die 
Beurteilung gehört ein zeitlicher Zwischenraum. Der junge Mensch muß die 
Experimente und die Tatsachen in ganz reiner Weise aufnehmen. Sie müssen 

I 

ungetrübt im menschlichen Bewußtsein leben können; denn der Verstand hat die 
Neigung, seine Meinung an ihre Stelle zu setzen, d. h. Hypothesen und Modelle 
auszusinn~n. Alles Ausspinnen von Hypothesen, alles Erklären durch Modelle, 
untergräbt aber die Ausbildung der Urteilsfähigkeit. Die ungetrübte Tatsächlich-
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keit der Phänomene soll in den Schülern dadurch leben, daß das Kennenlernen der 
Phänomene eben zeitlich abgetrennt wird von dem Beurteilen. In dem Hauptun
terricht des einen Tages werden die Experimente, die Phänomene der Natur, die 
Tatsachen der Geschichte oder Geographie in möglichst reiner Form aufgenom
men. Dann kann am folgenden Tag im Hinschauen auf das, was man nun in der 
Erinnerung wieder vor sich hinstellt, aus der Kraft der Besonnenheit das Urteilen 
folgen. Das ist die zur Unterrichtsmethode gemachte Bedingung für die Entwick
lung der Urteilsfähigkeit9

• 

Goethe fährt dann fort: >> ••• hier an diesem Passe, beim Übergang von der 
Erfahrung zum Urteil, von der Erkenntnis zur Anwendung ist es, wo dem 
Menschen alle seine inneren Feinde auflauern, Einbildungskraft, die ihn schon da 
mit ihren Fittichen in die Höhe ]:lebt, wenn er noch immer den Erdboden zu 
berühren glaubt, Ungeduld, Vorschnelligkeit, Selbstzufriedenheit, Steifheit, 
Gedankenform, vorgefaßte Meinung, Bequemlichkeit, Leichtsinn, Veränderlich
keit, und wie die ganze Schar mit ihrem Gefolge heißen mag, alle liegen hier im 
Hinterhalte und überwätligen unversehens den Handelnden, so auch den stillen, 
von allen Leidenschaften gesichert scheinenden Beobachter.<< Was für den Erwach
senen zutrifft, das gilt ganz besonders für den jungen Menschen in und nach der 
Pubertät. Denn es gibt wohl kaum eine Zeit, wo so viele Urteile gefällt werden, die 
aber doch nichts anderes sind als unbesonnene, momentane mit Leidenschaft 
vertretene Meinungen, in denen das Gefühl, der Affekt und nicht die Dinge sich 
aussprechen. 

Hier sieht man, wie das Urteilen an jene Region des Menschen angrenzt, in der 
die Gefühle, Leidenschaften und Affekte mit der Fülle ihrer inneren Kräfte wogen 
und leben. Wenn sich durch den Unterricht die Urteilsfähigkeit entwickelt, d. h. 
wenn die Seele sich im Erleben der Wahrheit mit der Welt verbindet, dann ist das 
zugleich ein Erziehungsvorgang. Die sich bildende Urteilsfähigkeit wird zu einer 
Erzieherin der Seele. Man schaut als Lehrer darauf hin, wie im urteilenden 
Betrachten der Phänomene in der Seele der jungen Menschen die Ungeduld dem 
ruhigen Abwarten weicht. Denn es braucht ja oft mehrere Tage, bis man in der 
Geschichte oder in der Chemie zu einem etwas umfassenderen Urteil kommt. Man 
verfolgt, wie an die Stelle der voreiligen Meinung das Abwägen, an die des 
Leichtsinns das prüfende Betrachten treten. Und man kann bemerken, wie die 
Steifheit durch die Kraft der Phantasie bis zu einem gewissen Grade aufgeschmol
zen wird und die Selbstzufriedenheit langsam der Hingabe an die Wahrheit weicht. 

Die Urteilsfähigkeit wirkt in der Seele wie die Sonne in der Pflanzenwelt. Durch 
sie entwickelt sich die Seele aus der Hinwendung zum Licht der Wahrheit zu einer 
verwandelten Gestalt. Diese Seelenentwicklung ist notwendig; ohne sie wäre die 
Urteilsfähigkeit in den Wogen des Seelischen nur eine schwankende und schwache 
Kraft. Man kann beobachten, wie Schüler, die in die Oberstufe ein entwickeltes 
Seelenleben mitbringen, u. U. viel besser zum urteilenden Verstehen kommen als 
andere, die recht klug sind, aber durch den oft mit der Verstandesklugheit 
verbundenen intellektuellen Eigensinn ihre persönlichen Meinungen vertreten 
wollen. Da helfen dann keine Debatten, sondern nur Phänomene, an denen diese 
Klugheit scheitert. Eine schöne Beobachtung konnte ich in dieser Richtung an 
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einer Klasse machen, in der sich durch den Klassenlehrer eine reiche musikalische 
Kultur entwickelt hatte. Diese Musikalität war dann in der Oberstufe wie ein 
Seelenorgan, durch das die Schüler die feineren Qualitäten in den Phänomenen der 
Natur und der menschlichen Organisati~n auffassen und dadurch zu einem tiefen 
urteilenden Verstehen kommen konnten. 

li. 

Damit haben wir betrachtet, wie sich aus der Verwandlung der menschlichen 
Willensorganisation und aus ihrem Zusammenwirken mit den anderen Kräften des 
Seelenlebens die Urteilsfähigkeit erbildet. Wir müssen nun noch verfolgen, wie sie 
sich an den Tatsachen und Vorgängen der Welt entwickelt. Diese Entwicklung 
verläuft so, daß sich das Urteilen im 8. und 9. Schuljahr noch eng an die Erschei
nungen anlehnen muß, dann aber im Verlauf der vier Oberstufenjahre (9. bis 
12. Schuljahr) die Kraft gewinnt, durch die sie in den Erscheinungen die umfassen
den Weltprozesse und die großen Weltgesetze kennenlernt. Dieser Weg, auf dem 
der junge Mensch in immer tiefere und umfassendere Zusammenhänge urteilend 
eindringen soll, hat ganz bestimmte Stufen. Wir können diese hier nur anhand 
einiger Beispiele erläutern. 

Auf der ersten Stufe, im 9. Schuljahr, lernt der junge Mensch das Urteilen an den 
Erscheinungen und ihren Veränderungen. Bei der Behandlung z. B. der Kegel
schnitte kommt er dazu, Parabel und Hyperbel dadurch zu verstehen, daß er diese 
Kegelschnitte aus der Ellipse hervorgehen läßt, indem er deren Bildungsgesetz in 
bestimmter Weise verändert. Ähnlich dringt der junge Mensch in den Charakter 
der griechischen Plastik ein, indem er durch den Vergleich erlebt, wie in ihren 
Formen das Bild menschlicher Gestalt reicher und vollkommener erscheint als in 
den strengen, statisch wirkenden und symbolhaften Formen ägyptischer Plastik. 
Aus dem Vergleich wird für das Urteil die neue Qualität des Plastischen faßbar. 

Diese Art des urteilenden Verstehens wird in entsprechender Weise auch in den 
naturwissenschaftlichen Fächern erübt. In der einfachen Form, wie einige Bereiche 
der organischen Chemie behandeln werden, lernen die Schüler die Stoffe aus den 
Stoffverwandlungen begreifen. Sie haben z. B. den Zucker mit seinen für die 
Lebensvorgänge so wichtigen Eigenschaften dadurch verstanden, daß sie anhand 
einfacher Experimente kennengelernt haben, wie in ihm zwei gegensätzliche 
Prinzipien zusammenwirken: der extrem im festen Zustand beharrende, zur 
Erstarrung führende Kohlenstoff und das fließend-bewegliche Wasser (Kohlen
hydrat). Gegenüber dem Zucker (Mono- und Disaccharide) ist die Stärke eine 
Substanz von ganz anderer Erscheinung. Sie fühlt sich z. B. nicht nur trocken an, 
sie löst sich auch nicht im Wasser. Anhand von Experimenten dringen die Schüler 
nun in den Zusammenhang von Zucker (Traubenzucker) und Stärke urteilend ein, 
indem sie erfassen: aus Stärke entsteht Zucker, indem die Substanz der Stärke sich 
dadurch auflöst, daß sie sich stärker mit Wasser verbindet; umgekehrt entsteht 
Stärke dadurch, daß aus der Substanz des Zuckers Wasser abgesondert wird, d. h. 
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durch einen Prozeß verdichtender Ausdörrung. Indem der junge Mensch durch 
seine Phantasie dieses Trockener- und Dichterwerden nachvollzieht, erfaßt er, wie 
die Stärke in allihren Eigenschaften mit innerer Notwendigkeit aus dem Zucker 
hervorgeht. Er kommt zu einem kausalen Verstehen. Durch dieses erhellen sich 
ihm zugleich auch bestimmte Lebensvorgänge in der Natur wie die Bildung der 
Stärke im Reifen des Getreides unter dem Einfluß der trockenen spätsommerliehen 
Wärme und die Verwandlung von Stärke in Zucker beim Keimen der Getreide-
körner. . 

Urteilen ist eine Tätigkeit, in der man nachvollzieht, was in der Welt geschieht. 
Man begreift die Dinge kausal aus dem Vorgang ihres Entstehens oder urteilend 
aus dem Vergleich, d. h. aus dem Unterschied. Auf der ersten Stufe kommt man 
zum Urteil, indem man von einer Erscheinung zur anderen übergeht und durch die 
Phantasie erfaßt, welche Kräfte und Gesetzmäßigkeiten der neuen Erscheinung 
ihren Charakter geben. 

Tiefer dringt man in die Dinge, wenn man zu den in ihnen tätigen Prinzipien 
kommt. Sie führen zu einer wissenschaftlichen Durchdringung der einzelnen 
Gebiete, die nun systematisch beginnt. In der Chemie muß man studieren, wie die 
Substanzen in den Prozessen tätig sind. Das geschieht bei der Behandlung von 
Säure und Lauge. Säure und Lauge sind nämlich jene Substanzen, die in einer 
Grundpolarität chemischer Prozesse, in der des Sich-Auflösens und des Sich
Verdichtens, wirken. Die Schüler lernen die Säure als jene Wirksamkeit kennen, die 
auflöst, belebt, durchlichtet; die Lauge als die polare Wirksamkeit, die verdichtet, 
verfinstert und abtötet. Die Salze als der Ausgleich dieser Gegensätze werden dann 
aus den besonderen Qualitäten der Säuren und Laugen bis in die Einzelheiten von 
Farbe, Löslichkeit, chemischer Wirkung, d. h. kausal verständlich. Ebenso aber 
auch die Bedeutung von Säure und Lauge in den Lebensvorgängen (z. B. die 
Tatsache, daß die sogenannten Wuchshormone der Pflanzen Säuren und das in den 
Knochen zur Salzabsonderung führende Enzym eine Base ist). -In der Fortfüh
rung der Kunstgeschichte wird die Poetik behandelt, in der man das Kunstwerk 
nicht so wie in der bildenden Kunst als ruhende Erscheinung betrachten kann. Um 
die Gattungen der Dichtung zu begreifen, muß sich der Schüler bewußt machen, 
wie sich der Mensch in der Epik aus anderen Kräften seines Wesens äußert als z. B. 
in der Lyrik. Er kommt zu den verschiedenen Quellen dichterischen Schaffens; 
und durch sie findet er einen inneren Zugang zu den vielfältigen Formen, in denen 
Dichtung sich ausgestaltet. In entsprechender Weise gelangt er in das Gebiet 
wirkender Prinzipien, wenn er in der Mathematik zur Logarithmenrechnung 
fortschreitet oder sehen lernt, wie sich in den Organen des menschlichen Leibes
in den Formen und den Prozessen - das Seelische ausgestaltet und wirkt. - Diese 
zweite Art, den Menschen und die Welterscheinungen urteilend verstehen zu 
lernen, bestimmt den Unterricht der 10. Klasse. 

Im 17. Lebensjahr vertieft sich dann das Verhältnis des jungen Menschen zur 
Welt. Seine Seele wird nun in höherem Grade als bisher zum Organ, um das 
mitzuerleben, was in anderen vor sich geht. Der junge Mensch wird fähig zu 
verstehen, wie sich das Wesen eines Menschen an seinem Schicksal formt und was 
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von innen gestaltend in das Leben eingreift. Er wird reif, urteilend zu dem 
vorzudringen, was sich im Leben als Entwicklung vollzieht und als Schicksal 
formt. Das liegt tiefer als das, was er mit den bisher errungenen Kräften des 
Urteilens erreichen kann. 

Auf der dritten Stufe muß derJugendliche im Urteilen eine stärkere produktive 
Kraft entwickeln, um in die Bereiche einzudringen, in denen sich diese Verwand
lungen in der Natur und im Menschen abspielen. Mit den heutigen Begriffen und 
Theorien der Genetik und Evolutionslehre kann man die Entwicklung der Pflan
zen- und Tierwelt nicht verstehen. Sie liefern Erklärungen ohne Einsicht; sie 
betrachten Teilaspekte und machen aus ihnen allgemeine Ursachen. Um aber die 
Entwicklung zu begreifen, muß man verfolgen, wie sich lebende Wesen aus ihren 
Bildegesetzen im Zusammenhang der Naturkräfte gestalten. Da diese Vorgänge im 
Pflanzenreich leichter zu erfassen sind als im Tierreich, wird zunächst die Evolu
tion der Pflanzen behandelt. Eine so einfache Stufe der Pflanzenbildung wie die 
Algen wird verständlich, wenn man genauer verfolgt, wie sie sich schwebend im 
Raum des Wassers entwickeln, Licht, Luft, Wärme usw. nur durch das Milieu des 
Wassers in ihnen wirken und sie dadurch nicht zu einer richtig abgegrenzten 
Formbildung kommen. Sie wachsen sprießend in das belebende Element des 
Wassers hinein. Die gabelförmige (dichotome) Verzweigung vieler Algen, die 
vielfältige Auflösung bis zu fadenförmigen Bildungen sind der Ausdruck dieses 
Hineinwachsens in den lichterfüllten, nach oben hellerwerdenden Wasserraum. Im 
Extrem löst sich die Pflanze ganz in den umgebenden Raum auf. Die Zellen, die im · 
Plankton einer bestimmten Art zugehören, sind wie eine in der durchlichteten 
Oberflächenschicht des Meeres aufgelöste Pflanze. - Zur nächst höheren Stufe 
kommt die Pflanzenbildung, indem sie das von außen wirkende Wasser durch die 
Wurzelbildung in ihr Inneres aufnimmt und vom Wasser innerlich durchströmt 
wird. Damit sondert sie sich deutlicher von der Umgebung, von der Atmosphäre, 
ab, in die sie nun hineindringt. Die Luft wird nun so an der Pflanzenbildung tätig 
wie bisher das Wasser. Das führt zu den vielfältig gestalteten, z. T. sich stark 
aufgliedernden Formen der Farnblätter. In der stengelartigen, stark von Kiesel
säure durchsetzten Bildung des Schachtelhalms manifestiert sich das Hinaufwach
sen in den von Licht durchwirkten Raum. - Erst wenn die noch höhere Kraft der 
Wärme in der Pflanzenbildung tätig wird, erringt sie die nächste Entwicklungs
stufe. Durch die Wärme mit ihrer ausdörrenden, das Sprießen zurückdrängenden 
Wirkung, kann es in der Pflanze zu einer Konzentration der bildenden Kräfte und 
zur Samenbildung kommen wie bei den Nadelhölzern. 

Wie die Pflanze auf einer bestimmten Bildungsstufe erscheint, erkennt man, 
indem man verfolgt, wie sie sich in dem besonderen Zusammenwirken der 
Naturkräfte ausgestaltet. Durch die Phantasie kann man dann auch erfassen, wie 
sie sich bildet, wenn sie die von außen wirkenden >>Elemente« immer mehr in die 
innere Gestaltung aufnimmt. So beschreibt man nicht nur das Nacheinander der 
Formen als Entwicklung, sondern die Umwandlung der einen in die nächst höhere. 
Man lernt durch die produktive Kraft des Geistes sehen, wie ein Wesen zu 
vollkommeneren Stufen seines Wirkefis kommt, indem es sich immer umfassender 
in den »Elementen« der Welt ausgestaltet. 
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Diese Idee der Entwicklung findet ihre bedeutendste Manifestation, wo ein 
Mensch aus starken Kräften der Individualität im Laufe seiner Biographie das 
aufnimmt, was ihm von außen durch das Schicksal zukommt, an ihm Schritt um 
Schritt innerlich zu den Zielen seines Strebens erwacht und durch die Tiefen und 
Höhen des Lebens vorwärtsschreitet. Das ist in einer besonderen Größe und Tiefe 
im Parzival des Wolfram dargestellt. An ihm begegnet der Schüler menschlicher 
Entwicklung aus einer inneren Kraft, die in ihm selbst die tieferen Fragen mensch
lichen Lebens und Werdens wachrufen kann. Urteilendes Verstehen ruft das 
herauf, was im eigenen Wesen an Idealen und Zielen noch unverwirklicht lebt. 

Der junge Mensch soll auf dieser dritten Stufe die Welt auch bis in den Bereich 
des Physikalischen und Chemischen in ihren Prozessen kennenlernen. Man 
betrachtet ein chemisches Element wie den Stickstoff so, daß sich seine Manifesta
tion in der Atmosphäre, seine Bedeutung für die Lebensvorgänge im Atemgas, sein 
besonderes Wirken in anorganischen Substanzen, sein Wirken und seine Bedeu
tung im Eiweiß und anderen organischen Verbindungen als ein die Natur durch
ziehendes Geschehen zeigt. Wenn man auch andere Elemente wie z. B. den 
Schwefel und das Kalzium in dieser Weise verfolgt, dringt man in das lebendige 
Zusammenwirken ihrer Prozesse ein. Und der einzelne Stoff erscheint dann wie 
das geronnene Produkt aus einem solchen Zusammenspiel. Man lernt urteilend 
verstehen, wie eines dieser Elemente sich in seinem Wirken manifestiert, wenn 
bestimmte andere Wirkungen sich mit ihm verbinden. 

Damit der junge Mensch am Ende seiner Schulzeit zu einem wirklichen Ver
ständnis der Welt gelangt, muß er in den verschiedenen Bereichen die Ordnung der 
Dinge und Prozesse und die Gesetze, aus denen diese Ordnung hervorgeht, 
kennenlernen. Wir können die Wege, die man hier gehen muß, nur an einem 
Beispiel erläutern. In der Botanik gehtes-nachdem die Entwicklung des Pflanzen
wesens durch die niederen Stufen besprochen ist - darum, die Blütenpflanzen in 
der angedeuteten Richtung zu betrachten. Das ist nur mit der auf der dritten Stufe 
errungenen Urteilskraft möglich. Denn zunächst ist es nötig, in die Entwicklung 
der Blütenpflanze bewußt einzudringen, d. h. durch die lebendige Kraft der 
Phantasie die Bildung der Organe und ihre Umbildung zu der nächsthöheren Stufe 
nachzuvollziehen - die der Blätter von Kelch und Krone, der Krone zu den 
Staubgefäßen usw. Da erscheint die Pflanze als ein Wesen, das sich durch den 
Sproß mit den Blättern zu den Blüten bis hin zur Frucht- und Samenbildung zu 
immer höheren Stufen verwandelt. Durch das innere Nachschaffen dieser Ver
wandlung im Sinn von Goethes Metamorphosenlehre wird die Pflanze in ihrer 
Erscheinung zum Ausdruck der bildend und umbildend tätigen Kräfte; sie wird zu 
einer sinnlich-übersinnlichen Anschauung. 

Diese öffnet den Weg zu einem geistigen Verständnis der Naturordnung im 
Bereich der Blütenpflanzen. In der Knospe befindet sich die Pflanze in einem ganz 
zusammengezogenen Zustand. Entwickelt sich die Pflanze nun so, daß die Knos
penbildung besonders mächtig wird und mit ihrem Charakter die ganze weitere 
Entwicklung durchwirkt, entstehen die Liliengewächse mit ihren Zwiebeln als 
mächtigen Knospen, mit ihren einfachen, den Knospenschuppen ähnlichen Blät
tern, ihren Blüten, in denen die Knospe zur Krone wird usw. Es entsteht in der 
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schaffenden Phantasie aus dem sinnlich-übersinnlichen Wesen der Blütenpflanze 
die Lilie mit ihren Verwandten. Durchdringt die Knospenbildung das sich entwik
kelnde Pflanzenwesen noch stärker, dann wird es zum Gras. Entsprechend kann 
die Spt:oßbildung in der Pflanzenbildung dominieren; dann entstehen Pflanzen wie 
die Kreuzblütler, bei denen im Blütenstand bis in die einzelne Blüte das für den 
Sproß charakteristische Prinzip fortlaufender sprießender Entfaltung herrscht, 
oder die Brennesselgewächse, bei denen die Blütenbildung von dem aufsteigenden 
Sprießen überwuchert wird. 

Auf diesem Wege erlaßt man, wie die Vielzahl der Blütenpflanzen in ihren 
Familien dadurch entsteht, daß jeweils ganz bestimmte Bildungsprozesse, die sonst 
von der Pflanze in der Entwicklung durchschritten werden, mit ihren Kräften, 
schwächer oder stärker, die gesamte Entwicklung durchsetzen. Hier wird das 
Urteilen schaffend. Dem sinnlichen Anschauen bleibt verborgen, daß in den 
Gräsern die Kräfte der Knospenbildung, in den Rosengewächsen die Kräfte und 
Gesetze der Fruchtbildung die Pflanzenentwicklung beherrschen. Hat man aber 
die Pflanze als jenes sich verwandelnde Wesen sinnlich-übersinnlich »sehen<< 
gelernt, dann kann man in ihm selbst den lebendigen Quell erfassen, aus dem alle 
Einzelformen hervorgehen. Man muß dieses Hervorgehen aber produktiv voll
ziehen. 

Hier erhebt sich das Urteilen des jungen Menschen zu seiner höchsten Stufe, zur 
anschauenden Urteilskraft, in der die Urteilsfähigkeit schöpferisch wird und 
anschaut, was sie in voller Bewußtheit hervorbringt. 

Der Unterricht der 12. Klasse hat auf allen Gebieten die Hinorientierung auf die 
anschauende Urteilskraft. Der Schüler sollteamEnde seiner Schulzeit erleben, wie 
der Geist im Menschen die Fähigkeit hat, innerlich lebendig, d. h. schöpferisch zu 
werden. Der passive Geist bleibt an das gefesselt, was die Oberfläche der Erschei
nungen zeigt; er dringt nirgends in die Dinge ein. Das wird ein bedrückendes 
Erlebnis für den jungen Menschen. Denn er findet an den Dingen nichts, was sein 
Interesse entzündet, und nichts, an dem er etwas von der inneren Bedeutung, von 
dem Sinn der Dinge erfahren kann. Das führt zur Lähmung und Aushöhlung der 
Seele, zu einer Pathologie, die sich seit zwei Jahrzehnten immer stärker ausbreitet 
und sich in den Sprechstunden der Psychiater oder in bestimmten Formen der sog. 
Subkultur dokumentiert. 

In den Aufgaben der Zeit liegt die Forderung, die Urteilsfähigkeit durch den 
Unterricht bis zu den Anfängen der anschauenden Urteilskraft heranzubilden. Erst 
dann, wenn der junge Mensch in sich den schöpferischen Geist anfänglich erlebt, 
erlaßt er sich als freies geistig-seelisches Wesen, d. h. als ein Wesen, das in der Lage 
ist, das Zentrum seines Wollens und Wirkens in sich selbst zu finden. In dieser 
Richtung die Anstrengungen der Erziehung zu intensivieren, empfindet jeder als 
Notwendigkeit, der einsieht, wie machtvoll in unserer dekadenten Zivilisation jene 
Wirkungen sind, die den heranwachsenden Menschen in seinem eigentlichen 
Wesen betäuben wollen . 

. Beitrag nach einem Vortrag auf der Internen Pädagogischen Lehrertagung, Stattgart 1982. 

505 



Anmerkungen 

1 Tanner, Wachstum und Reifung des Menschen, Stuttgart 1962, S. 13 f. 
2 R. Steiner, Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung GA 2, 
6. Aufl., Dornach 1960, S. 65. 
3 In den, Vorträgen »Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung« GA 302, 3. Aufl., Dor
nach 1971, hat R. Steiner diesen Zusammenhang mit folgenden Worten dargestellt: >>Das Urteilen 
ist eigendich an den mittleren Organismus und namentlich an Arme und Hände gebunden. Wir 
urteilen eigentlich in Wirklichkeit mit den Armen und Händen. Vorstellen tun wir mit dem Kopf. 
Wenn wir also den Inhalt eines Urteils vorstellen, so geht das Urteilen selbst im Mechanismus der 
Arme und Hände vor sich, und riur das vorstellungsmäßige Spiegelbild geht im Kopfe vor sich.« 
(S. 29) 
4 R. Steiner »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik« GA 293, 7. Aufl., 
Dornach 1973, S. 85 f. 
R. Steiner »Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung« S. 29. 
5 In den Vorträgen »Menschenerkenntnis und .Unterrichtsgestaltung« bringt R. Steiner das 
Schließen mit den Beinen und Füßen in Zusammenhang (S. 29). Das ist kein Widerspruch zu 
unserer Darstellung, denn in jedem hypothetischen Urteilliegt ein Schließen vor, wenn es auch 
nicht formal mit zwei Prämissen und Conclusio ausgedrückt wird. 
6 R. Steiner »Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik<< GA 320, 2. Aufl., 
Dornach 1964, S. 67 f. 
7 R. Steiner »Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkt geisteswissenschaftlicher Menschen
erkenntnis« GA 306, 3. Aufl., Dornach 1982, S. 147. 
8 J. W. v. Goethe »Werke<< (Hainburger Ausgabe), 9. Aufl., München 1982, Band 13, S. 14 f. 
9 Siehe R. Steiner »Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung« S. 45 ff. 
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Elisabeth W eißert 

V ersuch zur Rettung des Lateinunterrichts 

IV. Zur Poetik der deutschen und lateinischen Dichtersprache (I) 

Tote Sprachen nennt ihr die Sprache des Flaccus und Pindar, 
Und von beiden nur kommt, was in der unsrigen lebt. · (Goethe, Xenien 115) 

Pindar und Quintus Horatius Flaccus, beide leben, sagt Goethe in >>unserer« 
Sprache. Darum zum Anfang eine seltsame, weil nicht unbedingt bewußte Über
einstimmung in zwei Gedichten, das eine von Horaz, das andere vom jungen 
Goethe über die Dichtungsart Pindars: 

Monte decurrens velut amnis, imbres 
quem super notas aluere ripas, 
fervet immensusque ruit profundo 

Pindarus ore, 

laurea donandus Apollinari, 
seu per audaces nova dithyrambos 
verba devolvit numer:isque fertur 

lege solutis, 

sive quos Elea domum reducit 
palma caelestes pugilemv(e) equumve 
dicit et centum potiore signis 

munere donat. 

Wie ein vom Gebirge herabstÜrzender Fluß, den Regengüsse über die gewohnten Ufer 
stark machten, so glüht Pindar. und schrankenlos rast er mit tiefsinnigen Worten einher 
apollinischen Lorbeers wen. Sei es, daß er in kühnen Gesängen neue Wörter wälzt, sei es daß 
er sich tragen läßt von regellosen Rhythmen. - So geleitet er von Elea die Sieger nach Hause 
und preist den Faustkämpfer oder auch ein Pferd und beschenkte sie so mit einem Preis, der 
mehr als hundert Standbilder wert ist. Horaz IV, I!, 2, 3, 5 

Wenn die Räder rasselten 
Rad an Rad, rasch ums Ziel weg 
Hoch flog 
Siegdurchglühter 
Jünglinge· Peitschenknall, 
Und sich Staub wälzt' 
Wie vom Gebirg herab 
Kieselwetter ins Tal,. 
Glüht deine Seel' Gefahren, Pindar, 
Mut. Goethe, Wandrers Sturmlied 

Horaz dichtet in der Form der sapphischen Ode, Goethe in freien Rhythmen. 
Aber be!de preisen ihre Vorstellung von Pindar mit sehr ähnlichen Bildern und 
Wörtern, wobei es gleichgültig ist, daß beide Auffassungen nach den Kenntnissen 
der Philologie heute falsch sind. 
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Ohne eine kurze Begegnung mit der römischen Dichtung der letzten republika
nischen und der frühen augusteischen Epoche verliert der Lateinunterricht nicht 
nur seinen eigentlichen Glanz, er verliert auch seine Verbindlichkeit für die 
Einführung in die deutsche Poetik, die gerade im Lehrplan der Waldorfschulen 
eine bedeutende Rolle spielt. 

Die Namen der römischen Dichter- Catull, Vergil, Horaz, Tibull, Properz, 
Ovid- sind im europäischen Geistesleben nie verloren gegangen. Lateinische Verse 
nach ihren Mustern zu machen, wurde überall in den Lateinschulen geübt. Ihre 
Inhalte, das, was sie erzählen, blieb bekannt und wurde wiedererzählt, gernalt und 
gezeichnet, für Opernlibretti verwandt. Einzelne lateinische Verse gehörten zum 
Zitatenschatz der Gebildeten. Die verschiedenen Nationalsprachen aber entwickel
ten ihre eigene Poetik. Der englische Blankvers, der französische Alexandriner 
stehen vielleicht im losen Zusammenhang mit ursprünglich antiken Metren, aber 
sie haben sich selbständig gemacht. 

Die deutsche Metrik, zum Beispiel die des evangelischen Kirchenlieds, des 
Volkslieds, der großen epischen Erzählungen, unterscheidet sich grundsätzlich von 
der griechisch-lateinischen. Es führt darum nur zu Irrtümern, wenn man bei der 
Formanalyse deutscher Gedichte unterschiedslos das jeweilige Metrum mit einem 
Namen bezeichnet, der der andersgearteten antiken Verslehre entlehnt wird. Aber 
nur, wenn im lateinischen Unterricht eine Einführung in die antike Metrik 
wenigstens ansatzweise gegeben wird, bekommen die Schüler eine Ahnung davon, 
ob ein Dichter deutsche Verse schreiben wollte oder bewußt antike nachahmt. Nur 
so kann die Beurteilung der Form für die ganze Interpretation des Gedichts etwas 
an Einsicht bringen. Ohne eine solche Unterscheidung wäre es besser, wenn bei 
der Themenstellung für eine Aufsatzübung z. B. auf die Betrachtung der metri
schen Form eines Gedichts überhaupt verzichtet würde. 

Daß antike Dichtung sich nur begreifen läßt, wenn ihre poetiscl}.e Form verstan
den ist, und daß die antike Metrik nicht willkürlich umgesetzt werden kann in 
deutsche gereimte Verse, daß aber sogar antike Versmaße im lyrischen oder 
epischen deutschen Gedicht verwendet werden können, hat der deutschen Dich
tersprache bis dahin nicht geahnte Möglichkeiten eröffnet. Friedrich Gottlieb 
Klopstock (1724-1803) hat es die Poeten seiner Zeit gelehrt, und die Wirkung 
seiner Lehre ist auch heute noch in der zeitgenössischen Lyrik zu spüren. 

Die große Revolution in der Dichtung des 18. Jahrhunderts war das Erscheinen 
des Epos »Der Messias<< von Klopstock (die ersten drei Gedichte erschienen 1748, 
die folgenden bis zum 10. Gesang 1755, die letzten mit dem 20. Gesang abschlie
ßenden 1773). >>Der Messias« war, nachdem die mittelhochdeutschen Verserzäh
lungen fast in Vergessenheit geraten waren, das erste große neuhochdeutsche Epos 
_mit einem bedeutenden heroischen Inhalt. Die Verwendung des vergilschen klassi
schen Hexameters als episches Versmaß wirkte auf die Deutschen wie eine 
Offenbarung. Der durchskandierte daktylische Rhythmus verlangte und ermög
lichte eine neue Sprache: neue Wortbildungen, neue Sprachbilder und eine neue 
Musikalität der Rede. 

In den Anfangsversen hält sich Klopstock noch eng an das Prooerniurn von 
Vergils >>Aeneis«. Wie Vergil das Thema seines Epos gleich zuerst nennt: Aeneas 
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wird schließlich Sieger werden über seine Gegenspielerirr und Feindin, über die 
gewaltige und gewalttätige Göttin Juno, so besiegt der Messias am Ende den 
Urfeind der Menschen, den Satanas, d. h. das Böse schlechthin. 

Anna virumque cano, Troiae qui primus ab oris 
Italiam fato profugus Laviniaque venit 
litora, mult(um) ill(e) et terris iactatus et alto 
vi superum saevae memorem Junonis ob iram, 
multa quoqu(e) et bello passus, dum conderet urbem 
inferretque deos Latio, genus unde Latinum 
Albanique patres atqu(e) altae moenia Romae. 
Musa mihi causas memora, quo numine laeso 
quidve dolens regina deum tot volvere casus 
insignem pietate virum, tot adire Iabores 
impulerit. tantaen(e) animis caelestibus irae? 

Waffen besinge ich und den Helden, der als erster von den Gestaden Trojas nach Italien 
und den Küsten Latiums gelangte, durch Schicksal ein Flüchtling, der hin und her gejagt 
wurde von der Gewalt überirdischer Mächte und von dem Zorn der grausamen Juno. Vieles 
mußte er im Kampf erdulden, bis er die Stadt gründen und seine Götter nach Latium 
hinüberführen konnte, dahin, woher das lateinische Volk und die Väter Albas und die 
Mauern des .hohen Roms stammen. Muse, nenne mir die Gründe, sag' an, wegen welcher 
Verletzung ihrer Heiligkeit die Königin der Götter den frommen Mann zwang, so viele 
Schicksalsschläge zu ertragen, sich so vielen Mühsalen zu unterwerfen. Ist in den Herzen der 
Himmlischen der Zorn wirklich so groß? Vergil, Aeneis I, 1-12 

Sing', unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung, 
Die der Messias auf Erden in seiner Menschheit vollendet, 
Und durch die er Adams Geschlecht zu der Liebe der Gottheit, 
Leidend, getödtet und verherrlichet, wieder erhöht hat. 
Also geschah des Ewigen Wille. Vergebens erhub sich 
Satan gegen den göttlichen Sohn; umsonst stand Juda 
Gegen ihn auf: er that's und vollbrachte die große Versöhnung ... 

Klopstock, Der Messias, Erster Gesang 1-7 

Ein Großteil des Heilsgeschehens in Klopstocks Epos spielt an übersinnlichen 
Orten, ist zum Teil neuplatonische, mystische Philosophie mit pietistischem 
Einschlag; die Ereignisse auf der Erde folgen dem biblischen Bericht oft in 
wörtlicher Anlehnung an den Luthertext. 

]ohannesevangelium 19, 12-16: 
Von da an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Die Juden aber schrieen und sprachen: 

Läßt du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht; denn wer sich zum König macht, der 
ist wider den Kaiser . . . 

Klopstock: 
Pontius geht zur Versammlung zurück. Sie sehen ihn kommen 
Und entdecken an der entflammten Gebärde, warum er 
Wiederkomme. Sie schrien ihm entgegen: Lässest du, Römer, 
Diesen los, so bist du des Cäsars Freund nicht. Denn, wer sich 
Selbst zum Könige macht, der empört sich gegen den Cäsar. 
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Pontius ward erbittert, und, da er Edlers zu wagen 
Sich zu klein fühlt, spottet er ihrer. Sie aber umringten 
Jesus und führten ihn stolz in wildem Triumph zu dem Tode. 
Und der furchtsame Römer entschlich zu seinem Palaste. 

Der Messias, Siebenter Gesang 

Daß epische Versdichtung in deutschen Hexametern nicht nur möglich ist, 
sondern auch von natürlicher Beschwingtheit, Grazie und Eindringlichkeit sein 
kann, das haben die Generationen nach Klopstock bewiesen: Achilleis; Reineke 
Fuchs; Hermann und Dorothea (Goethe); Idylle vom Bodensee; Märchen vom 
sichern Mann (Mörike) usw. Gleichzeitig mit der Verwandlung des antiken 
Hexameters in einen deutschen epischen Vers tritt in der Altphilologie eine neue 
genauere Systematik der antiken Verslehre auf. Sie untersucht auch die speziellen 
metrischen Gesetze des Hexameters. Der Pedant Johann Heinrich Voss 
(1751-1826), der selber ein Epos >>Luise« (1795) in Hexametern verfaßt hat, wollte 
die Regeln auch genau auf die deutschen Verse angewendet wissen. Er übersah, daß 
antike und deutsche Metrik grundsätzlich verschieden ist und daß der Reiz der 
Verwandlung des antiken Rhythmus in deutsche Melodie gerade in deren Anders
artigkeit liegt. Goethe hat dann wegen des dauernden Mäkelns und der kleinlichen 
Korrekturen an seinen Versen, obgleich er das überlegene Wissen von Gesetzmä
ßigkeiten durchaus anerkannte, auf die Verwendung antiker Metren allmählich 
verzichtet. 

Die Romantiker haben naturgemäß antike Versmaße abgelehnt, und diese 
Ablehnung geht in der ganzen Epik des 19. Jahrhunderts weiter. Nikolaus Lenaus 
(1802-1850) Epen z. B. sind in Blankversen gedichtet (Savonarola, 1837; Die 
Albigenser, 1842). So hat Heinrich Heine (1797-1856) für >>Deutschland, ein 
Wintermärchen<< (1844) den deutschen Volksliedvers verwendet und für seinen 
>>Atta Troll<< (1847) den spanischen gereimten Vierheber nach dem Vorbild von 
Herders >>Cid<<. Conrad Ferdinand Meyers (1825-1898) >>Engelberg<< (1872) zeigt 
vierhebige Reimpaare mit Auftakt. So scheint der mit so viel Enthusiasmus 
gefeierte hexametrische Epenvers außer von Friedrich Hebbel (1813-1863) in 
seiner traurigen Verserzählung >>Mutter und Kind<< (1859) im 19. Jahrhundert ganz 
vergessen zu sein, bis er im 20. J al1rhundert erstaunlicherweise bei Gerhard 
Hauptmann (1862-1946) wieder erscheint (Till Eulenspiegel, 1927), sogar bei 
Themas Mann (1875-1955) im >>Gesang vom Kindchen<< (1919). 

Noch wesentlicher und dauerhafter als die ungeheure Wirkung des >>Messias« 
war die, die von Klopstacks >>Oden<< (erschienen 1771) ausging. Klopstock lehnte 
sich sowohl in Einzelheiten wie in der Komposition ganzer Gedichte an die 
>>Carminia« des Horaz an. Vor allem übernahm er dessen Strophenformen, denen 
er auch dann verpflichtet blieb, wenn er für sie eigene metrische Maße erfunden 
hat. Schließlich dichtete er auch Oden in >>freien Rhythmen«. Das bedeutet aber bei 
ihm nicht Abkehr vom Willen zur metrischen Gestaltung, sondern zeigt seine 
souveräne Beherrschung der Rhythmik überhaupt. Klopstacks Oden, seien sie nun 
formal so oder so, sind ein Ausgangspunkt für die Lyrik der folgenden Zeiten, von 
Goethe, Schiller über Hölderlin bis Hofmannsthal, Rilke und W erfel. Sie haben die 
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deutsche Dichtersprache so grundsätzlich verändert, wie in der Gegenbewegung 
Brentano und Arnim mit ihrer Volksliedersammlung ihr neue und ganz andere 
Impulse gaben. 

Die Asklepiadeische Strophe 

Um es ganz deutlich zu machen, seien ein paar Beispiele gebracht, wie sich die 
Horazische Strophenform in deutsche umsetzen läßt. 

0 fons Bandusiae splendidior vitro, 
dulci digne mero non sine floribus, 

cras donaberis haedo, 
cui frons turgida cornibus . . . 

Te flagrantis atrox hora Caniculae 
nescit tangere, tu frigus amabile 

fessis vomere tauris 
praebes et pecori vago. 

Fies nobilium tu quoque fontium 
me dicente cavis inposit(am) ilicem 

saxis, unde loquaces 
lymphae desiliunt tuae. 

0 Bandusiaquell, klarer als Glas, würdig süßen Weins und vieler Blumen, morgens wirst 
du mit einem Böckchen beschenkt, dessen schwellende Stirn Hörner ahnen läßt ... Die 
gefährliche Stunde des glühenden Hundssterns kann dich nicht berühren, du bietestliebliche 
Kühle den vom Pflug ermüdeten Stieren und dem umherschweifenden Vieh. Auch du wirst 
zu den berühmten Quellen gehören, wenn ich (Horatius) die Eiche besinge, die über den 
Felsspalten steht, aus denen deine gesprächigen Sprudel fließen. 

Horaz, Carmina III, 13 
Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht, 
Auf die Fluren verstreut, schöner ein froh Gesicht, 

Das den großen Gedanken 
Deiner Schöpfung noch einmal denkt. 

Süß ist, fröhlicher Lenz, deiner Begeistrung Hauch, 
Wenn die Flur dich gebiert, wenn sich dein Odem sanft 

In der Jünglinge Herzen 
Und die Herzen der Mädchen ergießt. 

Aber süßer ist noch, schöner und reizender, 
In dem Arme des Freunds wissen ein Freund zu sein, 

So das Leben genießen, 
Nicht unwürdig der Ewigkeit! 

Klopstock, Der Zürchersee (1740) 

Es ist wirklich wichtig nicht nur für die Rezitation, sondern auch für das stille 
Lesen von Gedichten, sich klarzumachen, was der Dichter wollte. Wollte er einen 
deutschen Vers machen oder einen horazischen? Wenn er das letztere wollte, muß 
man das Versmaß kennen. Hier ist es die nach dem griechischen Dichter Asklepia
des genannte asklepiadeische Strophe. Die Strophe ist vierzeilig. Den Charakter 
dieser Strophe bestimmte ein Element, der Choriambus (lateinisch: lang, kurz, 
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kurz, lang; deutsch: betont, unbetont, unbetont, betont, notiert im Lateinischen 
wie im Deutschen:- u u - ). In der vorliegenden Strophe sind die ersten zwei Zeilen 
metrisch identisch. Jede Zeile besteht aus zwei Teilen. In dem ersten Teil gehen 
dem Choriambus zwei Silben voraus; im Lateinischen sind es zwei lange Silben, im 
Deutschen zwei schwebend betonte, so daß folgendes Schema entsteht:-- - u u -. 

Im zweiten Teil folgen dem Choriambus zwei Silben, im Lateinischen kurz, lang, 
im Deutschen unbetont, betont: - u u- u -. Die ganze Zeile sieht dann so aus: 
- - - u u - I I - u u - u -. Die dritte und vierte Zeile der Strophe sind einteilig. In 
beiden bestimmt wieder der Choriambus den Rhythmus. Wieder sind vor dem 
Choriambus zwei betonte Silben und nach dem Choriambus eine schwebend 
betonte:--- u u- u (Pherekrateus). Die vierte Zeile hat noch eine Silbe mehr als 
die dritte: --- u u - u - (Glykoneus). 

In dieser, von Klopstock benutzten Horazischen Strophenform sind z. B. 
folgende Gedichte entstanden: 

512 

Wann der silberne Mond durch die Gesträuche blinkt, 
Und sein schlummerndes Licht über den Rasen streut, 

Und die Nachtigall flötet, 
Wand!' ich traurig von Busch zu Busch. 

Überhüllt vom Laub girret ein Taubenpaar 
Sein Entzücken mir vor; aber ich wende mich, 

Suche dunklere Schatten 
Und die einsame Träne rinnt. 

Wann, o lächelndes Bild, welches wie Morgenrot 
Durch die Seele mir strahlt, find ich auf Erden dich? 

Und die einsame Träne 
Bebt mir heißer die Wang' herab. 

Ludwig Hölty (1748-1776), Die Mainacht 

»Warum bist du so kurz? Liebst du, wie vormals denn 
Nun nicht mehr den Gesang? Fandst du, als Jüngling, doch 

In den Tagen der Hoffnung, 
Wenn du sangest, das Ende nie!« 

Wie mein Glück, ist mein Lied. - Willst du im Abendrot 
Froh dich baden? hinweg ist's! und die Erd ist kalt, 

Und der Vogel der Nacht schwirrt 
Unbequem vor das Auge dir. 

Die Alkäische Strophe 

lust(um) et tenacem propositi virum 
nun civi(um) ardor prava iubentium 

non voltus instantis tyranni 
mente quatit solida nequ(e) Auster, 

dux inquieti turbidus Hadriae, 
nec fulminantis magna manus Jovis; 

si fractus inlabatur orbis, 
impavidum ferient ruinae. 

Hölderlin (1770-1843) 



Einen gerechten Mann, der an dem, was er sich vorgesetzt hat, festhält, erschüttert in 
seinem Herzen nicht die Wut von Falsches fordernden Bürgern, nicht die Miene eines 
drohenden Tyrannen, auch nicht der stürmische Südwind, der Herr über die unruhig Adria 
ist, und auch nicht die große Hand des blitzeschleudernden Zeus: Wenn einmal die Welt 
zusammenbräche, werden die Trümmer einen Furchtlosen erschlagen. 

Horaz III, 3, 1-8 

Die in diese Horazgedicht verwendete sogenannte alkäische Strophe (nach dem 
griechischen Dichter Alkaios benannt) klingt für das deutsche Ohr fast bekannter 
als die vorher besprochene asklepiadeische. Auch die alkäische Strophe it vierzeilig, 
auch hier sind die beiden ersten Zeilen metrisch identisch, zweigeteilt, und der 
zweite Teil ist wie in der asklepiadeischen- V V - V -. Der erste Teil beginnt in dem 
alkäischen Versmaß mit zwei schwebend betonten Silben, aber anstatt der zwei 
unbetonten Silb.en folgt im alkäischen nur eine, so daß das Schema jetzt so aussieht: 

-- v __ ; /- vv_ v_ 

Die dritte Zeile bilden zwei Jamben, vermehrt um eine Silbe am Schluß. Die 
vierte Zeile sieht fast so aus wie der Anfang eines Hexameters, nur daß nach der 
dritten betonten Silbe nicht zwei, sondern nur eine unbetonte Silbe folgt. - Der 
Reiz der alkäischen Strophe liegt darin, daß nach zwei gleichgebauten Zeilen mit 
deutlicher Zäsur in der Mitte, eine steigende Zeile folgt und als Abschluß eine 
fallende. 

Als Beispiele für die Wirksamkeit alkäischer Strophen sollen ein Gedicht von 
Hölty, eines von Hölderlin und zwei Strophen von Rudolf Alexander Sehröder 
dienen: 

Ihr Freunde, hänget, wenn ich gestorben bin, 
Die kleine Harfe hinter dem Altar auf, 

Wo an der Wand die Totenkränze 
Manches verstorbenen Mädchens schimmern. 

Der Küster zeigt dann freundlich dem Reisenden 
Die kleine Harfe, rauscht mit dem roten Band, 

Das, an der Harfe festgeschlungen, 
Unter den goldep.en Saiten flattert. 

Oft, sagt er staunend, tönen im Abendrot 
Von selbst die Saiten, leise wie Bienenton; 

Die Kinder, auf dem Kirchhof spielend, 
Hörten's, und sahn, wie die Kränze bebten. 

Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen! 
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir, 

Daß williger mein Herz, vom süßen 
Spiele gesättigt, dann mir sterbe. 

Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht 
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht; 

Doch ist mir einst das Heilge, das am 
Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen, 

Hölty, Vermächtnis 
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Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt! 
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel 

Mich nicht hinabgeleitet; einmal 
Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht. 

Mir ist noch immer, wie mir vor Zeiten war, 
Als durch den Garten, unter den hangenden, 

Fruchtüberladenen Apfelbäumen 
Mitten ins Schattengewirr der Vollmond 

Aufs Rasenfeld verlorene Zeichen schrieb, 
Die sich verschoben, wenn aus dem knorrichten, 

Umfinsterten Genist ein Apfel 
Fiel und die raschelnden Zweige wankten. 

Die Sapphische Strophe 

Persicos odi, puer, adparatus, 
displicent nexae philyra coronae 
mitte sectari, rosa quo locorum 

sera moretur. 
Simplici myrto nihil ad Iabores 
sedulus euro; neque te ministrum 
dedecet myrtus neque me sub arta 

vite bibentem. 

Hölderlin, An die Parzen 

Schröder, September - Ode 

Ich mag keinen üppigen Aufwand, Knabe, mir gefallen nicht mit Lindenbast geflochtene 
Kränze, laß ab zu suchen, wo und an welchen Orten noch eine späte Rose verweilt. Ich bitte, 
füge nicht emsig der einfachen Myrte etwas hinzu. Weder dich, den Diener, entehrt die 
Myrte, noch mich, der ich unter dem dichten Weinstock trinke. 

Horaz I, 38 

Die sapphische Strophe (Sappho, um 600 v. d. Z.) besteht aus drei Elfsilbern und 
einem fünfsilbigen Kurzvers, dem sogenannten Adoneus. Im Elfsilber folgt nach 
vier Silben ein Choriambus, dem drei Silben folgen. Den Abschluß der Strophe 
bildet ein Choriambus mit einer den Vers abschließenden Silbe. 

Den Adoneus haben stichisch (als alleiniges Vers-Schema) verwendet die lateini
schen christlichen Hymnen. Das evangelische Kirchenlied nimmt sogar den sap
phischen Vierzeiler geschlossen auf mit einiger Veränderung der Metrik um der 
Melodie willen. Diese Freiheit der Metrik hat auch Klopstock beeinflußt, der bei 
der sapphischen Ode nicht wie in den anderen Odenversen Horazens Metrik genau 
folgt. Er verschiebt die obligate Doppelkürze im Elfsilber frei. Von ihm haben 
diese Freiheiten die Späteren beim Bau der sapphischen Ode übernommen. 
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Cidli, du weinest, und ich schlummre sicher, 
Wo im Sande der Weg verzogen fortschleicht; 
Auch wenn die stille Nacht ihn umschattend decket, 

Schlumr' ich ihn sicher. 



Wo er sich endet, wo ein Strom das Meer wird, 
Gleit' ich über den Strom, der sanfter aufschwillt: 
Der, der mich begleitet, der Gott gebot's ihm. 

Weine nicht, Cidli! 
Klopstock, Furcht der Geliebten 

Heilige Unschuld, du der Menschen und der 
Götter liebste vertrauteste! du magst im 
Hause oder draußen ihnen zu Füßen 

Sitzen, den Alten, 

Immerzufriedener Weisheit voll; denn manches 
Gute kennet der Mann, doch staunet er, dem 
Wild gleich, oft zum Himmel, aber wie rein ist, 

Reine, dir alles! 
Hölderlin, Unter den Alpen gesungen 

Laß, o laß Freund, stieben den Staube Neapels, 
Hinter dir laß jei'ie vom tausendstimmgen 
Ka,ufgeschrei lauthallende, hochgetürmte 

Straße Toledo! · 

Komm hierher, laß reinere Luft umwehn dich! 
Sieh, wie farbreich, doppeltes Grün vermischend, 
Hier vom Ölbaum rankt zu dem andern Ölbaum 

Schlingen der Weinstock. 
Platen, Einladung nach Sorrent 

Lethe! brich die Fesseln des Ufers, gieße 
Aus der Schattenwelt mir herüber deine 
Welle, daß den Wunden der bangen See!' ich 

Trinke Genesung. . 

Frühling kommt mit Duft und Gesang und Liebe, 
Will wie sonst mir sinken ans Herz; doch schlägt ihm 
Nicht das Herz entgegen wie sonst. - 0 Lethe, 

Sende die Welle! 
Lenau, Sehnsucht nach Vergessen 

Lenau benutzte auch, wie der kirchliche Hymnus, den Adoneus stichisch, 
wahrscheinlich, weil ihn der Name der Blume >>Primula veris<< dazu anregte. 

Liebliche Blume, 
Bist du so früh schon 
Wiedergekommen? 
Sei mir gegrüßet, 

· Primula veris. 

Leiser denn alle 
Blumen der Wiese 
Hast du geschlummert: 
Liebliche Blume, 
Primula veris. 

Dir nur vernehmbar 
Lockte das erste 
Sanfte Geflüster 
Weckenden Frühlings, 
Primula veris. 

Mir auch im Herzen 
Blühte vor Zeiten, 
Schöner denn alle 
Blumen der Liebe 
Primula veris. Lenau, Primula veris 
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Klopstock begnügte sich nicht damit, antike Strophen nachzubilden, sondern er 
schuf aus antiken Elementen neue vierzeilige Strophen. Diesen schickte er metri
sche Schemata voraus, wobei Kommata die von ihm beabsichtigten Zäsuren 
bezeichneten: 

V - VV- V V-, 

vv __ ..., __ v_v_ , , 
vv __ vv_ , 

Willkommen, o silberner Mond, 
Schöner, stiller Gefährt' der Nacht! 
Du entfliehst? Eile nicht, bleib', Gedankenfreund! 
Sehet, er bleibt, das Gewölk wallte nur hin. 

Des Maies Erwachen ist nur 
Schöner noch wie die Sommernacht. 
Wenn ihm Thau, hell wie Licht, aus der Locke träuft, 
Und zu dem Hügel herauf rötlich er kommt. 

Ihr Edleren, ach, es bewächst 
Eure Male schon ernstes Moos! 
0, wie war glücklich ich, als ich noch mit euch 
Sahe sich röten den Tag, schimmern die Nacht! 

Klopstock, Die frühen Gräber 

Die folgende horazische Ode ist nicht wegen des lateinischen Metrums gezeigt, 
sondern um deutlich zu machen, daß im rein Menschlichen eine Übereinstimmung 
zwischen dem lateinischen Dichter und einem Dichter unserer Zeit bestehen kann: 

Tu ne quaesieris - scire nefas - quem mihi, quem tibi 
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios 
temptaris numeros! Ut melius, quidquid erit, pati! 
Seu plures hiemes, seu tribuit Juppiter ultimam, 
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare 
Tyrrhenum: sapias, vina liques et spatio brevi 
spem Iongarn reseces. Dum loquimur, fugerit invida 
aetas. Carpe diem quam minimum credula postero. 

Frage nicht - es zu wissen ist unrecht -, welches Ende mir, welches dir die Götter 
bestimmt haben, und versuche dich nicht an astrologischen Zahlen. Besser, was immer auch 
kommt, geschehen zu lassen. Sei es, daß Jupiter uns noch mehr Winter schenkt, sei es, daß 
dieser der letzte ist, der jetzt das tyrrhenische Meer gegen die zerklüfteten Felsen bricht. Sei 
klug, mische den Wein und schneide die lange Hoffnung auf einen kurzen Augenblick 
zusammen. Während wir reden, flieht die neidische Zeit. Nutze diesen Tag, so wenig wie 
möglich leichtsinnig dem nächsten vertrauend. 

Horaz, Carmina 1, 11 
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Frage nicht, ob Liebe lohnet, 
Frage alles, nur nicht das. 
Ende, das im Anfang wohnet, 
Färbt die Mitte leichenblaß. 

Frage nicht, wie lang es daure, 
Mach uns nicht das Starksein schwer. 
Dank das Glück dem Glücke, traure 
Nicht die Trauer von nachher. 

Lebens blühende Entwürfe 
Drängen tief in dir ans Licht. 
Freilich, fragst du, ob man dürfe, 
In dem Falle darf man nicht. 

Denn die Knospe wird zum Sarge, 
Die den Winter scheut im Mai, 
Und V~rhersicht zieht das Arge, 
das sie meiden will, herbei. 

Peter Hacks (geb. 1928) 

In beiden Gedichten, dem alten und dem neuen, lebt die Lehre Epikurs, von dem 
Goethe gesagt hat, daß er ein »armer Hund« gewesen wäre wie er selbst (Maximen 
und Reflexionen 1373). Bei Catull (Quintus Valerius Catullus, 84-54 a. Chr. n.) 
heißt die Lehre so: 

Vivamus, mea Lesbia, atqu(e) amemus, 
Rumoresque senum severiorum 
Omnes unius aestimemus assis. 
Soles occider(e) et redire possunt: 
Nobis cum semel occidit brevis Iux 
Nox est perpetu(a) una dormienda. 

V, 1-6 

Laß uns Leben, Lesbia, laß uns lieben und das Geraune der zu strengen alten Leute keinen 
Pfennig wert sein. Sonnen können untergehen und wieder aufgehen. Uns bleibt, wenn 
einmal das kurze Licht untergegangen ist, eine ewig Nacht zum Schlafen. 

(Wird fortgesetzt) 
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Zur Einweihung des Neubaues der W angenet Schule 
am 20.-23. Oktober 1983 

Zur Gestaltung des Schulgebäudes 
· Gedanken, die sich in der Zusammenarbeit von 

Lehrern und Architekten ergeben haben 

Soll eine Waldorfschule gebaut werden, geht es darum, ein hilfreiches Instru
ment für die pädagogische Arbeit zu schaffen. Das ''Wie« kann sehr verschieden 
sein, wie die vielen bereits bestehenden Beispiele zeigen. Doch sollte ein solches 
Gebäude keinesfalls nur ästhetisch >schön< sein. Es handelt sich vielmehr um einen 
künstlerisch zu gestaltenden Zweckbau, dessen Formen den Schüler während 
seiner 'zwölfjährigen Schulzeit begleiten. Eine anscheinend aufwendige künstleri
sch~ Gestaltung wird ja für einen Schulbau oft als überflüssig erachtet. Doch ist 
eine solche Ansicht für denjenigen nicht haltbar, der erfahren hat, wie realistisch 
Form und Gestaltung des Schulgebäudes das Schulleben 'beeinflussen und welche, 
die Pädagogik unterstützende, Wirkung von ihnen ausgehen kann, wenn sie nicht 
aus subjektiver Willkür, sondern aus künstlerisch-pädagogischer Notwendigkeit 
entsprungen sind. So kann sachgemäß ein Waldarf-Schulbau nur entstehen aus der 
intensiven Arbeit an der der Waldorfschule zugrundeliegenden Menschenkunde 
zwischen Eltern, Lehrern und Architekten. Nur aus einer solchen gemeinsamen 
Arbeit können die subjektiven Zufälligkeiten überwunden und Formen gefunden 
werden, die dem Anspruch der Waldorfpädagogik ein architektonisches Äquiva
lent zur Seite stellen. Mit einem solchen Ringen geht selbstverständlich immer die 
Frage der Finanzierbarkeit des Vorhabens einher. Es zeigt sich aber immer wieder, 
daß - sobald die sachlich-künstlerisch richtige Lösung gefunden wurde - diese 
auch finanzierbar ist. Oft lassen erforderliche Einsparmaßnahmen eine künstleri
sche Lösung durch Vereinfachung und Verdichtung erst richtig zur Geltung 
kommen. 

Von allen Beteiligten, die assoziativ im Bauprozeß stehen, sind folgende Ele
mente zu beachten. Einerseits die Gruppe von Elementen; mehr der ideellen Seite 
angehörend wie: die allgemein menschlichen Bedürfnisse; diejenigen, die aus der 
speziellen Tätigkeit und dem jeweiligen sozialen Geschehen im Bau hervorgehen
hier also die pädagogischen Bedürfnisse; die Einbindung in die Umgebung und das 
gegebene Grundstück. Andererseits die Gruppe, die mehr der materiellen Seite 
zuzurechnen ist wie: die konstruktiv-technisch-funktionalen Möglichkeiten und 
Erfordernisse, die Terminierung der Planungs- und Bauzeit, die Baukosten und die 
Finanzierung. -Zwischen beiden Gruppen steht als Bindeglied die Durchführbar
keit bzw. die Verwirklichung der genannten Elemente bis hin zur handwerklichen 
Ausführbarkeit des Vorhabens. Aus diesen Elementen heraus künstlerisch ein 
harmonisches Ganzes zu schaffen, ist die eigentliche Aufgabe. Wird nur ·eines 
dieser Elemente zu wenig berücksichtigt, muß dies zu Schwierigkeiten führen. 

Betrachtet man die 12 Jahre, die der Pädagoge mit den Schülern verbringt und 
berücksichtigt man die menschenkundliehen Aspekte und die daraus folgenden 
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pädagogischen Inhalte, so sieht man, daß nicht nur der ganze Unterricht künstle
risch gestaltet ist, sondern daß dem ganzen Geschehen eine soziale Gestalt zugrun
deliegt, die durch ihre Komposition als ein Kunstwerk im sozialen Sinne erkannt 
werden muß. Das von Rudolf Steiner vorgeschlagene >Gugelhupf-Prinzip<, 
wonach der Gugelhupfkuchen das Wesentliche, Substantielle sei und nicht die 
Backform des Gugelhupfes, beschreibt das hier anzuwendende Prinzip präzise. 
Dieses Leitbild kann als Grundlage für alle weiteren Planungsschritte gelten. 

Im Folgenden soll zunächst in wenigen Andeutungen das Wesen dieses Gugel
hupfkuchens, das die pädagogisch-menschenkundlichen, sozialen Aspekte zum 
Inhalt hat, beschrieben werden. Anschließend wird dann die sich hieraus erge
bende architektonische Konzeption (die Backform) dargestellt werden. 

Wenn das Kind mit 7 Jahren, am Anfang des 2. Lebensjahrsiebtes, in die Schule 
kommt, beginnt es intellektuell lernfähig zu werden. Dies geschieht durch das 

, Freiwerden der Lebenskraft von ihrer leibaufbauenden und organgestaltenden 
Tätigkeit. Diese Bildekräfte wandeln sich mit der Schulreife zu den Fähigkeiten, 
innere Vorstellungs- und Phantasiebilder zu entwickeln. Noch erlebt das Kind die 
Außenwelt nicht objektiv betrachtend und beurteilend, sondern es lebt in den ihm 
von der geliebten Lehrerautorität gegebenen Bildern, die es mit seinen freiwerden
den Bildekräften innerlich nachschafft und so die Umwelt erfaßt. Daraus folgt 
Methodik und Didaktik der ersten drei Klassen. Das Hereinführen des geistig
seelischen Wesens des Menschen in die Erdenwelt und in die eigene Leiblichkeit 
findet seinen Ausdruck im Erzählstoff dieser Zeit, in den Märcheninhalten der 1. 
Klasse; den Tierfabeln und Heiligenlegenden der 2. und den Schilderungen der 
Urgeschichte und des Alten Testamentes der 3. Klasse. Folgerichtig schließt diese 
Zeit ab mit dem Sachkundeunterricht, in dem besonders in der Haus- und 
Ackerbau-Epoche eine Entwicklung zum festen Ergreifen irdischer Verhältnisse 
beginnt. Nun muß Abschied genommen werden von der goldenen Kinderzeit. 

Nach dem 9. Lebensjahr geht die seelische Einheit von Kind und Umwelt 
verloren. Es gewinnt die Fähigkeit, sich als der Welt gegenüberstehend zu empfin
den und kommt so zu neuen Fragestellungen Eltern und Erziehern, aber auch dem 
Erfassen der Umwelt gegenüber. Dies wirkt bis ins Physiologische hinein, wo 
Blut- und Atemrhytlunus in ihrem harmonischen Verhältnis gestört sein können. 
Jetzt kann sich das Kind in Tier und Pflanze, in der Heimatkunde, in der bewußten 
Entdeckung der nächsten Umgebung selbst finden. Die Kinder werden durch den 
Erzählstoff in die nordische Götterwelt hineingeführt mit all den Elementen, die 
auch den Untergang der heilen Götterwelt schildern. 

Das Auseinandersetzen-Lernen mit Bruchrechnen, Grammatik oder Kreuzstich, 
Tätigkeiten, die im Rhythmisch-Lebendigen die Zeitprozesse gliedern, wie sie vor 
allem dem plastischen Gestalten zugrundeliegen, sollen so zur Sinneserfahrung 
gebracht werden, daß sich das eigene Wesen dadurch erweitern und mit der Welt 
verbinden kann. 

Dieses harmonische Verbinden mit der lebendigen Welt ist vor allem Aufgabe 
der 5. Klasse, die in der Epoche >>griechische Geschichte« durch das. rhythmische 
Element des Hexameters Blut- und Atemrhythmus in Harmonie zu bringen 
versucht. In den Mythologien, die vom alten Indien bis Griechenland führen, steht 
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das Werden des Menschen im Mittelpunkt. Das Auseinandersetzen der Persönlich
keit mit der von den Göttern geschaffenen Welt wird in der 6. Klasse bis zum 
römischen Element hingeführt, in welchem das Individualisieren bis zum Ego hin 
erwacht. Die physische Erscheinungswelt, insbesondere die mineralische, soll so 
dargestellt werden, daß sie als Götterwerk vom Schüler erlebt werden kann, bevor 
der eigene Leib durch das Festwerden der Knochen der Erdenschwere verfällt. 

Die drei Jahre von der 4. bis 6. Klasse könnten als das Wahrnehmen des 
Lebendig-Plastischen der Welt und der ihr zugrundeliegenden Kräfte angesehen 
werden, da das Kind fähig geworden ist, den Unterschied zwischen dem Seeli
schen, das es in sich selbst erfährt, und dem Lebendigen außerhalb seiner selbst 
wahrzunehmen. 

Erst in der 7. Klasse - also im 14. Lebensjahr - lernt das Kind Seelisches, 
Lebendiges und Totes zu unterscheiden. Hier ist ein großer Einschnitt zu sehen. 
Durch das Freiwerden der individuellen Seelenkräfte wird das Begreifen desjeni
gen, was vorher nur angeschaut wurde, möglich. Dieses Freiwerden vollzieht sich 
nun in der Pubertätszeit, die in der 9. Klasse zu einem gewissen Abschluß kommt. 
Mit dem Festwerden des Knochigen und dem verstärkten Längenwachstum (was 
durch Zurückbleiben der Muskelkraft oft zu äußerer Flegelhaftigkeit führt) geht 
eine starke lntellektualisierung einher. Sie muß durch Sachlichkeit, Klarheit und 
Kennenlernen der Kausalgesetze, die in der Natur herrschen, befriedigt werden. 
Diese sollen immer aus ihrem lebendigen Zusanunenhang mit der Natur heraus 
geschildert werden. Physikalisch-räumliche Gesetze wie Schwere und Leichte, 
Tragen und Lasten und deren Gleichgewichtslage sind so darzustellen, daß sie 
nicht nur tot und abstrakt, sondern in ihren Qualitäten erlaßt werden, wie z. B. das 
Verhältnis des Menschen zum Raum im Vorne-Hinten, Rechts-Links, Oben
Unten. Damit kann dem Überhandnehmen der Schwere entgegengewirkt werden. 
Hier spielt die Eurythmie eine besondere Rolle. Zusammenfassend könnte man 
diese Zeit als das Erleben der Welt, in der das Physisch-Räumliche (Architektoni
sche) zu Hause ist, verstehen. Die Menschheitsgeschichte wird nun ab dem 15. 
Jahrhundert, dem Zeitalter der Entdeckungen und Erfindungen in der 7. Klasse, 
über die Goethezeit bis zur Gegenwart in der 8. und 9. Klasse weitergeführt. 

Ab der 10. Klasse wird der große Schritt zur Oberstufe vollzogen, in dem die 
Schüler nun immer fähiger werden, selbst die Dinge zu erarbeiten, die bisher von 
den Lehrern vor das Kind hingestellt wurden. Im Technologieunterricht und durch 
die Feldmeßepoche können die Kausalbezüge mit der Wirklichkeit geprüft und in 
Übereinstimmung gebracht werden. Der Lehrer steht den Schülern als Fachmann 
zur Verfügung. Er trägt die Dinge nicht mehr von außen an den Schüler heran, 
indem er sein Urteil vor den jungen Menschen hinstellt, sondern er führt den 
Schüler zur eigenen Urteilskraft, indem er ihn auf die Dinge hinweist. In der 12. 
Klasse sollen nun die Schüler noch mehr die Fähigkeit erreichen, im eigenen Urteil 
den Stoff individuell zu gestalten. 

Man kann diese drei Jahre von der 10. bis zur 12. Klasse als das freie Umgehen 
mit den Elementen sehen, die in den ersten drei Schuljahren vorwiegend von ihrer 
seelischen Seite, vom 4. bis 6. Schuljahr von ihrer lebendig-ätherischen, vom 7. bis 
9. Schuljahr von ihrer physisch-mineralischen Seite her angelegt wurden. 
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So erscheinen diese 12 Klassenstufen in ihren vier Gliedern pädagogisch als ein 
künstlerisch gestalteter Organismus, als ein soziales Kunstwerk, auf das hier nur 
andeutungsweise hingewiesen werden konnte, um Verständnis zu schaffen für die 
der architektonischen Gestaltung des gesamten Baues zugrundeliegenden 
Gesichtspunkte. Die Pädagogen mögen die Lückenhaftigkeit verzeihen; es sollte 
nur ein Teilaspekt, sehr vereinfacht und schematisiert, aus diesem umfassenden 
Gebiet der pädagogischen Menschenkunde herausgestellt werden. 

Aus diesen pädagogischen Bildern mußten nun konkrete Pläne und Modelle 
entwickelt werden. Solange sie noch nicht erarbeitet waren, bestand die Vorstel
lung von Holzblockhäusern Allgäuer Bauart, durch deren gruppenförmige Anord
nung eine Art Schuldorf entstehen sollte. Abgesehen vom großen Grundstücksbe
darf stellte sich bald heraus, daß diese Lösung wirtschaftlich und pädagogisch nicht 
zu vertreten war. 

Im Laufe der pädagogischen Grundlagenarbeit ergab sich die Forderung nach 
einem Schulgebäude, dessen Dach sich als behütende Geste über das gesamte 
Schulgebäude ausbreiten sollte. Zur klaren Orientierung erhielt der Bau eine 
Mittelachse, auf der im Osten der Saal, im Zentrum - ihm vorgelagert - die 
Eingangshalle liegen. Die beiden fast symmetrischen Seitenflügel sind so angeord
net, daß sie im inneren Gefüge ein klares links-rechts Verhältnis ermöglichen und 
in der Außengestalt eine empfangende Gebärde für den in ihrer Mitte gelegenen 
Eingang aufweisen. 

Der Haupteingang für die Schüler sollte soweit von der Straße entfernt liegen, 
um die Möglichkeit zu geben, zwischen Anfahrt und Eintritt in das Schulgebäude 
sich unbewußt während des Fußweges auf das Schulgeschehen einzustimmen. 
Dabei spielte der Gesichtspunkt der Wegeführung in das Gebäude von West nach 
Ost- zur aufgehenden Sonne- als Zukunftsqualität, als der Qualität des Werden
den, eine wichtige Rolle. Alle Schüler betreten das Gebäude am Morgen durch 
diesen Eingang. 

Die Eingangshalle, die zusammen mit den beiden Treppenhäusern als tägliche 
Begegnungsstätte aller dient, liegt deshalb ihrer zentralen Aufgabe gemäß im 
Zentrum. Gegenüber dem Eingang stehen 2 Säulen, die in ihrer strengen, bewußt 
nicht lieblichen Gestaltung etwas vom Ernst dieses Schullebens vermitteln. Schrei
tet man auf der Mittelachse weiter, gelangt man in den Saal, der das Herzstück der 
Schule darstellt. Die plastische Türgestaltung läßt etwas vom Geschehen im Saal 
ahnen. In ihm findet nicht die alltägliche Begegnung der Menschen im Bau statt, 
sondern das Zusammenleben der ganzen Schulgemeinschaft. An seiner Gestaltung 
sollte deutlich werden, daß die Waldorfschule nicht bloß eine alternative Variante 
des sonstigen Schulwesens darstellt, sondern von ihr neue kulturschaffende 
Impulse ausgehen wollen. Deshalb inußten hier insbesondere auch adäquate 
Bauformen, die diese neu·e Sprache sprechen, entwickelt werden. 

An den Pfeilern, Wänden und Architraven ist versucht worden, das tote, starre 
Material des Betons als Material unserer Kulturepoche ernst zu nehmen und so zu 
gestalten, daß es dem künstlerischen Scheine nach in Bewegung kommt und zum 
Leben erweckt wird. Die an Holzbindern abgehängte Decke ist so gestaltet, daß sie 
den seelischen Freiraum abgibt für die farbige Gestaltung. So sollten die Menschen 

521 



im Bau als sich Versammelnde und gerstlg Tätige eine zweite leibliche Hülle 
erhalten, die im unteren Bereich des Gebäudes mehr dem Physischen durch die 
vorwiegend architektonischen Mittel, im Wand- und Architravbereich mehr dem 
Lebendigen durch die plastischen, im Deckenbereich dem seelischen durch die 

Erdgeschoß 

1. Obergeschoß 
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malerischen Mittel entspricht. Für die endgültige Bewältigung der akustischen 
Probleme ist ein entsprechend gestalteter Leuchter in Raummitte vorgesehen. 

Die Bühne ist, da es sich um eine Schulbühne handelt, als Guckkastenbühne 
ausgebildet, die die bühnenbildnerischen Tätigkeiten mit dem entsprechenden 
Bühnen-Malbodenunter der Bühne ermöglicht. Dort sind auch die als Luftschutz
räume bezuschußten Abstell- und Lagerräume. Solange noch keine eigene Turn
halle vorhanden ist, muß der Saal auch dem Turnunterricht dienen. Seine Grund
rißmaße wurden von den Richtlinien für eine bezuschussungsfähige Normturn
halle mitbestimmt. Ansteigende Sitzreihen konnten deshalb zunächst nur im 
hinteren Bereich angeordnet werden. 

Links vom Saal, im Norden, ist das Foyer mit einem eigenen Zugang von außen 
für Abend- und Sonderveranstaltungen- der Öffentlichkeit zugewandt- gelegen. 
Von dort werden der Musiksaal und einer der Eurythmiesäle erschlossen. Die 
Musiksaal-Bühnenebene ist auf demselben Niveau wie die Saalbühne angeordnet, 
um den Konzertflügeltransport zu erleichtern. Alle drei Säle können zusammen 
mit dem Foyer und den Nebenräumen vom übrigen Schulgebäude als eigene 
Funktionseinheit abgetrennt werden; somit können auch während der Schulzeit 
außerschulische Veranstaltungen abgehalten werden, ohne dabei den Schulbetrieb 
zu stören. Als Hauptmerkmal der Gliederung der Funktionsbereiche im Gebäu
deinneren nach den pädagogischen Gesichtspunkten ist die Anordnung der Klas
senräume anzusehen. Im linken Flügel sind die Klassen 1-3 mit ihrer Förderklasse 
untergebracht. Die Formen dieser Klassen sind rundlich, sie begleiten die von 
außen umhüllende Tätigkeit des Lehrers in dieser Altersstufe, in der das Seelenle
ben der Kinder noch kaum differenziert ist. Der Eurythmiesaal mit Puppenbühne 
und Altarnische für die Sonntagshandlung ist unmittelbar daneben angeordnet, um 
so während des Hauptunterrichtes, in dem dieser Raum anderweitig nicht 
gebraucht wird, eine nahegelegene Möglichkeit für die Reigenspiele der Unterstufe 
zu haben. Im Stockwerk darüber befinden sich die Klassen 10-12, kreisförmig, 
aber durch Ecken und Kanten gebildet. Mit der Deckengestaltung dieser Klassen
räume wurde versucht, im Gegensatz zu den uridifferenzierten Unterrichtsräumen 
der Unterstufe, eine differenzierte, etwas mehr weisende, von innen nach außen 
gehende Raumgeste zu erhalten. Die über dem Foyer gelegene Terrasse dient den 
Oberstufenschülern als Pausenfläche, die auch bei Saalveranstaltungen dem Publi-
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kum von der Empore aus zugänglich ist. Hier liegt über dem im Erdgeschoß 
gelegenen Verwaltungsbereich der Arzt- und Therapiebereich. 

Im rechten Flügel liegen im Erdgeschoß die Raumgruppen der in sich harmo
nisch lebendigen Klassen 4--6 und der zur Abstraktion neigenden Klassen 7-9. 
Beide Gruppen sind durch die Nebentreppe so voneinander getrennt, daß ein 
eigener Flurbereich entsteht. Hier liegt auch der zweite Ausgang für den Pausenan
drang. Immer dort, wo die Entwicklung des Kindes im Gegensatz zur kontinu
ierlich fortschreitenden Entwicklung einen Entwicklungssprung bzw. Einschnitt 
erfährt, ist dieser zur Raumordnung und somit zur baulichen Gliederung benutzt 
worden. 

Im rechten Flügel des 1. Obergeschosses über den Klassen 4--9 befinden sich die 
Räume für die Naturwissenschaft, die vorwiegend durch das Nebentreppenhaus 
erschlossen werden. Die komplizierte Form dieses Treppenhauses - die Betonsäu
len mit Kragarmen im Zentrum tragen Podeste und Treppenläufe- ergab sich aus 
der Forderung, im Erdgeschoß unter der Treppe Verkehrsfläche zu gewinnend. h. 
die Treppe sollte außen weder Wände noch Stützen haben. Durch diese Lösung 
konnte der gesamte Bau kleiner und dabei ca. 1000 cbm Rauminhalt eingespart 
werden, was wiederum eine enorme Kosteneinsparung bedeutete. Konsequenter
weise mußten hier die tragenden und getragenen Elemente so gestaltet werden, daß 
man ihnen den architektonischen Kräfteverlauf ablesen kann. Die Säulenschäfte 
mit ihren Knoten für die Kragarme verjüngen sich nach oben in metamorphosierter 
Gestalt, entsprechend der nach oben hin abnehmenden Last. Somit entsteht beim 
Treppensteigen der Eindruck des zum Dach und seiner Belichtung hin Leichter
werdens. An der Stelle, wo im Dachgeschoß die drei Säulen wie zu einem 
Knochenbecken vereint sind, stoßen im Zentrum die drei Firstpfetten des rechten 
Daches zueinander und werden von ihm getragen. Das Zentrum bildet die Mög
lichkeit zur Aufhängung eines Pendels für den Physikunterricht. Der gesamten 
Gestaltung sollte hier wieder- wie oben beim Saal erwähnt- die Gesetzmäßigkeit 
der Kräfte, welche in der physischen Leibgestalt bilden und wirken, als lebendiges 
Geschehen abzulesen sein. 

Polar zu den streng seitensymmetrisch angeordneten und nach vorne orientier
ten Klassenräumen stehen die Speisesäle und Werkräume im Untergeschoß und die 
Handarbeits- und Zeichenräume im Dachgeschoß. Vor allem letztere sind als 
Ergebnis der Dachkonstruktion freilassend gestaltet. Für die Schüler ist es nicht 
unwesentlich, zu erleben, wo die Lehrer ihren Aufenthaltsbereich haben. Deshalb 
bilden das Lehrerzimmer und die Bibliothek mit dem großen Westfenster das 
Zentrum im Ober- und Dachgeschoß. 

Die Flure, von denen aus die Klassenräume erschlossen werden, wurden im 
Charakter der jeweiligen Klassengruppen gestaltet; rundlich schwingend für die 
ersten 3 Klassen- mehr der Traum- und Märchenwelt entsprechend-; rhythmisch 
bewegt mit kantigen, immer wacher werdenden Formen für die übrigen Klassen. 
Dem Bedürfnis des Ein- und Ausatmens, des schneller und langsamer werdenden 
Gehens in den Fluren wurde durch das Weiten und Verengen der Gänge in 
rhythmischer Folge entsprochen. 

Der Gestaltung der 12 Klassen- und 4 Förderklassen-Eingänge kam dabei immer 
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größer werdende Bedeutung zu. Deshalb sei Im folgenden auf ihre plastische 
Gestaltung als Besonderheit dieser Schule ausführlicher eingegangen. An ihnen 
zeigt sich die innige Verflechtung eines Baudetails mit der Pädagogik und dem 
Gebäude. Die Türen sind das Nadelöhr, durch das Schüler und Lehrer täglich vom 
allgemeinen Schulbereich in ihren klasseneigenen Arbeitszusammenhang treten. 
Hier sprechen ein Schuljahr lang die gestalteten Formen konkret vom Wesen dieser 
Altersstufe zu den Eintretenden; mehr unbewußt zu den Schülern, mehr bewußt 
zu den Lehrern. Allerdings mußte die künstlerische Aussage dem individuellen 
Erlebnis genügend Freiraum lassen, d. h. nicht zwingend wirken. Wenn nach 
Verlauf eines Jahres eine neue Klassenstufe erreicht ist, wechselt mit der Raum
form auch die Umgebung, durch die das Kind seinen Klassenraum betritt, so daß 
im Einklang mit der Grundrißgestaltung auch hier eine Gestaltverwandlung 
erfahrbar wird. 

Wir haben durch langwierige Modellversuche eine Formentwicklungsreihe mit 
12 Stufen ausgearbeitet, welche die Metamorphose in der Erziehung des Kindes 
von der ersten bis zur zwölften Klasse begleiten will. Bei diesen Bemühungen sind 
vielfältige Gesichtspunkte und Zusammenhänge deutlich geworden, die es dann 
ermöglichten, weitere Türumfeld-Gestaltungen (ob nun als Reduktion, wie bei den 
Förderklassen und der Verwaltung, oder als Fortentwicklung wie beim unteren 
Eurythmieraum, dem Saaleingang oder dem Haupteingang) aus der >Zwölferreihe< 
hervorgehen zu lassen. Ja, man kann sogar sagen, daß alle plastischen Impulse 
insbesondere für die Treppenhäuser und Decken- gewissermaßen Ableitungen der 
Türgewändeplastik geworden sind. Selbstverständlich mußte an jeder Stelle die 
jeweils besondere architektonische Vorgabe berücksichtigt werden und hier und da 
zu sogar erheblichen Modifikationen gegenüber der idealen Reihe führen. Z. B. hat 
die. Formenwelt des naheliegenden Treppenaufganges die Gestaltung der 9. Tür 
stark beeinflußt. Ähnlich aufeinander abgestimmt werden mußten die reinen 
Formen der 2., 4., 5., 7. und 11. Klassentür auf die asymmetrischen Nischen, in 
denen sie sich jeweils befinden. Dann wieder die Rücksicht auf die harten Fakten 
eines Heizungsrohrschachtes über und die unmittelbare Nähe einer Fluchttür 
neben der 3. Klassentür usw. Trotz dieser mancherlei Abweichungen und Unregel
mäßigkeiten haben sich doch wesentliche Kriterien finden lassen, die im folgenden 
angedeutet werden sollen: 

Die Tür als Wandaussparung und Durchgangszone vergegenwärtigt im Hinblick 
auf die Kräfte des Tragens und Lastens und deren Ausgleich eine besondere Stelle 
innerhalb eines Bauwerkes. Sie steht gleichsam vermittelnd zwischen Wand und 
Säule (bzw. Pfeiler). Nicht allein der Türrahmen mit Pfosten und Sturz, sondern 
auch gerade deren Umfeld bieten einen Ort spezieller architektonischer Brisanz. 
(Türblatt und Zarge sind hier noch nicht plastisch gestaltet; es ist an eine spätere 
Bearbeitung evtl. unter Mitwirkung von Lehrern und Schülern im Werkunterricht 
gedacht, auf die zunächst aus Zeit- und Kostengründen verzichtet werden mußte.) 
Und gerade hier ist Gelegenheit, die architektonischen Kräfte, die sich in der Art 
des Zueinander- und Ineinandergefügten offenbaren, in die plastischen Kräfte 
hinüberzuleiten, die sich im Schein des Ineinanderwachsens offenbaren können. So 
wird im Körperhaft-Ruhenden des architektonischen Raumes ein Lebendig-
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Bewegtes (also ein in der Zeit sich Entwickelndes) zur Erscheinung gebracht: 
architektonische Plastik - plastisch gewordene Architektur -»lebendige, spre
chende Wand«. 

Beim künstlerischen Durchprobieren und Entwerfen haben sich vier mehr oder 
weniger leicht voneinander zu trennende plastische Gestaltungsprinzipien ergeben, 
die in etwa beschrieben werden können als Ausdruck 

1. des architektonisch Festen, physisch-materiell Toten; 
2. des plastisch Bewegten, organisch Lebendigen; 
3. des malerisch Gestimmten, Gebärdenhaften, des Seelischen; 
4. des literarisch Begrifflichen, motivhaft Geistigen. 
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Da der Ausdruck des ersten Prinzips überwunden, d. h. verlebendigt werden 
sollte und das vierte künstlerisch die Gefahr barg, ins Symbolhafte oder Illustrative 
abzugleiten, konzentrierten sich die Entwurfstudien auf die Qualitäten des zweiten 
und dritten Gestaltungsprinzips. Hinzu kam die Frage, welche Aufgabe in diesem 
architektonisch-plastischen Zusammenhang der Malerei zufallen muß. So wenig 
die plastischen Gestaltungsphänomene die architektonischen auslöschen dürfen, 
so sehr war darauf zu achten, daß ein zu starkes Eigenleben der Farbe das 
Architektonisch-Plastische nicht verdeckt. Es sollte versucht werden, die drei 
Künste Plastik, Malerei und Architektur miteinander >>ins Gespräch« zu bringen 
und zu vereinen. 

Im künstlerischen Entwicklungsprozeß haben sich diesbezüglich gewisse Aus
drucksschwerpunkte ergeben, die im thematischen Eingehen auf das pädagogische 
Leitmotiv der Entwicklungsbreite-vom behütenden, hüllenden, liebevollen Emp
fang über das stufenweise Hindurchgehen durch geistige, seelische und leibliche 
Entwicklungsprozesse und Umbrüche bis hin zum weisenden in Selbständigkeit 
und Freiheit Entlassen- zu verstehen sind. Es sind dies vier Audruckscharaktere, 
die den vier Klassenraumgruppen entsprechen, und zwar erscheinen die ersten drei 
Türen (1/2/3 zusammengenommen) eher gestenhaft, seelisch gestimmt: 
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die Türen 4/5/6 zusammengenommen - eindeutig plastisch lebendig: 
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die Türen 7/8/9 zusammengenommen- deutlich tektonisch fest: 
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die letzten 3 Türen - 10/11/12 zusammengenommen - in einem alle diese drei 
Ausdrucksarten frei mischenden und zunehmend frei bewegten Ausdrucks-Cha
rakter: 

Das den ersten drei Gruppen gemeinsame pädagogische Prinzip ist, daß die 
pädagogischen Elemente den Menschen von außen bilden; in der letzten Gruppe 
muß der Schüler lernen, seine Motive selbst zu finden und diese zu gestalten. Am 
Beispiel. der Türgestaltung läßt sich ablesen, welche Bedeutung der engen und 
ernsthaften Zusammenarbeit von Pädagogen und bildenden Künstlern zukommt. 
Nur auf diesem gemeinsamen Wege konnten Bauformen entstehen, die der päd
agogischen Arbeit eine echte Unterstützung sind. 

Abschließend sei noch die Dachgestaltung erwähnt. Ihre Formensprache ent
stand als Verbindung von behütender Geste über dem Schulleben und der umge
benden Allgäuer Landschaft. 

Der gesamte Bau durfte nicht durch Zusammenfügung und Addition der 
einzelnen Funktionsbereiche und Detailelemente zu einem organhaften Gebilde 
werden- die Gefahr war groß -, sondern aus einer Ganzheit heraus mußte durch 
Formentfaltung ein pädagogisch wirksamer Organismus geschaffen werden. 

Winfried Reindl 
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Soziale Frage, Waldortpädagogik und Baukunst 

Ende der 60iger Jahre fand sich eine Gruppe vorwiegend jüngerer Menschen 
zusammen, die zum Teil im Zusammenhang mit der Studentenbewegung auf die 
Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus gestoßen waren. In der Vertre
tung dieser Idee in den politischen Diskussionen dieser bewegten Zeit begegneten 
sie immer wieder einer Entgegnung: Die Idee ist ja an sich sehr gut, wo gibt es aber 
diese Dreigliederung des sozialen Organismus verwirklicht? Wenn man dann 
Mitarbeiter anthroposophischer Einrichtungen bat, in diese Diskussion über eine 
gesellschaftliche Neuordnung ihre sozialen Erfahrungen einfließen zu lassen, so 
hatten diese die soziale Problematik kaum reflektiert oder aber schlichtweg keine 
Zeit, an entsprechenden Veranstaltungen teilzunehmen. So reifte der Entschluß, an 
einem Ort Einrichtungen auf den verschiedensten Lebensgebieten entstehen zu 
lassen, die einerseits modellhaft auf ihren Sachgebieten tätig werden, andererseits 
aber bewußt an den Fragen der Dreigliederung des sozialen Organismus arbeiten 
und diese nach außen vertreten sollten. 1970 wurde dann von einem Kreis von 
Menschen das Internationale Kulturzentrum Achberg gegründet. Von Anfang an 
war in diesem Zusammenhang auch eine Waldorfschule geplant. 

Nachdem in den ersten Jahren die wissenschaftliche Arbeit an Fragen der 
Dreigliederung des sozialen Organismus im Vordergrund stand, differenzierte sich 
die Arbeit in den nächsten Jahren immer stärker. Die eine Gruppe arbeitete mehr 
im Mikro-sozialen, also an Fragen des menschlichen Zusammenlebens, der zwi
schenmenschlichen Beziehungen, die andere Gruppe betätigte sich mehr auf 
politischem Felde bis hin zu einem direkten parteipolitischen Engagement. Die 
dritte Gruppe griff den Impuls auf, aus der Idee der Dreigliederung des sozialen 
Organismus Einrichtungen zu schaffen, um dann aus den gemachten Erfahrungen 
in die soziale Aufklärung eintreten zu können. 

So war es nur konsequent, als Ausgangspunkt für eine solche Arbeit auch eine 
Waldorfschule zu gründen. Die anthroposophische Menschenkunde und die Drei
gliederung des sozialen Organismus gehörten zu den Entstehungsmomenten der 
ersten Freien Waldorfschule in Stuttgart und sind bis heute konstituierende 
Elemente einer wirklich freien Schule. Das Freiheitswesen des Menschen, wie es 
von Rudolf Steiner in seiner »Philosophie der Freiheit<< gedanklich begründet 
wurde, ist Voraussetzung für eine freie, selbstbestimmte und -verwaltete Gesell
schaft. »Nur das für wahr halten, wozu uns unser eigenes Denken zwingt, nur in 
solchen gesellschaftlichen und staatlichen Formen sich bewegen, die wir uns selbst 
geben, das ist der große Grundsatz der Zeit.« (Rudolf Steiner 1888). Dieses soziale 
Motto ist sowohl Grundmotiv für das gesellschaftliche Leben in der modernen 
Zeit, wie auch Grundlage für das Wirken in einer freien Einrichtung. So muß es das 
Ziel der Mitarbeiter einer Waldorfschule sein, ihr Tatenfeld mehr und mehr mit der 
eigenen Erkenntnisfähigkeit zu durchdringen, so daß ihr Handeln aus irgendwel
chen vorgegebenen Normen mehr und mehr ein Handeln aus der selbst gewonne
nen Erkenntnis werden kann. Dazu ist ein gründliches Studium der Anthroposo
phie als Gei~teswissenschaft notwendig. Aber so wie Rudolf Steiner die Gründung 
der ersten Waldorfschule als eine wirkliche Kulturtat verstanden hat, eine Tat zur 

530 



Erneuerung des Geisteslebens der Gegenwart, so hat er auch den Lehrern aufgege
ben, Zeitgenossen zu sein: ,, Wir müssen lebendiges Interesse haben für alles, was 
heute in der Zeit vor sich geht, sonst sind wir für die Schule schlechte Lehrer. Wir 
dürfen uns nicht nur einsetzen für unsere besonderen Aufgaben. Wir werden nur 
dann gute Lehrer sein, wenn wir lebendiges Interesse haben für alles, was in der 
Welt vorgeht. Durch das Interesse für die Welt müssen wir erst den Enthusiasm~s 
gewinnen, den wir gebrauchen, für die Schule und für unsere Arbeitsaufgaben« 
(Rudolf Steiner 20. 8. 1919). So forderte es Rudolf Steiner in dem Kurs, der zur 
Gründung der ersten Waldorfschule führte. 

Anthroposophie als Geisteswissenschaft und ein wirkliches Darinnenstehen in 
den Zeitverhältnissen, ein Mitempfinden der Not unserer Zeit, sollten die Grund
lagen abgeben für die Gründung der Achherger Schule. 

Da diese Aufgaben alle Mitarbeiter voll beanspruchen würden, dachte man sich 
aus, daß man für so etwas wie architektonisch-künstlerische Gestaltung des 
Schulbaues keine Zeit haben würde. Es sollte ein einfacher Rasterbau errichtet 
werden, an dem möglichst viel Eigenleistung durch Eltern und Lehrer der Schule 
durchgeführt werden sollte. Auch das Argument, die Aufgaben in der Welt seien 
heute so groß, daß wir auf keinen Fall zu viel Geld in irgendwelche Gebäude 
stecken dürften, spielte eine gewichtige Rolle. Dazu kamen mehr und mehr 
Forderungen nach_ einem biologischen Bauen, das an vielen Punkten einer pla
stisch-architektonischen Gestaltung entgegenzustehen schien. 

Es waren dann im Jahre der Schulgründung besonders Gespräche mit Erich 
Zimmer1

, die den Mitarbeitern der Schulgründung die Augen für die architektoni
schen Fragen öffneten. So las man jetzt auch Texte, die man oft zuvor schon 
gelesen hatte mit einem anderen Bewußtsein. Gerade die sogenannten volkspäd
agogischen Vorträge galten als ein besonders wichtiger Quellentext als Grundlage 
für die Schulgründung. Dort fand man die folgenden Sätze: >>Nur auf dem Boden 
eines sich selbst verwaltenden Geisteslebens kann z. B. auch wirkliche Kunst 
gedeihen. Und wirkliche Kunst ist Volkssache; wirkliche Kunst ist im eminente
sten Sinne etwas Soziales. Derjenige, der den griechischen, den romanischen, den 
gotischen Baustil studiert in dem Sinne, wie das heute oftmals geschieht, der weiß 
über das, was in Betracht kommt, im Grunde genommen noch recht wenig. Erst 
derjenige kennt, was im griechischen, romanischen, im gotischen Baustil liegt, 
welcher weiß, wie die ganze soziale Struktur der Zeit, als diese Stile herrschten, in 
Formen, in Linienführung, in Abbildlichkeit innerhalb dieser Stile zu sehen war, 
wie die Kunst fortschwang in den menschlichen Seelen. Was der Mensch im Alltag 
tat, bis in die Fingerbewegung hinein, war ein Fortschwingen desjenigen, was er 
sah, wenn er diese Dinge betrachtete, die ihm die Möglichkeit boten, die wirklich 
reale Wesenheit, sagen wir, eines Baustiles in sich aufzunehmen. Man bedarf heute 
der Einsetzung der Ehe zwischen Kunst und Leben, die aber nur auf dem Boden 
~ines freien Geisteslebens gedeihen kann. Oh, welcher Jammer, meine lieben 
Freunde, daß unsere Kinder in Schulstuben geführt werden, die wahrhaftig bar-

1 vergl. seine Bücher über »Rudolf Steiner als Architekt von Wohn- und Zweckbauten« und 
»Der Modellbau vonMalschund das erste Goetheanum«, Verlag Freies Geistesleben. 
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barische Umgehungen für die jungen Gemüter sind! Man denke sich jede Schul
stube - nicht in der dekorativen Weise künstlerisch ausgestaltet, wie man sich das 
heute oftmals denkt, aber man denke sie sich von einem Künstler so ausgestaltet, 
daß dieser Künstler die einzelnen Formen in Einklang gebracht hat mit dem, 
worauf das Auge fallen soll, während es das Einmaleins lernt. Die Gedanken, die 
sozial wirken sollen, können nicht sozial wirken, wenn nicht, während diese 
Gedanken sich formen, in einer Nebenströmung des geistigen Lebens in die Seele 
dasjenige einzieht, was aus einer wirklich lebensgemäßen Umgebung herkommt« 
(Rudolf Steiner 1. 6. 1919). 

So fand man, besonders durch die Anregungen Erich Zimmers, den Zusammen
hang von sozialer Frage, Baukunst und pädagogischem Auftrag. Alles drei stellte 
die Aufgabe, aus dem Lebendigen heraus zu schaffen. Bau am lebendigen Leibe des 
werdenden Kindes, Bau an den physischen Hüllen einer sich bildenden Schulge
meinschaft, Bau an den großen Aufgaben sozialer Gestaltung. Genau das waren 
aber die Aufgaben, die sich die großen Bauhüttengemeinschaften als Keime für 
unsere Neuzeit gestellt hatten. Seit Anfang unseres Jahrhunderts waren diese 
großen Aufgaben durch Rudolf Steiner neu formuliert und weiterentwickelt 
worden. Und für alle diese Bereiche gab er die Grundlagen, die von seinen 
Schülern ausgeformt und weiterentwickelt werden müssen: Die Menschenkunde 
als Grundlage der Waldorfpädagogik, seine plastisch-organische Bauidee als 
Grundlage einer neuen Baukunst, und die Idee der Dreigliederung des sozialen 
Organismus als umfassendes Gestaltungsprinzip für den Neu-Bau unserer Gesell
schaft. 

Außerordentlich drastisch hat Rudolf Steinerden Zusammenhang von Architek
tur und sozialer Frage in folgendem Zusammenhang ausgesprochen, der einem 
Vortrag entnommen ist, der unmittelbar nach dem Richtfest für das erste Goethea
num in Dornach gehalten worden war: >>Friede und Harmonie wird sich ausgie
ßen in die Herzen durch diese Formen. Gesetzgeber werden solche Bauten sein. 
Und dasjenige, was nicht können äußerliche Veranstaltungen, das werden errei
chen die Formen dieser unserer Gebäude! Meine lieben Freunde, laßt noch so viel 
die Menschen nachsinnen, wie sie durch äußere Einrichtungen Verbrecherisches 
und Vergeherisches aus der Welt schaffen: wahre Heilung vom Bösen zum Guten 
wird in der Zukunft für die Menschenseelen darin liegen, daß die wahre Kunst 
jenes geistige Fluidum in die menschlichen Seelen und in die menschlichen Herzen 
senden wird, so daß diese Menschenseelen und -herzen, wenn sie verständnisvoll 
umrahmt sind von dem, was geworden ist in architektonischer Skulptur und 
anderen Formen, dann, wenn sie lügnerisch veranlagt sind, aufhören zu lügen; daß, 
wenn sie friedensstörerisch veranlagt sind, sie aufhören, den Frieden ihrer Mitmen
schen zu stören. Baulichkeiten werden zu sprechen beginnen. Eine Sprache werden 
sie sprechen, die heute die Menschen noch nicht einmal ahnen. In Kongressen 
versammeln sich heute die Menschen, um ihre Angelegenheiten zu regeln. Sie 
glauben, daß das, das von Mund zu Ohr geht, wirklich Frieden und Harmonie 
schaffen könne. Friede, Harmonie, menschenwürdige Zustände werden erfließen 
können, wenn die Götter zu uns sprechen werden. Wann werden die Götter zu uns 
sprechen?<< (17. 6. 1914). 
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Im Frühsommer 1976 fuhr Erich Zimmer nach Dornach zurück, mit dem 
Auftrag, eine Vorplanung für ein zukünftiges Schulgebäude zu erstellen. Bald nach 
seiner Rückkehr mußte er ins Krankenhaus und verstarb wenige Wochen später, 
unmittelbar vor der Gründung der Schule im September 1976. - Es war nun 
Gotthilf Michael Pütz, welcher der jungen Schulgemeinschaft weiterführende 
Impulse zur Gestaltung des Schulbaues gab. Das junge Kollegium und die Eltern
schaft plastizierten gemeinsam, zeichneten Grundrisse und sprachen über alle 
Fragen, die im Zusammenhang mit Architektur und sozialer Frage standen. So 
wuchs neben der inneren Schulgestalt von Anfang an eine Bauidee für die nel.ie 
Schule. Pütz war es auch, der die baubiologischen Aspekte relativierte. Er formu
lierte es einmal so radikal, daß er in einem Teil der baubiologischen Bewegung 
einen direkten materialistischen Widerpart . zum plastisch-architektonischen 
Impuls Rudolf Steiners sehe. Es zeigte sich, daß dem Kollegium und der Schulge
meinschaft nicht etwa Kräfte durch diese architektonisch-plastischen Fragen abge
zogen wurden, sondern daß diese Arbeit ganz neue Kräfte auch für den pädagogi
schen Alltag freisetzte. So waren gerade die Kollegen und Eltern, die sich insbeson
dere um den architektonischen Impuls bemühten auch diejenigen, die sonst am 
aktivsten im Schulgeschehen drinnen standen. 

Es folgte nun eine Zeit, in der eine große Zahl von architektonisch gestalteten 
Waldorfschulbauten in Deutschland und deren Architekten besucht wurden. Viele 
Fragen wurden angerissen, neue Blickwinkel entstanden, manches konnte mit 
einem erweiterten Bewußtsein angegangen werden. Es war die Phase, wo die 
Erfahrungen anderer Architekten und Schulgemeinschaften verarbeitet und zu 
einer neuen Substanz verschmolzen wurden. Am Ende dieser Phase im Frühjahr 
1977 stand dann die Begegnung mit der Architektengruppe Partus-Bau aus 
Öschelbronn. Für unsere junge Schulgemeinschaft war es faszinierend, wie hier 
eine Gruppe von Architekten genau so wie wir versuchte, auf ihrem Lebensgebiet 
tüchtig zu arbeiten und gleichzeitig neue soziale Formen zu entwickeln. Denn 
diese Architektengruppe arbeitete in einem größeren sozialen Zusammenhang, im 
Hause einer Klinik, im Zusammenhang mit einer Forschungsgruppe, dem Carus-

- Institut in Öschelbronn. Bis hin zu Einkommensfragen versuchte diese Gruppe -
genauso wie unsere Schulgemeinschaft -, im Sozialen neue Wege zu gehen. So 
wurden die ersten Kontakte gleich zu intensiven Arbeitsgesprächen. Die vorder
gründige Frage, wie kann für die Wangener Schulgemeinschaft ein entsprechendes 
Gebäude entworfen werden, wurde sofort erweitert zur Frage, wie gehören 
Architektur, soziale Frage und Pädagogik zusammen. Diese intensive Arbeit, die 
an vielen Wochenenden durchgeführt wurde, stand allen Eltern und Lehrern offen. 
Es war das damalige kleine Kollegium fast ganz vertreten, dazu ein gutes Dutzend 
Eltern, die miteinander den Bauausschuß bildeten. 

Im Frühjahr 1978 konnte dann ein fast 4 ha großes Gelände in Wangen erworben 
werden und die Arbeit an den allgemeinen architektonischen Fragen verdichtete 
sich mehr und mehr zur Gestalt der W angener Schule. Besonders wertvoll waren 
dann bei der Planung der Schule auch die Beiträge der Mitarbeiter des Carus
Institutes, die uns umfassende Auskünfte über Materialfragen gaben. Besonders die 
Frage nach der Verwendung von Beton wurde intensiv bearbeitet. Die Frage nach 
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dem Beton wurde dann auch nicht mit >>Beton ist gut oder schlecht« beantwortet, 
sondern es wurde versucht, eine Phänomenologie des Betons zu geben. Man kam 
zu dem Ergebnis, daß der Beton den Menschen von der Natur abschirmt, ihn also 
gewissermaßen von der Natur emanzipiert. So wird man Beton ganz besonders in 
solchen Räumen verwenden, in denen reine Kulturgeschaffen werden soll. Bei 
einer Schule ist dies insbesondere im Festsaal der Fall. So entschlossen wir uns, den 
Schulbau in Ziegelbauweise zu erstellen, aber an einigen besonderen Stellen 
Stahlbeton zu verwenden: so an statisch exponierten Stellen und im Festsaal. -
Beim Beton, dem am weitesten von den Lebensprozessen entfernten am Bau 
verwendeten Material stellt sich insbesondere die Aufgabe, dieses tote Material 
durch die Form wieder zu verlebendigen. So haben wir überall dort, wo der 
Stahlbeton verwendet wurde, besonderen Wert auf eine plastische Schalung dieses 
Stoffes gelegt. Gerade bei der Betonschalung kann man durch Krümmung und 
insbesondere durch die doppelte Krümmung einen Schein von Lebendigem schaf
fen. An vielen Stellen ist dieser Versuch in unserem Schulbau sichtbar geworden. 

Als dann im Frühjahr 1979 mit dem Bau begonnen werden konnte, lebte unser 
alter Selbstbaugedanke wieder auf. Nach Beratung mit den Überlinger Freunden 
der dortigen Freien Waldorfschule entschloß man sich auch in Wangen, eine eigene 
Bauhütte zu begründen. Inzwischen war ein eifriges Mitglied des Bauaus
schusses Geschäftsführer der Schule geworden, ein anderes Mitglied, ein Bauinge
nieur, WU:rde jetzt Leiter unserer Bauhütte. 

Bei der wirtschaftlichen Führung des Unternehmens durch diesen Bauingenieur 
konnten insbesondere beim Rohbau erhebliche Einsparungen gemacht werden. 
Aber vielleicht lag für uns das wertvollste der Bauhütte darin, daß wir künstlerisch
plastische Gestaltungen vornehmen konnten, die von einer konventionellen Bau
unternehmung technisch-künstlerisch kaum hätten geleistet werden können, bzw. 
durch Nachtragsangebote für den Bauherrn unbezahlbar geworden wären. 

Dabei kann allerdings nicht in Ansatz gebracht werden, was an unbezahlbaren 
Leistungen von freiwilligen Helfern hier eingebracht wurde; der Mitarbeiterkreis 
der Bauhütte umfaßte zeitweise gegen zwanzig. Dazu kamen die Subunternehmer 
(Erdbau, Maurerkolonnen und Eisenleger) mit bis zu 12 Arbeitern. Es sei jedoch 
deutlich vermerkt, daß dieses Selbst-Bauen mit der eigenen Baufirma nur dadurch 
gutgegangen ist, daß wir einen Menschen gefunden haben, der diese Aufgabe 
unternehmerisch angegangen ist. 

Nach gut vierjähriger Tätigkeit ist nun unser Bau fast abgeschl.ossen. Auch die 
Schule ist jetzt mit der 12. Klasse zu einem ganzen Organismus ausgewachsen. 
Vieles konnte in den letzten sieben Jahren erreicht werden, manche unserer 
Anfangsimpulse sind in der Alltagsarbeit jedoch auch verschüttet worden und 
warten darauf, wieder an die Oberfläche gerufen zu werden. So sind uns auch trotz 
der intensiven Bauplanung und Beschäftigung mit den architektonischen Fragen 
manche Fehler und künstlerische Ungereimtheiten unterlaufen. Heute würden wir 
das eine oder andere sicherlich anders bauen, als wir es jetzt verwirklicht haben. 
Wir würden aber das Bauwerk mit derselben Gesinnung wieder angehen müssen, 
wie wir das vor sieben Jahren getan haben: Einen Beitrag leisten zu wollen zur 
Weiterentwicklung der Architektur, insbesondere der baukünstlerischen Gestal-

534 



tung freier Schulen, damit die Waldorfpädagogik eine ihr entsprechende bauliche 
Hülle finde, und damit mit der Hilfe der Baukunst und der Erziehungskunst die 
heute einschneidendste und wichtigste Frage der Menschheit, die soziale Frage, 
ihrer Lösung ein Stück näher gebracht werden kann. 

Ulrich Rösch 

Rückblick und Eindrücke von fünf Jahren Waldorfschule 

Völlig unvorbereitet kamen wir, aus Sorge um unser Kind, kurz vor dem Start 
mit der Schule in Berührung. Schon das erste Gespräch mit einigen Lehrern 
(Aufnahmegespräch), setzte uns in Erstaunen. Auf die Frage nach der Besonderheit 
dieser Schule erhielten wir die Antwort: Wir verstehen uns als eine >>Freie Schule<<, 
die das Kind als ein geistiges, seelisches und körperliches Wesen versteht, hierauf 
baut die Pädagogik auf. Die ersten großen Fragen tauchen auf. Was versteht man 
unter einer freien Schule und unter einem dreigegliederten Menschen? - Niemand 
sagte etwas von Geld, wie es sonst überall üblich ist. Das wurde viel später geregelt, 
in freier Selbsteinschätzung, wieder ein großes Fragezeichen. 

Dann kam die Eröffnungsfeier, schwungvolle Reden, dann die ersten Waldorf
schüler, Gäste aus befreundeten Schulen, die wir erlebten. Ein Teil aus der Edda 
wurde aufgesagt: welch eine Begeisterung in Wort und Schrift, wie frei wurde 
rezitiert und musiziert. Das erlebten wir dann auch in den nächsten Monatsfeiern 
bei unseren Kindern und mit großem Erstaunen stellte sich auch eine Wandlung 
bei dem eigenen Kind ein. 

Der erste Gesamtelternabend: Es wurde aus dem Leben von Rudolf Steiner 
erzählt, nach dem Abend ein Büchertisch, und ich wurde fündig!- Ganz allmäh
lich begann ich die Entwicklungsschritte des Kindes in Jahrsiebenten zu verstehen. 
In vielen folgenden Elternabenden, wo pädagogische Dingen sowie Fragen um die 
Klassenentwicklung besprochen wurden, vertiefte sich das Wissen. 

Vierte Klasse: Bauernepoche. Welch eine Begeisterung bei den Kindern, das Feld 
wurde bestellt. Korn gemahlen, Teig geknetet, Brot gebacken und gegessen, auch 
die Eltern durften probieren. - Körperliche, seelische und geistige Erlebnisse, 
wieder hatte ich etwas dazugelernt. 

Am nächsten Elternabend- das Thema Fernsehen, man hört vom Vorleben der 
Eltern, Diskussionen zu Hause, Gespräche mit Freunden, plötzlich stellt man fest, 
die eigenen Ansichten haben sich geändert! Elternschule? Ja, man hat dazugelernt. 

Irgendwann wurden Märchen und Geschichten erzählt, etwas spät, aber die 
Klasse begann ja mit dem vierten Schuljahr. Märchen nehmen in der Waldorfschule 
in den ersten drei Klassen einen großen Raum ein. - Verständlich oder dennoch 
unverständlich war dann die Frage des Sohnes an die Eltern: Glaubt ihr an die 
Zwerge? Wieder so eine Frage! Die Lehrer behaupten dann doch tatsächlich, sie 
glauben an Gnomen und Feen. Na ja, so ein bißeben komisch sehen die mit ihren 
selbstgestrickten Mützen ja auch aus, aber das war nun ja doch etwas stark! Wieder 
sucht man und findet auch hier Antworten bei Rudolf Steiner. 
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Das erste Klassenspiel wird aufgeführt, die ganze Klasse ist eingespannt, ja man 
erlebt und durchlebt mit dem Kind das Spiel. Die Kinder sind durchglüht von den 
Rollen, man erahnt die große Aufgabe für den Lehrer und die Wichtigkeit für die 
Schüler. 

Irgendwann hört man von der großen pädagogischen Bedeutung der Eurythmie. 
Die Buben der Klasse verziehen das Gesicht, wenn man von diesem Fach spricht. 
Plötzlich erlebt man die erste Eurythmieaufführung, Eurythmie-Bühne München 
ist zu Gast, pflanzengefärbte Dekorationen, Sprachgestaltung, als wenn sie aus 
dem Kosmos käme! Dann Eurythmie ... hm ... lange danach hat man noch 
Gesprächsstoff. Der Vater kann sich im hellrosa Gewand und tücherschwenkend 
nicht so richtig vorstellen, aber ein Versuch steht bis heute noch aus, man ist 
gewillt dazuzulernen?! - Es kommt der erste Weihnachtsbasar. Fleißig wird 
gebastelt und gestrickt, manchmal kommt auch ein bißeben Schuldgefühl auf. Hat 
man auch selbst genug getan? Auch hier lernt man: Natur ist die Devise. -Das 
erste Weihnachtsspiel, ein großes Erlebnis, die ergreifende derb-natürliche Feier
lichkeit. Nie werde ich die Hirtengesänge vergessen. 

Die obere Schule wird zu klein, der Pavillon wird gebaut. Eltern legen Hand mit 
an, beim Arbeiten kommt man sich näher. Bei Elternabenden hört man auch von 
Sorgen um die Schule. Neue Klassen kommen, der Platz ist beengt. Verhandlungen 
mit den Kommunen, usw. Oft taucht die Frage bei mir auf: wie schaffen die Lehrer 
und Verantwortlichen das bloß? Unterricht, Elternabende, Arbeitskreise, Semi
nare, Konferenzen, Vorstand, Beirat usw., welch eine Anstrengung. Die Frage 
nach dem Warum taucht auf. Antworten erhält man nicht nur in der Schule: 
Anthroposophie, Dreigliederung des sozialen Organismus, Freies Geistesleben, 
Inka, Naturata, Dritter Weg, nur ein paar Stichworte, die für einen Suchenden 
ungeheuer viel bedeuten. 

Bei der Einschulung des zweiten Kindes sind wir nun schon alte Waldorfhasen, 
man ist wissend geworden. Freunden, Bekannten und neuen Eltern gibt man 
bereitwillig Auskunft, warum keine Noten, warum das Schreiben und Lesen erst 
spät erlernt wird, warum gerade Russisch als zweite Fremdsprache, weshalb die 

Zu den Bildern der Freien Waldorfschule Wangen 
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musisch-künstlerischen Fächer wichtig sind, Buben das Nähen und Stricken 
erlernen und Formenzeichnen, Rechnen und Schreiben mit Händen und Füßen 
erlernt wird. Viele Fragen und Antworten kennt man jetzt und auch an die 
Naturgeister hat man sich gewöhnt! 

Der Neubau steht vor der Tür, große Sorgen. Wie wird die kleine Gruppe 
Menschen so ein großes Werk nur schaffen? Man hört, daß Menschen ihre gut 
bezahlten und sicheren Stellungen aufgeben und sich ganz der Schule widmen. Das 
erste Aufeinanderprallen von verschiedenen Meinungen über die Standortfrage. 
Viel Arbeit ist nötig, Gestaltung der äußeren und inneren Form. Man hört den 
Architekten und staunt, wie jede Klasse entsprechend ihren Schülern gestaltet 
wird. Die Eltern sind auch wieder aufgerufen, handwerklich tätig zu sein, um 
einiges Geld zu sparen. Es wird einem klar, wer zur Waldorfschule gehört, braucht 
keine Hobbys und Sport kann man auch vergessen - Körperertüchtigung kann 
man auf dem Bau betreiben. Man macht es gern und weiß wofür! 

Nun steht ein großer Teil des Bauwerks da und man ist überwältigt. Wie ist das 
nur vorher gegangen? Wie haben Lehrer und Schüler es ausgehalten in dem 
Provisorium? Manchmal fehlt die Zeit für ein ganz persönliches Gespräch, eine 
Fragestunde wäre sehr wünschenswert. Vielleicht ist es im neuen Schulbau mög
lich. 

Nun steht die Oberstufe zur Diskussion. Man hört von handwerklichen Kursen, 
Werkstätten sollen eingerichtet werden, Praktika, Berufsausbildung. Der Klassen
lehrer der achten Klasse verläßt nun seine Schüler, Eltern, Schüler und Lehrer 
haben es schwer mit der Pubertät. Das letzte große Klassenspiel und Klassenfahrt 
in diesem Abschnitt. Erstaunt hört man von dem großen Vertrauen, das der Lehrer 
in seine Klasse setzt. Auch die Klasse verhält sich bei der Besetzungsfrage enorm 
sozial. Ein wenig beginnt man zu begreifen, was das mit der Waldorfpädagogik auf 
sich hat. Vielleicht werden diese Menschen sich eines Tages anders verhalten und 
andere in ihrem Verhalten beeinflussen. 

Wir sind in das Waldorfschiff eingestiegen zu neuen freien Ufern. Manchmal 
glaubt man, sie schon zu sehen! 

Reinhard Blesse 

Chronik der W angener W aldorfschulentwicklung 

Nach 1968 trafen sich Menschen aus der gan
zen Bundesrepublik, um an neuen Formen des 
sozialen Lebens auf rechtlichem, wirtschaftli
chem und kulturellem Gebiete zu arbeiten. Be
sonders sollte die Verbindung von wissen
schaftlicher Grundlagenforschung, Schaffung 
von modellhaften Einrichtungen und öffentli
cher Aufklärungsarbeit in einem Gesamtzusam
menhang sichtbar gemacht werden. Orientie
rung fand man in der von Rudolf Steiner 
(1861-1925) begründeten modernen Geistes-

wissenschaft, besonders in seiner Idee der 
»Dreigliederung des sozialen Organismus«. 

1970 orientierten sich diese Menschen nach 
Achberg, da ihnen dort ein großes Grundstück 
von Prof. Hans Hofman-Lederer geschenkt 
worden war: Der Verein Internationales Kul
turzentrum Achberg e. V. wurde begründet. 

Ostern 1970 konnte von diesen Menschen das 
inzwischen gekaufte Humboldthaus in Esse
ratsweiler übernommen werden. 
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Zum Jahresende 1970 wurde der Verein 
»Freie Waldorfschule Achberg<< gegründet. 

Seitdem traf sich eine Gruppe junger Pädago
gen zunächst in lockerer Form, ab Ostern 1974 
in einem sich konsolidierenden Kreis, um eine 
Schulgründung vorzubereiten. 

Im Sommer 1975 wurde der Entschluß ge
faßt, in einem Jahr mit der Schulgründung, mit 
dem Schulbetrieb zu beginnen, falls sich bis 
dahin alle nötigen Vorbedingungen verwirkli
chen ließen. 

Im Januar 1976 wurde die Freie Schule Ach
berg-Waldorfschule in den Bund der Freien 
Waldorfschulen aufgenommen. 

Im März 1976 wurde auf das von der Stadt 
Wangen gemietete Schulhaus in Neuravensburg 
von unbekannten Tätern ein Brandanschlag 
verübt. 

Nach Ostern 1976 begann Marianne Moser 
die Kindergartenarbeit in einer Spielgruppe mit 
zehn Kindern. 

Am 5. September 1976 konnte der Schulbe
trieb mit 75 Kindern in den Klassen 112, 3 und 4 
aufgenommen werden. Es unterrichteten: Ka" 
tharina Dieterle, Geert de Vries, Ulrich Rösch, 
Roswitha Klipstein, Hermann Klipstein, Eva 
Schumann, Traute Nierth und in der Verwal
tung Esche Touraine. 

Im August 1917 wurde ein Pavillon mit 6 
Klassenräumen aufgestellt, so daß im September 
1977 die neue Schule mit sechs Klassen und 167 
Schülern das neue Schuljahr beginnen konnte. -
Der Kindergarten zog mit 20 Kindern ebenfalls 
in Neuravensburg ein. 

Im Frühjahr 1978 begannen dann in der alten 
Villa in Wangen zwei Kindergartengruppen mit 
insgesamt 35 Kindern zu arbeiten. 
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Am 24. 11. 1978 erfolgte in der Mitglieder
versammlung auch die rechtliche Lösung vom 
Internationalen Kulturzentrum Achberg und 
die Namensänderung in Freie Waldorfschule 
Wangen e. V. 

Am 15. 1. 1979 verstarb unsere junge Kolle
gin Kathrin Dieterle, die sich mit allen Kräften 
dem Schulaufbau zur Verfügung gestellt hatte. 

Am 20. Mai 1979 verstarb unsere Eurythmi
stin Eva Schumann, die mit großem Einsatz und 
begeisterndem Erfolg den Eurythmieunterricht 
an unserer Schule aufgebaut hat. 

Am 24. 3. 1979 erfolgte der erste Spatenstich, 
am 23. Juni die Grundsteinlegung für den 
Schulneubau in Wangen an der Lindauer Straße. 

Im September 1979 begann die Handweberei
Lehrwerkstätte ihren Betrieb. 

Im Februar 1980 wurde der Spinnereiweg 
vom Gemeinderat in Rudolf-Steiner-Straße um
benannt. 

Im September 1980 platzten die beiden provi
sorischen Schulgebäude in Wangen aus allen 
Nähten; 9 Klassen mit 280 Schülern wurden 
unterrichtet. 

Ostern 1981 wurde der erste Bauabschnitt mit 
einer internen Feier bezogen und der Saalbau in 
Angriff genommen. 

September 1981: Ein Teil des zweiten Bauab
schnittes wird bezogen. 350 Schüler werden in 
10 Klassen unterrichtet. Die erste Förderklasse 
wird eingerichtet. In der Schneiderei beginnen 
die ersten vier Lehrlinge mit ihrer Ausbildung. 

September 1983: Der ganze Schulbau einschl. 
Saal kann von den 420 Schülern in 12 Klassen 
genutzt werden. 



Benediktus Hardorp 

Die Kostenrechnung freier Schulen 
und ihre gesellschaftliche Bedeutung 

Das Beispiel der Waldorfschulen':· 

I. Warum interessiert uns diese Frage heute? 

Unser staatliches Schulwesen der Gegenwart muß sich mit zurückgehenden 
Schülerzahlen auf der einen Seite, mit auf ihre Existenz bedachten Bildungsinstitu
tionen und einem Heer arbeitsloser Lehrer auf der anderen Seite- kurz: mit seinen 
Kosten und deren Finanzierbarkeit - befas,5en. Das staatliche Bildungswesen hat 
große Mengen von Lehrern ausgebildet, für die es auflange Sicht nicht genügend 
Schüler geben wird. Kurzfristig stehen aller,dings noch unerfüllte Unterrichtsauf
gaben in der Sekundarstufe des Schulwesens ausgebildeten, aber arbeitslosen 
Lehrern gegenüber. Die staatliche Organisation des Schulwesens mit ihrem 
Lebenszeit-Beamtentum scheint das Problem ökonomisch unlösbar zu machen: 
der Staat kann sich nicht für wenigeJahremit den überkommenen beamtenrechtli
chen Ansprüchen einzustellender Lehrer belasten, die er auf die Dauer nicht 
benötigt. 1 Schon jetzt ist absehbar, daß das Ausmaß der geplanten Stellenstrei
chungen im staatlichen Schulwesen hinter dem Schülerschwund zurückbleiben 
wird. Eine erhebliche Verbesserung der Lehrer/Schüler-Relation- mit unterrichts
mäßig sicherlich positiven Aspekten- ist vorhersehbar. Von der Finanzierungs
seite aber bedeutet dies: die Kosten pro Schüler werden weiterhin steigen. Der 
vorhandene Apparat fordert seinen Tribut. Der Kampf um den Schüler ist ent
brannt; die Schüler werden - nicht in ihrem Interesse, sondeni im Interesse des 
Apparates- »mit dem Lasso eingefangen<<. 

Diese Situation hat auch die Freien Schulen unter Druck gebracht. Sie haben 30 
Jahre lang in der Nachkriegszeit dem staatlichen Schulwesen eine Überlast tragen 
helfen, ihm Kosten und Investitionen erspart. Jetzt aber kehrt sich die Lage um: sie 
konkurrieren um die zu wenigen Schüler und das noch, wie es scheint, mit Erfolg. 
Die Schülerzahlen Freier Schulen sind kaum rückläufig; z. T. ist der Andrang
wie z. B. bei den Waldorfschulen- noch so stark, daß sie nicht alle Anmeldungen 
berücksichtigen können. Der erwartete Umschwung will sich bei ihnen nicht recht 
einstellen. Dieses Faktum ist, wenn es in absoluten Größen auch geringfügig 
erscheint (der Anteil der Freien Schulen an den Schülerzahlen bewegt sich in den 
einzelnen Bundesländern zwischen 4-8% ), ärgerlich. Wenn überall gespart werden 
muß, kann man dann die Kürzung staatlicher Finanzhilfe nicht so ansetzen, daß 
sich die Konkurrenzlage der Freien Schulen gegenüber dem staatlichen Schulwesen 
verschlechtert, so daß auch sie ihren Anteil am Schülerschwund tragen? Braucht 
man sie überhaupt noch im bisherigen Umfang, wenn an staatlichen Schulen 
Schulplätze noch ausreichend zur Verfügung stehen? 

• Erschienen in •Recht der Jugend unddes Bildungswesens•, Heft 3, Mai/juni 1983. 
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Die Finanzierungsfrage führt uns unversehens auf verfassungsrechtlich sensibles 
Terrain: Errichtung und Bestand Freier Schulen sind nach Art. 7 Abs. 4 des 
Grundgesetzes gewährleistet. Die Freien Schulen müssen aber dabei zwei finan
zielle Forderungen erfüllen: sie müssen ihre Lehrer wirtschaftlich ausreichend 
sichern (Maßstab: beamtenrechtliche Sicherung?) und dürfen keine Sonderung der 
Schüler nach dem Besitzstand der Eltern bewirken. In diesem »magischen Drei
eck« von Bestandsgarantie, wirtschaftlichem Sicherungsgebot der Lehrer und dem 
ökonomischen Sonderungsverbot der Schüler müssen die Freien Schulen die 
Gratwanderung ihrer künftigen Arbeit vollbringen. Die Rechtsprechung hat längst 
erkannt, daß dieser Weg nur bei ausreichenden staatlichen Zuschüssen begehbar 
bleibt, weil alles andere einem indirekten Entzug dieses Grundrechtes gleichkäme. 
Die verfassungsrechtliche Sozialverpflichtung Freier Schulen wird heute auch an 
der Frage gemessen, wie weit diese Schule sich z. B. an der Frage der Unterrich
tung unserer Ausländerkinder beteiligen. Aber können sie das, wenn sie- wie die 
Waldorfschulen dies tun müssen- ein Drittel ihrer Schulkosten und zwei Drittel 
der Investitionskosten von ihren Eltern erbitten müssen? Denn die staatlichen 
Zuschüsse allein reichen bei weitem zur Kostendeckung nicht hin - und für unsere 
ausländischen Mitbürger und deren Kinder ist die finanzielle Schwelle der erfor
derlichen Eigenbeiträge- auch wenn diese einkommensbezogen entrichtet werden 
-zu hoch. 

Offensichtlich ist man bei Schaffung dieser verfassungsrechtlichen Grundtatbe
stände noch nicht vom heutigen Ausmaß der Umverteilung über den Staat ausge
gangen und hat zudem stillschweigend unterstellt, daß eine Freie Schule eben 
irgendwo noch über spezielle Finanzquellen (eigenes Vermögen, Kirchensteuer
aufkommen etc.) verfügt. Wenn es nun aber Schulen gibt, die über solche Quellen 
nicht verfügen und ausschließlich durch Initiative und Einsatz der beteiligten 
Eltern und Lehrer zustande kommen? Muß dann nicht auch die Finanzierungsseite 
verfassungsrechtlich neu so geordnet werden, daß diese Schulen sich wirklich allen 
Bevölkerungsschichten öffnen können? Verlangt nicht die Gleichheit aller Bürger 
vor Recht und Gesetz, daß Freie Schulen auch de facto ohne unangemessene 
finanzielle Sonderleistung allen zugänglich sind, die sie suchen? Die Finanzie
rungsfrage erweist sich damit als die andere Seite oder Sichtweise eines Grundrech
tes. Wenn wir nicht wesentliche Elemente unseres Rechtsstaates aufgeben wollen, 
müssen wir uns auch mit der Finanzierbarkeit der gesellschaftlichen Realität dieser 
Rechte befassen. Die als Schule für Arbeiterkinder begründete Waldorfschule ist 
ganz wesentlich von dieser Problematik betroffen. 

Il. Kosten und Finanzierung der Waldorfschulen 

1. Der laufende Schulbetrieb 

Die folgenden Zahlen über die deutschen Waldorfschulen sind dem Gesamtjah
resabschluß 1981 entnommen, der nahezu alle deutschen Waldorfschulen als 
Konsolidierungskreis umfaßt. In den Schulen dieses Konsolidierungskreises waren 
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28 183 Schüler und 1910 Lehrer (Teilzeitkräfte auf volle Kräfte umgerechnet) zu 
verzeichnen. Die Lehrer/Schüler-Relation betrug damit 1 :15). Dies ergibt (für den 
Schulbereich) folgendes Bild: 

Erträge und Aufwendungen 1981 

insgesamt pro Schüler pro Lehrer 
TDM % DM DM 

Erträge 
Landeszuschüsse .IOJ 489 64 3 67Z 54 I8J 
andere Zuschüsse 3 287 u6 I 72I 

öffentliche Z11Schüsse I06 776 66 J788 55 904 
Elternbeiträge, Spenden 48 977 JO I 739 Z5 642 
andere Erträge 6 515 4 ZJI J4ll 

laufende Erträge I62 268 IOO 5 758 84957 

Aufwendungen 
Personelle Kosten uz Boi 70 4 002 59 058 
Sachkosten 1.) 6p I4 840 I1. 38) 

Schulbetriebskosten IJ6 452 84 4 84Z ?I 441 
Baufolgeaufwand'' I5 502 9 jjO 8 u6 
Lehrerbildung, Bund 4 446 157 z 31.8 

lfd. A"fwand I 56 400 96 5 549 BI 885 
Investitionsbeitrag 5 868 4 1.09 l 071. 

I6z 268 IOO 5758 84 957 

* Abschreibungen und Zinsen, die in staatlichen Schuletats nicht enthalten sind! 

Dieses Bild macht deutlich, daß die Waldorfschulen in der Bundesrepublik 66% 
ihrer Einnahmen der öffentlichen Hand verdanken und 30% ihren Eltern und 
Freunden. Die Schulbetriebskosten von 136 Mio. DM wurden mit 107 Mio. DM 
oder 78% von öffentlichen Zuschüssen gedeckt. Zur restlichen Deckung der 
Schulbetriebskosten mußten noch 23 Mio. DM Elternbeiträge herangezogen 
werden. 

Da die Waldorfschulen - im Gegensatz zu staatlichen Schulen, für die es 
schul bezogene, vollständige Abrechnungen nicht gibt-, in ihren Jahresabschlüssen 
ihre vollen Kosten ausweisen, so erscheint in deren Ergebnisrechnungen auch der 
Aufwand für die Errichtung ihrer Schulgebäude als Baufolgeaufwand (Zinsen und 
Abschreibungen). Für die eigene Lehrerbildung der Waldorfschulen sowie für die 
übrigen Aufgaben des Bundes der Freien Waldorfschulen (Lehrerwerbung und 
-fortbildung auf pädagogischen Tagungen z. B.) werden weitere 3% der Einnah
men verwandt; so verbleibt in 1981 noch ein Investicitonsbeitrag für Schuldtilgung 
bzw. Ansparung neuer Investitionsmittel von 4% der Einnahmen. Diese Art 
Aufwendungen erscheinen im staatlichen Bereich entweder in den Vermögens
haushalten der entsprechenden Gebietskörperschaften oder im Hochschuletat, so 
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daß sie bei einem Vergleich mit den Ausgaben staatlicher Schulen zunächst 
unberücksichtigt bleiben ( oder bei staatlichen Schulen hinzugerechnet werden) 
müssen. Weiter ist zu beachten, daß viele der deutschen Waldorfschulen noch im 
Aufbau befindlich sind, so daß sie in der Regel die Grundstufe voll ausgebaut 
haben, in der Mittelstufe und Oberstufe aber noch nicht alle Klassen haben. Dies 
bedeutet, daß die Kosten in diesem Ausbaustand noch nicht mit den Kosten 
vollausgebauter staatlicher Schulen vergleichbar sind. Dieser Vergleich ergibt sich 
erst, wenn man auch bei den Waldorfschulen die Betrachtung auf die vollausgebau
ten Waldorfschulen einschränkt. 

Der Blick auf die Kosten pro Schüler bei den vollausgebauten Waldorfschulen 
ergibt für die einzelnen Bundesländer das Bild aufS. 547. 

Dieses Bild macht die unterschiedliche Situation der Waldorfschulen in den 
einzelnen Bundesländern deutlich. Die Reihenfolge der Länder ist hierbei nach der 
Höhe der öffentlichen Zuschüsse pro Schüler gewählt worden. Jede andere hier 
angesprochene Kategorie pro Schüler - etwa die finanziellen Eigenleistungen der 
Elternschaft, die Schulbetriebskosten, die laufenden Aufwendungen (Schulbe
triebskosten zuzüglich Baufolgeaufwand und Lehrerbildung) - würden andere 
Reihenfolgen ergeben. 

Bei den öffentlichen Zuschüssen muß man sich klarmachen, daß diese in der 
Zuordnung zum einzelnen Schüler von der An des jeweiligen Finanzhilfeverfah
rens in Verbindung mit der Schulform abhängig sind. So ist bei Ländern, die die 
Finanzhilfe nach dem Ausgabendeckungsverfahren gewähren (z. B. NRW, Bay
ern) der Zuschußsatz pro Schüler hoch, wenn die Klassenfrequenz klein ist; der 
Satz sinkt mit zunehmender Klassenfrequenz. Bei den Ländern mit einem 
Zuschußsatz pro Schüler bedeutet die Klassenfrequenz höchstens, daß sich der· 
Zuschuß ab einer bestimmten Schülerzahl nicht mehr erhöht. Außerdem handelt es 
sich noch um Zahlen für die Waldorfschule insgesamt, d. h. für die Grund- und 
Sekundarstufe. Eine Trennung in die einzelnen Schulstufen geben die Erhebungs
unterlagen noch nicht ausreichend her. Wendet man repräsentative Untersuchun
gen verallgemeinernd an, so kann man sagen, daß die hier genannten Schulbetriebs
kosten pro Schüler in etwa den Kosten des Schülers in der Sekundarstufe I 
entsprechen, daß die Kosten eines Grundschülers etwa 80% dieses Wertes betragen 
und daß die Kosten in der Sekundarstufe II auf etwa 145% der durchschnittlichen 
Schulbetriebskosten ansteigen. 

Interessant ist, daß sich die Kostenstruktur der vollausgebauten Waldorfschulen 
kaum vom Durchschnitt aller Waldorfschulen unterscheidet; die Elternbeiträge 
und Spenden gehen bei ersteren leicht zurück (27% gegenüber 30%); bei vollaus
gebauten Schulen werden die Schulbetriebskosten zu 81% (gegenüber 78%) von 
öffentlichen Zuschüssen getragen. Dieses Deckungsverhältnis sinkt bei Bayern auf 
73% der Schulbetriebskosten ab und steigt bei Nordrhein-Westfalen auf 88%. 

Bei den öffentlichen Zuschüssen pro Schüler gibt es eine deutliche Spannweite, 
die DM 1763,- zwischen Berlin und Hessen und immer noch DM 1142,- zwischen 
Nordrhein-Westfalen und Hessen beträgt. Bei den Elternbeiträgen und Spenden 
pro Schüler beträgt sie DM 531,- zwischen Berlin und Schleswig-Holstein; hier 
pendeln die Werte aber näher um den Mittelwert von DM 1602,- pro Schüler. Bei 

546 



E
rt

rä
g

e 
L

an
de

sz
us

ch
Ü

ss
e 

an
de

re
 Z

us
ch

üs
se

 

öf
fe

nt
lk

he
 Z

ui
ch

üi
se

 
E

lt
er

nb
ei

tr
äg

e 
an

de
re

 E
rt

rä
ge

 

lt.
uf

en
de

 E
rt

rä
ge

 

K
os

te
n 

Pe
rs

on
eU

e 
K~

st
en

 
S

ac
bk

os
te

n 

Sc
hu

lb
et

ri
eb

sk
os

tim
 

B
au

fo
lg

ea
uf

w
an

d 
L

eh
re

rb
il

du
ng

, B
un

d 

lt.
uf

en
de

r 
A

uf
w

an
d 

In
ve

st
it

io
ns

be
it

ra
g 

D
ec

ku
ng

 S
ch

ul
be

tr
ie

bs
ko

st
en

 
du

rc
h 

öf
fe

nt
li

ch
e 

Z
us

ch
üs

se
 

V
l 

-!>


.....
.. 

E
rt

rä
ge

 u
nd

 K
os

te
n 

pr
o 

S
ch

ül
er

 1
98

1 
vo

ll
au

sg
eb

au
te

r 
W

al
do

rf
sc

hu
le

n 
in

 d
en

 B
un

de
sl

än
de

rn
 

B
er

li
n 

N
or

dr
he

in
-

B
ad

en
-

B
re

m
en

 
H

ar
nb

ur
g 

S
ch

le
sw

ig
-

N
ie

de
r-

. 
B

ay
er

n 
W

es
tf

al
en

 
W

üm
em

be
rg

 
H

ol
st

ei
n 

sa
cb

se
n 

D
M

 
%

 
D

M
 

%
 

D
M

 
%

 
D

M
 

%
 

D
M

 
%

 
D

M
 

%
 

D
M

 
%

 
D

M
 

%
 

5 
o6

6 
7%

 
4 

4I
3 

7%
 

40
43

 
66

 
4 

I8
%

 
. 6

9 
3 

9
'5

 
71

 
3 

65
6 

7
' 

3 
)5

8 
6I

 
3

)6
3

 
63

 
-

-
3%

 
I 

%
55

 
4 

-
-

-
-

14
 

I 
I 5

8 
3 

-
-

5 
o6

6 
7%

 
44

45
 

73
 

4%
98

 
70

 
4

1
8

z 
69

 
)9

1
5

 
71

 
3 

68
o 

71
 

3 
p

6
 

64
 

3 
36

3 
63

 
I 

86
7 

17
 

I 
44

8 
14

 
I 

56
7 

15
 

I 
56

9 
16

 
I 

53
5 

18
 

1
)3

6
 

z6
 

I 
79

5 
31

 
I 

8r
4 

34
 

Sr
 

I 
10

9 
3 

19
1 

5 
. 

33
3 

5 
59

 
I 

I0
8 

1 
1

I4
 

4 
r8

r 
3 

. 
7 

01
4 

10
0 

6 
10

4 
IO

D 
6 

'5
7

 
10

0 
6 

08
4 

IO
D 

s 
SO

ll 
10

0 
s 

11
4 

10
0 

s 
SZ

5 
1o

o 
5 

)5
8 

IO
O 

5 
13

8 
73

 
4

1
7

4
 

68
 

4 
31

0 
70

 
4_

0I
6 

66
 

4
1

3
4

 
75

 
3

6
0

0
 

70
 

3 
86

o 
70

 
4 

05
0 

7
6

 

7o
s 

10
 

87
5 

rs
 

9
1

4
. 

IS
 

8)
6·

: 
14

. 
I 

00
1 

r8
 

66
7 

I)
 

9
1 9

 
17

 
56

1 
10

 

s 
84

) 
8)

 
s 

04
9 

· 
s·J 

51
44

 
85

 
4 

85
1 

8o
 

5 
1)

6 
93

 
4

1
6

7
 

8)
 

4 
77

9 
87

 
4 

6
u

 
86

 
68

6 
9 

74
5 

1%
 

s8
1 

9 
I 

%
44

 
10

 
73

 
I 

59
0 

II
 

69
7 

1%
 

11
4 

4 
13

8 
3 

19
3 

6 
18

1 
3 

16
7 

3 
IS

8 
3 

1%
4 

3 
II

9
 

1 
13

1 
3 

6
6

6
7

 
95

 
f9

8
8

 
98

 
6

0
0

7
 

97
 

6·
16

3 
10

3 
s 

36
7 

9
7

 
49

81
 

97
 

5 
59

S 
IO

I 
4 

96
8 

93
 

34
7 

5 
u

6
 

1 
15

0 
3 

-1
7

9
 

-
3 

14
1 

3 
14

3 
3 

-
7

0
-

I 
39

0 
7 

7 
01

4 
IO

O 
6

1
0

4
 

10
0 

6 
15

7 
IO

O 
6 

o8
4 

10
0 

5 
f0

9 
10

0 
s 

11
4 

10
0 

5 
sz

s 
10

0 
S 

35
8 

IO
D 

87
'Y

o 
88

%
 

81
%

 
86

%
 

76
%

 
86

%
 

74
°/0

 
n

%
 

H
es

se
n 

D
ur

ch
sc

hn
it

t 

D
M

 
%

 
D

M
 

%
 

3 
I3

I 
6o

 
3 

9I
%

 
67

 
17

%
 

4 
11

5 
%

 

3 
30

3 
64

 
4

0
3

7
 

69
 

I 
74

1 
34

 
I 

6o
1 

%
7 

I4
3 

1 
11

3 
4 

f 
I8

8 
10

0 
S 

S
p

 
1o

o 

3 
79

0 
73

 
4 

I4
6 

7
' 

56
1 

l
i
 

8)
1 

14
 

4
3

P
 

84
 

4
9

7
8

 
8s

 
37

6 
7 

55
6 

9 
ro

s 
1 

15
9 

3 

4 
8)

1 
93

 
5 

69
3 

97
 

)5
6

 
7 

15
9 

3 

s 1
88

 
10

0 
5 

8
p

 
IO

D 

7
6

%
 

81
%

 



den Schulbetriebskosten beträgt diese Spannweite DM 1492,- pro Schüler (Berlin 
zu Hessen), bei den personellen Kosten DM 1538,- (Berlin zu Schleswig-Hol
stein). 

Insgesamt zeigt das differenzierte Kostenbild, daß sich die Schulen durch ihre 
Selbstverwaltung den jeweiligen Gegebenheiten der einzelnen Länder anpassen 
und sich im Bereich der Baufolgeaufwendungen, der Neuinvestitionsfinanzierung 
und der Lehrerbildung mit durchschnittlich DM 916,- (DM 874,- bei vollausge
bauten Schulen) pro Schüler und Jahr erheblich über den laufenden Bereich hinaus 
engagieren. 

2. Der Schulbau 

Die Waldorfschulen haben sich durch ihr Wachstum in den vergangenen Jahren 
erheblich auf dem Gebiete des Schulbaues engagieren müssen. So haben sie allein in 
den Jahren 1977-1981 rd. 230 Mio. DM in Schulbauten und deren Einrichtungen 
investiert und zu zwei Dritteln selbst finanziert. 2 Die öffentlichen Zuschüsse 
hierzu, die nach Ländern wiederum in sehr unterschiedlicher Form gewährt 
werden, betrugen insgesamt 76 Mio. DM oder 33%. So ergibt sich insgesamt 
folgendes Bild der 

Investitionen in Schulbauten und.-einrichtungen 

1')77 1')78 1')79 1')80 !')BI 1')7j'-1')81 

Mio.DM% · Mio.DM% Mio.DM% Mio.DM% Mio.DM% Mo. DM% 

Investitionssumme 

f~nanzien durch: 

- öffentliche 
Zuschüsse 

- vorfinanziene 
Eigenmittel* 

- nachfinanziene 
Eigenmittel 

Gesamtfinanzierung 

Multiplikatoreffekt 

: 

37·0 

1.2,1 

Ij,~ 

9·7 

37·0 

3o0 

* im Kreditwege vorfinanzien 

100 57·0 100 46,0 

32. 2.0,) 36 13·7 

41 17,4 30 2.1,4 

:q 1'),3 34 10,') 

100 57·0 100 46,o 

2.,8 .. 3·3 

100 38·3 100 50,2. 100 2.2.8,5 

30 13,8 36 t6,2. 32. 76,1 

46 17,J 45 2.0,8 41 92.,1 

2.4 7·2. I') 13,2. 2.7 6o,3 

100 38·3 100 50,2. 100 2.2.B,s 

2.,8 3o0 3o0 

Im Hinblick auf die multiplikative Wirkung der öffentlichen Zuschüsse im 
Bereich der Waldorfschulbauten ergibt sich daraus, daß die Waldorfschulen prak
tisch aus einer Mark drei gemacht haben. 

Die Bezuschussungsmaßnahmen der Länder für Schulbauinvestitionen spielen 
sich nur teilweise im Bereich der gesetzlich geregelten Schulbauförderung ab. So 
gewähren Baden-Württemberg (ohne gesetzlich ausreichend geregeltes Verfahren), 
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Rheinland-Pfalz und das. Saarland etwa Zuschüsse in Höhe von etwa 50% der 
anerkennungsfähigen Baukosten, werin eine Bezuschussung überhaupt- nach Lage 
des Staatshaushaltes - erfolgt. Andere Länder haben den Weg gefunden, den 
Schulen aus Toto- und Lotto-Mitteln oder auch aus Zonenrandmitteln (bei ent
sprechender Lage) Zuschüsse zu gewähren oder ein Schulgebäude ganz oder 
teilweise unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. In Nordrhein-Westfalen gibt es 
auch die sog. >>Mietlösung«, bei der ein Förderverein ein Schulgebäude errichtet, 
um es an einen Schulbetriebsverein zu vermieten, der seinerseits - nach der 
bisherigen Regelung- die Mietkosten für das Schulgebäude in die erstattungsfähi
gen Schulbetriebskosten einstellen konnte. Das Land Bremen hat einen Weg über 
die Bezuschussung des Kapitaldienstes für den Schulbau gefunden. So fließen den 
Waldorfschulen auf teilweise recht unterschiedlichen Wegen die Mittel zu, die im 
Gesamtergebnis etwa die Finanzierung eines Drittels der Schulbaukosten bisher 
sichergestellt haben. Bei der großen rechtlichen Verschiedenheit und der damit 
verbundenen Unsicherheit- auch des eigenen Überblicks für die Kultusbehörden
auE diesem Gebiete liegt für den Staat die Versuchung auf der Hand, die Schulbau
förderungals ein Mittel zu nutzen, um die Neugründungen von Waldorfschulen 
durch Versagung der erforderlichen Schulbauförderung in den >>Griff<< zu bekom
men. Denn natürlich gibt es auch für die Elternschaft der Waldorfschulen Grenzen 
der Leistungsfähigkeit - diesseits oder jenseits des >>Sonderungsverbotes<< der 
Verfassung. 

Die erstaunlichen Eigenfinanzierungsleistungen der Waldorfschulen führen im 
übrigen nur dadurch zum aufgezeigten Ergebnis, daß die Schulen äußerst wirt
schaftlich bauen. Dies beginnt bei einer ökonomischen Planung, die oft zu einer 
wesentlich höheren schulischen Nutzung der Gebäude (vom Keller bis ins Dach) 
als bei staatlichen Schulbauten führt (und so günstige Werte pro qm Hauptnutzflä
che ergibt), und setzt sich in sparsamem Mitteleinsatz und in Eigenleistungen 
(praktische Mitarbeit am Bau) der Beteiligten fort~ Sechs Schulbauten von Wal
dorfschulen mit Bauzeiten zwischen 1978 und 1981 können diese wirtschaftliche 
Bauweise für jeden Fachmann belegen. Nicht selten lagen gleichzeitig errichtete 
staatliche Schulen bei den doppelten Kosten pro qm Nutzfläche. 3 

Gesamtbaukosten und Bauwerkskosten insgesamt und pro m' 
verschiedener Waldorfschul-Bauten 

Engelberg Milm>heirn II Berlin Tübingen Nürtingea Pforzheirn Durchschnitt 

Bauzeit 78-Bo 78-8o 77-78 77-79. 8o-S I 77-78 77-81 

Bauwerkskosten 4613 TDM 4 6z4 TDM 4069TDM 7 7" TDM 4 789 TDM 3 431 TDM 4 876TDM 

Gesamtkosten S 898TDM s 9ooTDM 4977TDM 8 765 TOM 6 384 TDM 4017TDM S 990TDM 

HNF 
(Hauptnutzfläche) 24J8 mz z 487 rn' 1603 m2 4 751 rn' 2 292 mz 1957rn' z ~91m2 

Bauwerkskosten 
proqrnHNF 1 88oDM/rn' 1 859DM/rn' z SJB DM/rn' 1614 DM/rn' zo89 DM/rn' 17SJ DM/rn' 1881 DM/rn' 

Gesamtkosten 
proqrnHNF z J99 DM/rn' z J7>DM/rn' J •o4DM/rn' 1 844DM/rn' z 785 DM/m' zosz DM/rn' z J" DM/rn' 
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Der Wille der jeweils bauenden Schule, den für die Schüler und die unterrichtli
chen Ziele der Schule nötigen Schulraum zu schaffen, führt zu der Identifikation 
von Eltern- und Lehrerschaft dieser Schule mit den jeweiligen Bauzielen und setzt 
so erhebliche Kräfte und Mittel für den Schulbau frei, die andernorts noch nicht 
genutzt werden. Dabei entstehen -wie der neue Bildband >>Die Waldorfschule 
baut« deutlich zeigt\ lauter individuelle, sich deutlich untereinander und von 
staatlichen Schulbauten unterscheidende Lösungen- jedenfalls keine architektoni
schen Schulfabriken. Wenn ein berühmter Finanzmakler im Hinblick auf seine 
besonderen steuerlichen Lösungen einmal sagte: >>Tausend ausgeruhte Köpfe 
denken schneller als die Finanzverwaltung«, so läßt sich in dieser Hinsicht sagen: 
viele hundert engagierte Eltern und Lehrer schaffen effektiver als eine Schul- und 
Baubehörde- und tausend wache Elternaugen prüfen besser als ein Rechnungshof, 
was mit ihren Beiträgen zum Schulbau geschieht. 

III. Ist ein Kostenvergleich mit der staatlichen Schule möglich? 

Bevor wir dieser Frage nachgehen, sollten wir uns vorab die Frage stellen, ob ein 
solcher Kostenvergleich der Freien Schulen mit der staatlichen Schule überhaupt 
nötig ist. Man kann ja für einen solchen Kostenvergleich verschiedene Gründe 
haben. Zunächst kann dieser Vergleich schlicht betriebswirtschaftlich-wissen
schaftlich interessieren. Welches System arbeitet mit welchem Ergebnis? Wo sind 
die Gründe unterschiedlicher Ausformungen zu suchen? Was kann man in diesem 
oder jenem System verbessern, wie kann man unter derzeitigen Haushaltsgesichts
punktep. Kosten einsparen? Schon diese Fragestellung würde den Versuch eines 
wissenschaftlichen Kostenvergleiches rechtfertigen. 

Darüber hinaus kann ein solcher Vergleich für Freie Schulen aus Gründen ihrer 
sozialen Reputation wichtig sein. Die Öffentlichkeit sieht in ihnen Schulen für die 
Kinder privilegierter Kreise oder zumindest von Kreisen mit Sonderwünschen. 
Sollen sie deretwegen auch selber zahlen! Dieses pauschale Vorurteil abzubauen, 
wo es möglich ist, würde zumindest für die Waldorfschulen schon die Mühe 
lohnen. Es zeigt sich zunächst deutlich, daß diese Schulen mit den gleichen oder 
mit geringeren Kosten pro Schüler arbeiten und dabei doch offensichtlich einiges 
Zusätzliche leisten. So erhalten beispielsweise Waldorfschüler auf der Sekundar
stufe etwa 5-6 Unterrichtsstunden pro Woche mehr als an vergleichbaren staatli
chen Schulen; dieser Mehrunterricht ergibt sich einmal aus einem zusätzlichen 
Fächerangebot- oft im handwerklich-praktischen Bereich-, zum anderen ist auch 
eine höhere Unterrichtsintensität festzustellen. So werden für eine Klasse auf der 
Sekundarstufe der Waldorfschulen 56-75 Lehrerstunden pro Woche aufgewendet: 
das sind zusätzlich zwei Drittel bis die doppelte Lehrerstundenzahl, die pro Klasse 
an staatlichen Gymnasien unterrichtet werden. Kurz gesagt: die Waldorfschulen 
stellen pro Klasse einen Lehrer mehr bereit, so daß eine stärkere Gruppenauftei
lung schon in der Sekundarstufe I (teilweise schon der Grundstufe) möglich wird. 
Das Kurssystem mit ähnlichen Wirkungen findet in der staatlichen Schule erst in 
der Sekundarstufe II Anwendung. Alles in allem: die Waldorfschulen können für 
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sich in Anspruch nehmen, daß sie bei 20-25% niedrigeren Lehrergehältern (durch
schnittlicher Aufwand pro Lehrer einschließlich aller sozialen Nebenleistungen 
DM 59 058,- in 1981) und bei größerer Unterrichtsintensität pro Klasse keines
wegs mit höheren, sondern eher mit niedrigeren personellen Kosten pro Schüler 
arbeiten als staatliche Schulen. Privilegiertensituationen- im Sinne einer Privilegie
rung von Lehrern - sind hier jedenfalls nicht festzustellen. 

Der wichtigste Grund für den Kostenvergleich liegt aber auf dem Gebiet der 
Bürgerrechte. Wenn unsere Gesellschaft den Konsens entwickelt hat, Schule müsse 
über den Staat finanziert werden und wenn gleichzeitig das freie Schulwesen 
rechtlich unbeschränkbar neben dem staatlichen Schulwesen verfassungsrechtlich 
gesichert ist, so ist nicht einzusehen, daß dieser Konsens nur für die Aufbringung, 
jedoch nicht für die Verteilung der Mittel für Schule in der Gesellschaft gelten soll. 
An dem Ausmaß der Mittel, die der Staat für die Schüler in seinen Schulen 
aufbringt, läßt sich der Anspruch auf Gleichbehandlung der Eltern und Schüler 
messen, die vom Recht der Wahl der Freien Schule Gebrauch machen wollen. Das 
Ausmaß der Gleichbehandlung oder der Schlechterstellung der Schüler Freier 
Schulen gegenüber den Schülern staatlicher Schulen ist ein Indiz für den Gerechtig
keitsgehalt dieses Staates in seinem Schulwesen unter dem obengenannten gesell
schaftlichen Konsens. Aus dieser Sicht bedarf es allerdings eigentlich keines 
Vergleiches der Kosten pro Schüler im Bereich Freier Schulen mit den Kosten im 
Bereich staatlicher Schulen: das Bekanntsein der Kosten pro Schüler im Bereich der 
staatlichen Schulen genügt. Damit berühren wir allerdings einen heiklen Punkt der 
bildungspolitischen Diskussion, da 1die Kosten eines Schülers im staatlichen Schul
wesen zu den bestgehütetsten Geheimnissen der staatlichen Verwaltung gehören. 
Die Frage nach den Kosten der staatlichen Schulen wandelt sich damit zur Frage 
nach der Bereitschaft staatlicher Stellen, Einblick in die Daten staatlicher Schulen 
~~~. -

Das Gebiet ist keineswegs einfach zu erforschen, da die Kosten für staatliche 
Schulen in den allerverschiedensten Haushalten staatlicher ·stellen untergebracht 
sind. Da handelt es sich bei den Flächenstaaten in der Bundesrepublik einmal um 
die Kosten des Landes, die teilweise im Etat des Kultusministeriums, teilweise im 
allgemeinen Vermögenshaushalt enthalten sind. Zinsen z. B. sind Schulbauten nur 
in kalkulatorischer Form zurechenbar, da sie im Staatshaushalt nicht einzelnen 
Projekten zugeordnet werden. Abschreibungen werden überhaupt nicht ermittelt. 
Der Großteil der Schulbaukosten liegt zudem bei den Gemeinden und dort 
wiederum im Vermögenshaushalt, während die laufenden, zumeist sächlichen 
Kosten im Haushalt des Schuldezernates z. B. gesucht werden müssen. Versor
gungsleistungen sind zuweilen auch in den Haushalten anderer Ministerien enthal
ten. Weiter ist die Zuordnung der Kosten von Verwaltungsbehörden keineswegs 
einfach. Diese Kostenmassen wären zudem noch schulartbezogen aufzugliedern. 
Wer z. B. in die Kostenermittlung für Gymnasiasten von einem bestimmten 
Zeitpunkt auch die Abendgymnasiasten einrechnet, erhält einen höheren Divisor 
und damit niedrigere Kosten pro Schüler. Durch eine solche, rechnerisch korrekte 
»Methodenänderung« sind z. B. in den amtlichen Statistiken des Bundesministe
riums für Bildung und Wissenschaft vom Jahre 1978 ab die Ausgaben für einen 
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Gymnasiasten im Jahre 1975 nachträglich um 620 DM herabgesetzt worden:5 Die 
Tendenz vieler amtlicher Stellen läuft oft genug darauf hinaus, die Ausgaben pro 
Schüler (die Kosten wären sowieso höher) möglichst niedrig erscheinen zu lassen, 
um Kritik abzuwenden. Seitdem die Schule für die Beteiligten >>kostenlos<< gewor
den ist, sind ihre Kosten erheblich gesti~gen. Das Ausmaß dieses Kostenanstieges 
soll offenbar nicht deutlich werden. 

Dem scheint das Bild einer Flut von Veröffentlichungen über die Kosten und 
Ausgaben pro Schüler, das wir in letzter Zeit erleben konnten, zu widersprechen. 
So haben aus verschiedenen Anlässen die Länder Bayern, Bremen und Baden
Württemberg solche Zahlen genannt; das Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft veröffentlicht jährlich derartige Zahlen (Grund- und Strukturdaten). 
Diese ergeben z. B. folgende Werte: . 

Angaben über Ausgaben/Kosten pro Schüler 

Geltungsbereich 
(Quelle) 

Bund (BMBW)') 
Bremen (Land)') 
Bayern (Land)l) 
Baden-Württem
berg (FinMin)•) 
Bund (Ifo)1) 

Erhebungs
jahr 

o.J. 
1979 

Gymnasium (G), 
Sekundarstufe II 

DM 
4 260 
s 920 

s 416 (G) 

4 129 (G) 
5 300 

1) Grund- und Strukturdaten, Bann (Ausgabe 82/83) S. 78 
2) Weser-Kurier vom 1. 2. 1982 

Schulart oder -stufe 

Realschule (R), 
Sekundarstufe I 

DM 
2 910 
3 460 
4159(R) 

3 4Il (R) 

Grundstufe und 
Hauptschule (H) 

DM 
3 330 
3 780 
3 899 (H) 

3 029 (H) 
4 700 

3) Bayerisches Staatsministerium für Kultus und Unterricht: Bildung und Wissenschaft in Zahlen, 1982, Heft IJ, S. 183 
4) Schorndorfer Zeitung vo.m 4· 2. 1983 und schriftliche Mitteilung des Finanzministeriums vom Februar 1983 
s) Ho-Institut: Herstellungskosten und Folgelasten öffentlicher Investitionen, München 1981, S. 164-171 

Geht man aus obiger Sammlung der vom Finanzministerium Baden-Württem
berg veröffentlichten Zahl für die Kosten eines Gymnasialschülers nach, die mit 
DM 4129 pro Jahr und Schüler genannt wird, so bemerkt man, daß hier nicht von 
den effektiven Haushaltszahlen ausgegangen wird, sondern daß es sich lediglich 
um eine unvollständige Modellrechnung handelt. Bei näherer Nachprüfung hat 
diese Modellrechnung folgende Mängel: 

- die Lehrer/Schüler-Relation wird mit 1:18 angenommen, sie beträgt richtig 1:17 
(lt. Statistischem Landesamt Baden-Württemberg), 

- bei den Lehrerkosten wird ausschließlich von der Besoldungsgruppe A 14, 
mittlere Dienstaltersstufe und einem Kind ausgegangen - das durchschnittliche 
Lehrereinkommen lt. Staatshaushaltsplan liegt aber höher, 

- die Beihilfeaufwendungen pro Jahr werden auf DM 1200,- angesetzt, während 
der Staatshaushaltsplan 1981 noch DM 1800,- pro Lehrer ausweist, 
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Versorgungszuschlag für die Altersversorgung wird mit 10% (!) anstelle der 
auch amtlich üblichen 30% angesetzt, 
die sächlichen Kosten pro Schüler werden auf den Anteil beschränkt, den das 
Land den Kommunen als Zuschuß gewährt- die gesamten Sachkosten liegen oft 
beim Doppelten dieses Betrages (und darüber), 
ein Verwaltungskostenzuschlag, der nach der Vorschrift des gleichen Ministe
riums mit 32,5% festzusetzen ist6

, fehlt ganz. 
Ergänzt man diese unvollständige Modellrechnung, so kommt man auf einen 

Kostenwert pro Schüler, der rd. DM 3000,- über den veröffentlichten Werten liegt. 
Der veröffentlichte Wert von DM 4129,- pro Schüler und Jahr wird allerdings 
politisch verständlich, wenn gleichzeitig vom Ministerium der Zuschußsatz pro 
Schüler in der Sekundarstufe fü.r Freie Schulen mit DM 4697,- genannt wird. Wenn 
dann zur selben Zeit der Finanzminister des Landes in einer Sitzung des Finanz
ausschusses des Landtages anläßlich der Behandlung dieser staatlichen Finanzhilfe 
bemerkt, daß es wohl keinen vedassungsmäßigen Grundsatz gäbe, den Freien 
Schulen pro Schüler mehr zu geben als für den Schüler an staatlichen Schulen 
entstünde, so wird der errechnete Wert politisch noch verständlicher. 

Wenn schließlich ein Kultusminister eines solchen Landes in ähnlichem Zusam
menhang in gleichlautenden Schreiben an eine größere Anzahl von Vertretern 
Freier Schulen schreibt: >>Die verschiedentlich geäußerte Behauptung, ein Schüler 
an einer Freien Schule koste das Land erheblich weniger als ein Schüler einer 
öffentlichen Schule, wird sehr in Zweifel gezogen und hat sich bisher nicht 
beweisen lassen<<, so wird die Sachlage nahezu auf den Kopf gestellt. Der Minister 
weist sodann auf eine repräsentative staatliche Untersuchung über die Kosten 
Freier Schulen hin, die noch nicht abgeschlossen ist, und ergänzt im Hinblick auf 
den baldigen Abschluß dieser Untersuchung: >>erst dann wird sich Genaueres über 
die Kosten der Freien Schulen im Vergleich zu den Kosten öffentlicher Schulen 
sagen lassen.<< Zu den Kosten staatlicher Schulen doch wohl nicht! Denn eine 
Untersuchung über die Kosten Freier Schulen kann doch nur über diese etwas und 
für einen Vergleich nur dann etwas ergeben, wenn die Kosten staatlicher Schulen 
ebenfalls in brauchbarer Form offengelegt werden. Sonst werden- möglicherweise 
-die Kosten Freier Schulen bekannt, ohne daß ein Vergleich möglich wäre, weil 
die Kosten staatlicher Schulen eben nicht zuverlässig bekannt sind. Der Minister 
erweckt aber den Anschein, als ob es an der Veröffentlichung der Kosten Freier 
Schulen mangele- während es doch an der Kenntnis der Kosten staatlicher Schulen 
fehlt! Zumindest die Waldodschulen haben schon von sich aus ihre Zahlen 
veröffentlicht und tun es - nicht zuletzt mit dieser Darstellung - erneut. 

Noch interessanter wird die amtliche Zurückhaltung. in dieser Frage aber, wenn 
man weiß, daß dem gleichen Ministerium im Jahre 1981 ein Forschungsvorhaben 
vorgelegt wurde, das die >>Ausgaben-, Kosten- und Organisationsstruktur bei 
staatlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft am Beispiel der Freien 
Waldodschulen in vier Flächen-Bundesländern<< untersuchen sollte. Das For
schungsvorhaben sollte von einem renommierten wissenschaftlichen Institut auf 
dem Gebiete der Bildungsökonomie in öffentlicher Trägerschaft durchgeführt 
werden. Das Land wurde lediglich um die Datenfreigabe gebeten; die Finanzierung 
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des Projektes sollte von anderer Seite erfolgen. Das Ministerium antwortete so: 
>>Nach Auffassung des Ministeriums erscheint der ... angestrebte Vergleich zwi
schen öffentlichen Schulen und Waldorfschulen gegenwärtig nicht notwendig ... 
Aus hiesiger Sicht erscheint es auch zum augenblicklichen Zeitpunkt wenig 
zweckmäßig, daß das angestrebte Vorhaben auf eine vergleichende Organisations
untersuchung zwischen öffentlichen und Waldorfschulen abhebt, die u. U. zu dem 
Schluß führen müßte, die Regelung des Schulgesetzes über das gegliederte Schul
wesen durch ein Novellierungsverfahren zu ändern. Das gegliederte Schulwesen, 
das sich eindeutig bewährt hat, kann aber nicht allein durch ein methodisch 
eingrenzendes Verfahren mit begrenzter Aussagekraft in Frage gestellt werden ... 
Das Ministerium für Kultus und Sport möchte aus den dargelegten Gründen von 
der . . . angestrebten Untersuchung absehen und bittet dafür um Verständnis.<< Die 
damit begründete Ablehnung der Datenfreigabe staatlicher Haushaltszahlen und 
ergänzender schulischer Sachverhalte für die angestrebte wissenschaftliche Unter
suchung ließ sich auch durch die Fürsprache hoher und höchster staatlicher und 
politischer Stellen nicht in eine Zustimmung zur Datenfreigabe verwandeln. 7 

Die Ablehnung ist offensichtlich von der Befürchtung getragen, daß eine Unter
suchung zum Kostenvergleich zugleich kritische Fragen an das staatliche Schulwe
sen stellen würde (was nicht in der Absicht der Untersuchung lag). Es wird die 
Sorge deutlich, daß bei einer solchen Untersuchung womöglich Erkenntnisse 
gewonnen werden, die politisch derzeit nicht erwünscht erscheinen. Wenn in der 
Verwaltung aber derartige Wünsche bestehen und zu einer Verweigerung des 
Einblickes in die Kosten staatlicher Schulen führen, so muß diese Verwaltung sich 
andererseits gefallen lassen, daß die von ihr veröffentlichten Zahlen bezweifelt 
werden, so lange sie nicht von unabhängiger Seite überprüft und eigene Ergän
zungsuntersuchungen angestellt werden können. Derzeit muß daher ein wissen
schaftlicher Kostenvergleich mit dem staatlichen Schulwesen als noch nicht mög
lich bezeichnet werden. Damit sind wir hinsichtlich ganz wesentlicher gesellschaft
licher >>Eckwerte« vorerst noch auf Vermutungen und Schätzungen angewiesen. 
Ob das auf die Dauer so bleiben muß? Oder sollte obiges ein einmaliger Fall 
gewesen sein? 

IV. Kann die Bildungspolitik von den Freien Schulen lernen? 

Die gegenwärtige Bildungspolitik steht im Bereiche des Schulwesens vor der 
Situation, daß angesichts leerer öffentlicher Kassen das staatliche Schulwesen durch 
die zurückgehenden Schülerzahlen pro Schüler immer teurer werden wird und daß 
es gleichzeitig trotz teuer ausgebildeter staatlicher Lehrer nicht flexibel genug ist, 
um die tatsächlichen Ausbildungsanforderungen noch auf Jahre hin voll zu erfül
len. Diese Lage stellt die schulische Bildungspolitik vor die Frage, ob durch immer 
mehr Reglement für Lehrer und Schüler im staatlichen Schulwesen >>durchgegrif
fen« werden soll oder ob es die Möglichkeit gibt, durch eine breit angelegte 
Mobilisierung von Eigengestaltungskräften im Schulwesen zusätzliche Initiative 
und ökonomische Mitverantwortung von unten her aktiviert werden können. 
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Denn das Beispiel der Freien Waldorfschulen - und wohl auch anderer Freier 
Schulen - zeigt, daß die Aktivierung solcher Initiativen möglich und die Bereit
schaft zum ökonomischen Mittragen grundsätzlich vorhanden ist, wenn es um die 
schulische Ausbildung der Kinder geht. Denn über unsere Kinder sind wir konkret 
mit der Zukunft verbunden und alle interessiert, in ihnen durch eine gute Schule 
die Kräfte und Fähigkeiten zu entwickeln, die sie für die Beherrschung einer heute 
oft als äußerst dunkel empfundenen Zukunft benötigen werden. Deutlich ist uns 
allen jedenfalls: die Herausforderungen der Zukunft werden größer, nicht kleiner; 
die Schule müßte mehr an Lebensvorbereitung leisten, nicht weniger. 

Die äußeren Erschwernisse für das Schulwesen könnten heute der Anlaß sein, 
die Grundbedingungen dieses Schulwesens und seine gesellschaftliche Rolle neu zu . 
überdenken. Wer die Debatte der Verfassunggebenden Versammlungen unserer 
Bundesländer zu Beginn der SO er Jahre dieses Jahrhunderts nachliest, 8, ist erstaunt, 
mit welcher Deutlichkeit aus den schmerzlichen Erfahrungen des Dritten Reiches 
heraus Aufgaben und Funktionen des Schulwesens - insbesondere eines freien 
Schulwesens - gesehen wurden. Damals hat man es noch für möglich gehalten, daß 
das freie Schulwesen den Hauptteil des Erziehungswesens tragen könnte, hat man 
für möglich gehalten, daß »der Staat seinen Schuletat festlegt und alle in gleicher 
Weise an diesem Schuletat, an diesem Geldstrom teilnehmen läßt<<. Damit war 
grundsätzlich die Idee des Bildungsgutscheines9 gegeben. Es sind seitdem über 30 
Jahre ins Land gegangen und eine neue Generation von Politikern, denen die 
schweren Erfahrungen der 30er und 40er Jahre weitgehend fehlt, hat die Verant
wortung übernommen. Sie braucht einen eigenen, generationsspezifischen Anlaß, 
die Grundfragen des Bildungswesens neu zu diskutieren und sich selbst die 
Perspektiven zu erarbeiten, die das Schulwe~en aus der heutigen Lage herausführen 
können. Diese Gelegenheit erhält sie derzeit; sie ergibt sich gerade durch die 
finanziellen Erschwernisse der Gegenwart jetzt neu, wenn man den auftretenden 
Schwierigkeiten diesen Sinn geben will. 

Kann man in dieser Situation von den Freien Schulen lernen- und was? Die 
Anerkennung, die die Freien Schulen durch den nicht schwindenden Zustrom von 
Schülern gegenwärtig finden, zeigt, daß diese Schulen ihre Aufgabe aus der Sicht 
der Eltern gerecht werden. Allein die Übereinstimmung von Elternhaus und 
Schule im Hinblick auf den jeweils praktizierten Erziehungsstil schafft für die 
Kinder bereits bessere Lernvoraussetzungen als der Schule gegenüber konfron
tative oder resignierende Eintellungen im Elternhaus. Wenn Freie Schulen sich frei 
entfalten können, so leisten sie pädagogisch Wertvolles zu geringeren Kosten für 
die Allgemeinheit, als dies die staatliche Schule kann. Sie aktivieren zudem die 
unmittelbare Beteiligung der Betroffenen, die sich in Erziehung und Ökonomie in 
der Folge ausdrückt. 

Eine Bildungspolitik, die gelernt hat, daß wirkliche Innovationen pädagogischer 
und sozialer Art nicht von oben her geplant und verordnet werden können, weil sie 
dann nicht greifen, könnte sich die Erfahrung der Freien Schulen mit Innovations
vollzügen von der Basis her zu eigen machen und immer größere pädagogische 
Freiräume und immer mehr schulische Selbstverwaltung10 auch im staatlichen 
Schulwesen einräumen. In dem Maße, in dem die Selbstvervialtung auch auf 
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ökonomische Sachverhalte ausgedehnt werden kann, wird sich Initiative und 
Erfindungsgeist der unmittelbar Beteiligten regen. Wenn die Kompetenz für 
schulische Initiativen in der einzelnen Schule und bei dessen Lehrerkollegium 
liegen würde, so könnte letzteres pädagogische Überzeugungskraft entwickeln. 
Wenn das Recht zur Lehrerberufung ebenfalls in die einzelne Schule delegiert 
würde, so würden sich pädagogisch homogene Lehrerkollegien bilden, von denen 
ein höheres Maß an pädagogischer Kreativität erwartet werden kann. Das Beispiel 
der Lichtwark-Schule in Harnburg in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts11 hat 
gezeigt, daß dies auch im staatlichen Bereich möglich ist. Ein Anfang einer solchen 
Entwicklung könnte jedenfalls auch im Bereich der staatlichen Schulen gefunden 
werden. Die Schwierigkeit wird mehr darin bestehen, daß die vorhandene Schul
verwaltung dies den beteiligten Lehrern und Eltern kaum zutrauen wird und 
zugleich für sich selbst die Selbstlosigkeit entwickeln müßte, sich Schritt für Schritt 
überflüssig zu machen. Kann man diese Qualität eines guten Erziehers auch von 
der Schulverwaltung erwarten? 

Die Freien Schulen hätten bei diesem Wege den Wunsch, daß sie in den für sie 
sensiblen Punkten der schulischen Abschlüsse, der Wahl und Ausbildung ihrer 
Lehrer und auch in der Zuweisung der staatlichen Finanzhilfe ein Höchstmaß an 
Freiheit erhalten. Je weniger Einwirkungsintentionen mit finanziellen Hilfen 
verbunden sein werden, desto mehr Selbstverwaltung kann sich entwickeln, desto 
mehr Identifiktion der Beteiligten vor Ort führt auch zu ökonomich günstigen 
Ergebnissen. 

Auch auf die Qualität der Finanzhilfeverfahren sollte in der Zukunft mehr 
geachtet werden. Das bisher übliche Ausgabendeckungsprinzip bringt für die 
Freien Schulen die stärksten Bindungen und unkontrollierte Anpassungszwänge 
mit sich. Eine pauschalierte Bezuschussung pro Schüler, die die Schule in der 
Verwendung der Mittel im Rahmen ihrer schulischen Aufgaben freiläßt, bewirkt 
eine weit höhere Identifikation und fördert die Ökonomie in der Verwendung der 
erhaltenen Mittel. Die Zuweisung staatlicher Finanzhilfe über deren Elternschaft 
als Staatsbürger in der Form des Bildungsgutscheines, der eine Gleichbehandlung 
der Schüler und Eltern Freier Schüler mit denen staatlicher Schulen bedeuten 
würde, kann als Maßstab für den Gerechtigkeitsgehalt der jeweils gefundenen 
Lösungen gelten. Alle Veränderungen im Finanzhilfeverfahren müssen einer grö
ßeren Gleichbehandlung der Bürger dienen und dürfen keine Verschärfung von 
Konkurrenzlagen zwischen Freien Schulen und staatlichen Schulen bewirken. 

Die Waldorfschulen haben sich in mehr als 60jähriger Arbeit seit dem Jahre 1919 
geduldig ihre heutige Position im Bildungswesen erarbeitet. Ihre Freiheit gipfelt in 
dem Anliegen, möglichst viele Kräfte für die Schulung und Ausbildung der jungen 
Generation freizusetzen: pädagogische und ökonomische. Weil sie frei sind, 
können sie auch das, was sie getan haben, verantwortlich darstellen und volle 
Rechenschaft über ihr pädagogisches und ökonomisches Tu.n geben. Dies ist hier 
ein Stück weit versucht worden. Dieser Versuch hat einen Sinn, wenn er den 
erarbeiteten Freiraum der Waldorfschulen erhält und erweitert und wenn er 
gleichzeitig andere ermutigt, sich ebenfalls solche Freiräume geduldig zu erarbeiten 
und sie der Gesellschaft gegenüber zu verantworten. 
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Anmerkungen 

Vgl. die Vorschläge von H. Sinn: •Lehrer auf Zeit• und H.]. Ginsh11rg: •Wege aus dem Abseits• hierzu in: DieZeit 
Nr. 12 v. 18. 3 .. 1983. · 

2 (Die Anzahl der Schulen in der BRD nahm in dieser Zeit von 47 auf 72 Schulen (+.25) zu.) 
3 (z. B. die 1980 fertiggestellte Oststadt-Grundschule in Mannheim (vgl. Heft Nr. 25 •Informationen für Eltern

Lehrer- Schüler• des städtischen Schulamtes vom Dezember 1981) 
4 Rex Raab: Die Waldorfschule baut. Stuttgart 1982. 
5 Man vergleiche die öffentlichen Ausgaben je Gymnasiasten für 1975, die in der Ausgabe 1977 (S. 59) mit DM 4070 

pro Schüler und in der Ausgabe 1978 (S. 83) der •Grund- und Strukturdaten• mit DM 3450- also für das gleiche 
Jahr nachträglich um DM 620 niedriger- angegeben werden! 

6 Vgl. Staatsanzeiger Baden-Württemberg vom 14. 10. 1981. 
7 Die Zustimmung zur Datenfreigabe für obiges Forschungsvorhaben wurde dagegen von den Ländern Nordrhein

Westfalen und Hessen erteilt oder zugesichert; es fehlen jedoch noch Zustimmungen weiterer Bundesländer. 
Vgl. L. T. Lernper und R. Graf 'Uon Westphalen: Privatschulen im öffendichen·Schulwesen (Forschungsbericht Nr. 
18 der Konrad-Adenauer-Stiftung), Meile 1982, S. 101 ff und: 
Verhandlungen der Verfassunggebenden Landesversammlung von Baden-Württemberg, 32. Sitzung am 24. 6.1953, 
S. 1929 ff., wiedergegeben in: Freie Schulen in der Landesverfassung. Eine Dol<umentation des Freien Pädagogi
schen Zentrums für Waldorfpädagogik, Mannheim 1982. 

9 Vgl.]. P. Vogel: Der Bildungsgutschein- eine Alternative der Bildungsfinanzierung. Neue Sammlung, November/ 
Dezember 1972, S. 514 ff. 

10 Auch dises Motiv klingt schon in den Debatten der Verfassunggebenden Landesversammlung Baden-Württemberg 
am 24. 6. 1953 auf. 

11 Vgl. den Dokumentationsband über die Arbeit dieser Schule, Harnburg 1979. 

Aus der Schulbewegung 

Öffentliche Pädagogische Arbeitswoche in Harnburg 

Seit den SOer Jahren stellen die Pädagogischen 
Sommertagungen einen wesentlichen Teil der 
Öffentlichkeitsarbeit der deutschen Waldorf
schulbewegung dar. Mit dem Wachsen dieser 
pädagogischen Bewegung in Deutschland 
wurde neben der traditionellen großen Arbeits
woche in Stuttgart auch in Nordrhein-Westfa
len eine entsprechende Tagung eingerichtet. Be
richte über die nun bereits siebte entsprechende 
Tagung in der Hiberniaschule (Wanne-Eickel) 
vom 6. -14. 7. 1983 und über die 33. Tagung in 
der Schule Stuttgart-Uhlandshöhe vom 20. bis 
28. 7. 1983 werden in der nächsten Nummer 
noch folgen. Heute ist von der zeitlich ersten 
der diesjährigen Arbeitswochen in Harnburg 
(24. 6.-2. 7. 1983) zu berichten. Im vergange
nen Jahr konnte durch die Einsatzbereitschaft 
der Hamburger Schulen, vor allem der Rudolf
Steiner-Schulen in Wandsbek und Niensteden; 
neben Stuttgart und Wanne-Eickel eine dritte 

entsprechende Tagung aus der Taufe gehoben 
werden. Sie fand nun in diesem Jahr zum zwei
ten Male statt. 

Unter dem Motto »Wirken für die Bildung 
der Zukunft. Impulse anthroposophischer Men
schenkunde<< wurde wie in alldiesen Tagungen 
eine breite pädagogisch interessierte Öffentlich
keit angesprochen. Die etwa. 400 Teilnehmer 
(mehr konnten wegen der z. Z. noch bestehen
den räumlichen Begrenzung auf dem Schulge
lände in Hamburg-Niensteden nicht aufgenom
men werden) setzten sich überwiegend aus jun
gen Lehrerinnen und Lehrern, Studentinnen 
und Studenten zusammen. Aber auch ältere, 
bereits lange im Beruf stehende Menschen, 
Hausfrauen und· andere Interessierte nahmen 

. teil, so daß sich eine positiv-bunte Gemein
schaft ergab. Eröffnet wurde die Tagung am 
letzten Schultag mit einer Monatsfeier, die Dar
bietungen aus dem Unterricht der Schule in 
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Niensteden brachte. Es ist eine alte Tradition 
aller dieser Veranstaltungen, daß sie immer je
weils am letzten Schultag vor den Sommerferien 
beginnen - so kann die lebendig praktizierte 
Pädagogik in schöner Weise eine Einstimmung 
in eine mehrtägige pädagogisch-wissenschaftli
che Arbeitsintensität vermitteln. Dieses Ele
ment konnte dann noch in glücklicher Weise 
durch eine Schüleraufführung der 8. Klasse am 
Abend des folgenden Tages vertieft werden, 
Ferdinand Raimunds >>Der Verschwender« fand 
eine begeisterte Zuhörerschaft. 

Nach einem regelmäßig stattfindenden Chor
singen für Interessenten von 8.30-9.00 Uhr gab 
es täglich ab 9.00 Uhr einen Vortrag im Plenum 
aus Kerngebieten der Pädagogik. In langmona
tiger Planung ist von einem vorbereitenden 
Kreis eine Entwicklungslinie im Sinne des Ta
gungsthemas erarbeitet worden, was sich dann 
deutlich in den sauber thematisch aneinander 
anschließenden Vorträgen dokumentierte. Von 
Altersstufe zu Altersstufe, von mehr allgemei
nen menschenkundliehen Gesichtspunkten bis 
zum Blick auf verschiedene spezielle Fachgebie
te schritt man von Tag zu Tag voran; als roter 
Faden war aus der Sache heraus von den Refe
renten sehr stark an die Entwicklung der seeli
schen Grundkräfte- Denken-Fühlen-Wollen
angeknüpft worden. In der zweiten Vormittags
hälfte fanden die Seminare statt. In 14 kleineren 
Gruppen konnte hier zu speziellen Themen ein
gehender und mit der Möglichkeit des Gedan
kenaustausches gearbeitet werden. Die Nach
mittage standen ganz im Zeichen des Künstleri
schen. In den frühen Mittagstunden trafen sich 
die an einer Orchesterarbeit Interessierten; 
dann gab es in zwei Schichten die Kurse im 
Musikalischen, in der Eurythmie, der Sprachge
staltung, der Bothmergymnastik, im Plastizie
ren, Malen, in der Hand- und Holzarbeit und in 
manchen anderen Gebieten mehr. Mit Begeiste
rung gaben sich die Tagungsteilnehmer, ihren 
Neigungen und Intentionen entsprechend, dem 
Tun im Praktisch-Künstleris'chen hin. Am 
Abend gab es dann wieder im Plenum Vorträge 
zu allgemeineren Themen und künstlerische 
Veranstaltungen wie etwa eine Eurythmieauf
führung der Bühnengruppe der Eurythmie
schule Hamburg, Chor- und Orchesterdarbie
tungen aus der Arbeit der Niensteder Schule 
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und die schon erwähnte Schüleraufführung. Als 
ein belebendes und hilfreiches Element konnte 
man die eurythmischen Auftakte erleben, die 
(Dauer ·etwa 20 Minuten) jeweils zu Beginn 
einer Vortragsveranstaltung am Abend von den 
Eurythmistinnen der Rudolf-Steiner-Schulen in 
Harnburg dargeboten wurden. 

Es kann im Rahmen eines solchen Berichtes 
nicht inhaltlich und mit besonderer Würdigung 
auf die einzelnen Vorträge eingegangen werden. 
Neben einem Stamm von erfahrenen Lehrern 
der Hamburger Schulen waren auch Gäste von 
anderen Schule und Institutionen unter den 
Mitwirkenden. Hier seien nur zwei Persönlich
keiten, die aus dem Ausland gekommen waren, 
erwähnt. Jörgen Smit vom Vorstand am Goe
theanum (Dornach/Schweiz) gab mit seinem 
Vortrag über Lehrerbildung und Selbsterzie
hung aus seiner großen Lebens- und Arbeitser
fahrung einen entscheidenden Beitrag; Jakob 
Streit, Lehrer und Schriftsteller aus Spiez in der 
Schweiz, ließ in besonders plastischer Weise die 
Entwicklungsschritte in der frühen Kindheit -
Gehen-Sprechen-Denken- miterleben. 

Die ganze Tagung war durchdrungen und 
getragen von einer großen Frische und Begeiste
rung aller Teilnehmenden. Auch die treuen Hel
fer aus der Eltern- und Schülerschaft und nicht 
zuletzt die im Schulbüro Tätigen muß man mit 
großer Dankbarkeit erwähnen. Mit Plus und 
Minus hat sich ingesamt gesehen ein offener und 
intensiver Dialog zwischen (mehr) Produzie
renden und den (mehr) Aufnehmenden Schritt 
für Schritt angebahnt und vollzogen. Es wurde 
deutlich, daß die Waldorfschule sich mit Ent
schiedenheit aus ihren Idealen heraus kraftvoll 
in die Verhältnisse der Zeit hineinzustellen be
müht, wobei niemals verschwiegen wurde, daß 
vieles natürlich nur als erster Schritt auf hohe 
Ziele hin verstanden werden kann und - wie 
alles Menschenwerk- oft noch weit hinter dem 
Intendierten zurückbleibt. Worauf es aber an
kam und was doch auch von der Teilnehmer
schaft überwiegend dankbar aufgenommen 
wurde, war die Tatsache, daß in einer Zeit 
starker äußerer und innerer Gefährdungen und 
Resignation hervorgerufener kultureller Ten
denzen hier ein bestimmter Weg aufgezeigt und 
mit vollem Einsatz beschritten wird. 

M. Leist 



Der Bauimpuls Rudolf Steiners und die W aldorfschulbewegung 

Bericht aus einer Gesprächsgruppe auf der 21. Jahrestagung der deutschen Waldorfschulen 

In Bochum trafen sich etwa 45 Teilnehmer zu 
drei fortlaufenden Arbeitsgesprächen: Eltern-, 
Schulvorstände, Lehrer, Vertreter gründungs
williger Schulen und Architekten. Heinz Lo
cher, der seit vielen Jahren die »Bauberarung im 
Bund der Freien Waldorfschulen<< betreut, hatte 
zusammen mit acht Mitgliedern des Frankfurter 
Architektenkreises zu diesem Thema einge
laden. 

Im Gespräch wurde deutlich, daß der von 
Rudolf Steiner inaugurierte organisch-lebendige 
Baustil mehr als nur ein weiterer Kunststil ist. 
Mit der Einführung des Metamorphoseprinzips 
in die Architektur wurde der Keim zu einem 
neuen, umfassenden Lebensstil gelegt. Alle von 
Rudolf Steiner entworfenen Bauten, auch die, 
welche mit den bescheidensten Mitteln ausge
führt wurden (als Beispiel wurde das Haus 
Schürmann, erbaut 1924, beschrieben), künden 
durch ein an ihnen wahrnehmbares Baumotiv 
von ihrem jeweiligen Zweck. Im Gegensatz zu 
einigen neueren Stilentwicklungen, die im we
sentlichen auf einer Ähnlichkeit der verwende
ten Stilmittel beruhen, ist dieser Kunstimpuls zu 
einer Einheitlichkeit veranlagt, die sich ganz aus 
der Form der dem Zweck zugrunde liegenden 
Idee entwickelt. Im Zusammenhang mit der 
Frage nach der Ausbreitung des Bauimpulses 
erinnerte Heinz Locher daran, daß Ernst Wei
ßert oft die Kulturverantwortung betonte, die 
die Waldorfschulbewegung gegenüber der Ent
falrung dieses Impulses vor der Öffentlichkeit 
trage. Wie läßt sich nun die Aufgabenstellung 
»Schulbau<< erfassen? Rudolf Steiner gibt uns 
mit seiriem Hinweis, die Schule sei ein »künstle
risch gestalteter Utilitätsbau<<, eine sehr freilas
sende Skizze. Dieses Zitat sagt eher, was eine 
Schule nicht ist: Eine Schule ist kein reiner 
Funktionsbau (Lernfabrik), aber auch kein aus
schließlicher Kulturbau (Weisheitstempel). 

Obwohl jeder Schulbau aus ganz verschiede
nen Vorbedingungen und Intentionen heraus 
entsteht, lassen sich drei allgemeingültige An
forderungsbereiche voneinander deutlich unter
scheiden. Es sind dies: Anforderungen an die
Funktionalität, die Konstruktion (sowohl tech
nisch, wie auch kostenmäßig als Ausführungs
standard) und die Gestaltung eines Gebäudes. 
Die drei Teilanforderungen sind durch die Ei
genschaft bestimmt, untereinander nicht ersetz-

bar zu sein. Fehlt beispielsweise einer Schule 
genügend Raum oder ist dieser ungeeignet, so 
kann eine gelungene Gestaltung oder eine ko
stengünstige und dauerhafte Konstruktion die
sen Mangel nicht aufwiegen. Entsprechende 
Beispiele fänden sich auch für die jeweilig unzu
reichenden anderen Teilanforderungen. 

So sind in Schulneubauten der letzten Zeit 
Tendenzen zu Spezialthemen feststellbar: Sie 
treten z. B. unter dem Motto >>Selbstbau«, >>In
itiative plastische Schule« oder >>Einfachstschu
le« an. Die beliebig fortsetzbare Reihe von Spe
zialthemen wie »Öko-Schule«, >>Rustikale 
Schule« oder »Dorfschule« kann durchaus als 
Aufzählung berechtigter neuer Anforderungen 
an .das Thema Schule verstanden werden. Wie 
aber können diese Anforderungen in eine ganz
heitliche Baukunst integriert werden und wie 
können Metamorphosebildungen in anfänglich
sterWeise in motivisch gestaltete Bauten einge
bracht werden? 

In enger Verbindung mit der Ausgewogen
heit eines Gebäudes standen weitere Fragen zu 
der Wirtschaftlichkeit und den Kosten von Wal
dorfschulbauten und den Kosten der Gestaltung 
an: Das Verhältnis der Gesamtkosten zu der 
Hauptnutzfläche oder ähnliche Kostenricht
werte geben rtoch keine hinreichende Aussage 
zur Gesamtwirtschaftlichkeit von Bauwerken. 
Elternvertreter machten darauf aufmerksam, 
daß Investitionen für viele Jahrzehnte zu tätigen 
sind. Das erforderte Großzügigkeit im wirt
schaftlichen Denken. Manche sog. Einsparung 
hat in der Vergangenheit schon nach kurzer Zeit 
zu Störungen im Schulablauf geführt und for
dert nun hohe Betriebs-, Reparatur-, oder Um
baukosten. Heinz Locher riet, die J ahresbewirt
schaftungskosten und andere zeitabhängige Ko
stenarten stärker zu berücksichtigen. Die Bau
beratung hält für jede interessierte Schule viel
fältiges Informations- und Zahlenmaterial zu 
diesem Themenbereich bereit. 

Zu der Frage, was denn nun die (wohl sehr 
teuren?) Waldorfschulen tatsächlich kosten 
würden, konnte man auf Vergleichszahlen mit 
öffentlich erstellten Schulbauten verweisen. Der 
Leser wird bereits durch den Beitrag von Bene
diktus Hardorp (im Aprilheft dieses Jahrganges 
mit dem Titel: Die Waldorfschule ökonomisch 
gesehen) wissen, daß Bauten der Waldorfschule 
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erheblich weniger Gesamtkosten verursachten, 
als vergleichbare öffentliche Schulbauten. Dies 
ist um so beachtlicher, weil in diesen Summen 
die besonderen künstlerischen Mehraufwen
dungen schon enthalten sind. Die Frage nach 
den absoluten Mehrkosten für die Kunst im Bau 
ist damit noch nicht beantwortet. Allgemein 
läßt sich feststellen, daß diese Kosten propor
tional zu den Gesamtkosten auftreten. Sowohl 
Einsparungen durch Eigenleistungen als auch 
Mehraufwendungen für die Gestaltung sind 
spezifische Merkmale der Waldorfschulbauten. 
Die heute immer stärker geforderte Kostenmi
nimierung kann, sinnvoll gehandhabt, nur zur 
Reduzierung des Gesamtstandards führen. 

Neben dem bisher Behandelten widmete man 
sich dem Thema des sozialen Umfeldes von 
Bauvorgängen. Gibt es notwendige soziale Vor
bedingungen für einen befriedigenden Pla
nungs- und Bauablauf? Worin bestehen sie, was 
sollte beachtet werden und welche Hilfen kön
nen sich die Schulen untereinander, die Baube
ratung und die Architekten geben? 

Während der Bauprozeß immer schon in ele
mentarster An sozial ist, muß es der Planungs
prozeß immer erst werden. Die alte Form der 
Königsplanung hat ihre Berechtigung verloren. 
An die Stelle des Bauherren tritt eine Menschen
gemeinschaft. Der Baumeister wird ein Pla
nungspartner, der wesentliche Entscheidungen 
im Dialog zu treffen lernen sucht. Eine Schulge
meinschaft beginnt ihre Arbeit unter einfach
sten äußeren Bedingungen, findet sich dann 
nach und nach pädagogisch zusammen, und 
beginnt in der Regel erst bei zunehmender 
Raumnot mit der Bauplanung. Unter dem jetzt 
entstehenden äußeren Druck wird dann - zu 

spät - der Architekt gerufen. Meist sind jetzt 
schon in sozialen Unzulänglichkeiten begrün
dete und nicht mehr aufzuarbeitende Versäum
nisse entstanden, die zu Störungen im Baupro
zeß und schließlich in der Baugestalt führen. 

Man wurde sich darüber klar, daß die neue 
Art, miteinander zu bauen, erst gelernt werden 
muß, ebenso die gegenseitige Einschätzung von 
Bauwillen, Planungs- und Durchführungsfähig
keit. Die Veröffentlichungen in dem Buch »Die 
Waldorfschule baut« zeigen deutlich, daß viele 
Bauten Spiegel sozialer Lernfelder sind. Um 
diesen Prozeß - auch im Sinne sozialer und 
wirtschaftlicher Ökonomie - zu unterstützen, 
ist die Bauberatung beim Bund der Waldorf
schulen eingerichtet worden. Sie will neuen 
Schulen zur Verfügung stellen, was andere be
reits gelernt haben, und deswegen sollte sie so 

- früh wie möglich herangezogen werden. Es hat 
sich bei Heinz Locher inzwischen unschätzba
res Material angesammelt. Übersichten über die 
Beratungsmöglichkeit wurden den Teilnehmern 
zur Verfügung gestellt und sind weiterhin auf 
Anfrage zu erhalten. (Anschrift der >>Baubera
tung im Bund der ;Freien Waldorfschulen«: 

Heinz Locher, Dr.-Weiß-Str. 31, 6930 Ebers
bach am Neckar, Tel. 0 62 71/15 88) 

Weiter wurde als Anregung der Vorschlag 
geäußert, es sollten Möglichkeiten zur Bildung 
von architektonischen Fähigkeiten in Form von 
Architekturkursen für Lehrerseminaristep. und 
»Bauwilligenseminaren« eingerichtet werden. 
Darüber hinaus sollten sich die Laien auch auf 
die allgemeinen Architektentagungen und in die 
regionalen Architektenarbeitskreise wagen. 

]ürgen Lemke 

Eine Initiative in Unterlengenhardt 

Die »Freie Studienstätte Unterlengenhardt« 
plant fonbildende Kurse auf den verschieden
sten künstlerischen Gebieten. Mit dieser Aufga
be wurde im Sommer 1983 begonnen. In ge
meinsamer Initiative mit der »Schulungsstätte 
für Sprachgestaltung und Sprachkünstlerische 
Therapie Stuttgart« haben unter der Leitung 
von Christa Slezak-Schindler die ersten fortbil
denden Arbeitswochenenden stattgefunden für 
Unterstufenlehrer, Mittelstufenlehrer und für 
den Kinderganenbereich. Es wurde in diesen 
seminaristischen Kursen ein allgemeiner Grund 
gelegt für das Arbeiten mit der poetischen Spra-
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ehe. Konkrete Anweisungen für den Umgang 
mit Gedichten, Versen und sprachlichen Hilfen 
für das Kind sowie auch mit dem Übungs- und 
Spruchgut Rudolf Steiners standen im Mittel
punkt. Durch die sprachkünstlerische Betäti
gung im Zusammenhang mit der Menschenkun
de konnten die Teilnehmer erfahren, wie sich 
die Seele des Kindes mittels Sprache und Bewe
gungsgebärde in die Erdenwelt einlebt. Die Ge
staltung der Sprache ist das Ergreifen einer 
Kunst, die im Dienste des sozialen Lebens steht. 
Dieses empfanden die Kursteilnehmer und äu
ßerten den Wunsch nach Fortsetzung einer 



solch vertieften sprachkünstlerischen Übungs-
arbeit. · 

Da in dieser Richtung auch Bedürfnisse von 
Ärzten, Therapeuten, Heilpädagogen, Sprach
gestaltern, Eurythmisten, Heileuiythmisten 
u. a. vorliegen, ist daran gedacht, die Arbeits
wochenenden auszuweiten. 

Interessenten, die benachrichtigt werden 
möchten, mögen ihre Anschrift senden an Freie 

Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaiden
weg 46, 7263 Bad Liebenzell - U'1, Tel. 
(0 70 52) 35 01 

Als nächstes Arbeitsthema ist im Januar 1984, 
vom 27. 1. (18.00) bis 29. 1. (11.00), vorgesehen: 
••Das sprachkünstlerische Übungsgut Rudolf 
Steiners unter menschenkundliehen und thera
peutischen Gesichtspunkten«. 

I. Limpert-Rommel 

Mitteileuswertes in Kürze 

Die Zauberflöte 
als künstlerisches Gemeinschaftswerk 

Eine Gruppe von Künstlern hat sich ent
schlossen, die bedeutenden Bilder und Klänge 
der Oper »Die Zauberflöte« in künstlerischer 
Form zur Aufführung zu bringen, da hier in 
besondererWeise der Schulungsweg eines Men
schen hörbar und sichtbar gemacht wird. Diese 
Qualität geht in den meisten heutigen Inszenie
rungen weitgehend verloren. Rund 80 Men
schen, darunter viele junge Berufsmusiker und 
Musikstudenten aus ganz Europa, sowie Soli
sten und der Chor der »Schule der Stimment
hüllung« werden an den Aufführungen mitwir
ken, die im September und Oktober 1983 und 
dann noch einmal im Januar und August 1984 
an verschiedenen Waldorfschulen und anderen 
geeigneten Orten stattfinden werden. Die Pre
miere und zwei .weitere Aufführungen haben 
vom 26. bis 28. August 1983 in der Rudolf~ 
Steiner-Schule Ruhrgebiet stattgefunden. 

Kampf um Anerkennung der 
Waldorfoberstufe in Norwegen 

Die Waldorfschulbewegung in Norwegen hat 
sich in den letzten Jahren außerordendich posi
tiv entwickelt. Es arbeiten gegenwärtig 12 Schu
len mit rund 2000 Schülern, wobei sechs die 
Oberstufe erreicht haben. Die Schulen sind in 
einem >>Bund der Steinerschulen in Norwegen« 
zusammengeschlossen, kommen regelmäßig 
zweimal im Jahr zu Tagungen zusammen, ge
ben die Zeitschrift »Steinerskolen« heraus und 
haben einen gemeinsamen »Lohn- und Garan
tiebund<< errichtet. 

Gegenwärtig erhalten die Schulen in der Re
gel etwa 57 % ihrer Unkosten aus öffentlichen 
Mitteln, wobei bisher die besonders kostenin
tensiven Klassen 10--12 nicht als förderungs-

würdig erachtet wurden. Ein Antrag auf Aner
kennung dieser Klassen in Oslo und Bergen 
wurde vier Jahre behandelt und schließlich von 
allen Gremien zur Annahme empfohlen. Die 
Verwaltung jedoch entdeckte zu guter Letzt 
noch ein formal-juristisches Hindernis und 
lehnte den Antrag ab. Dabei spielte auch eine 
Rolle, daß die Schüler der Rudolf-Steiner-Schu
len ohne Prüfungen und Noten die Schule ver
lassen und dennoch bisher von den Universitä
ten nach einer Aufnahmeprüfung akzeptiert 
werden können. Die Schulbewegung in Norwe
gen steht nun vor der schwierigen Situation, die 
Oberstufen der Schulen möglicherweise aus ei
genen Mitteln zu finanzieren. 

Verfassungsgerichtshofurteil 
über Schulgeldersatz in Bayern 

In Bayern wird ein Teil der Zuschüsse an die 1 

genehmigten Schulen in freier Trägerschaft (so
genannte Ersatzschulen) durch das »Gesetz 
über die Schulgeldfreiheit<< abgewickelt. Danach 
ersetzt der Staat 85,- DM pro Unterrichtsmonat 
für jeden Schüler einer privaten Schule, die ge
nehmigt und deren Einbeziehung in das »Pri
vatschulleistungsgesetZ<< (das ist die Rechts
grundlage der eigentlichen. Zuschüsse) durch 
»ihre besonderen pädagogischen Leistungen<< 
gerechtfertigt ist. Zu dieser Kategorie zählen 
insbesondere die Freien Waldorfschulen, für die 
diese Regelung immerhin bis zu 600 000 DM im 
Jahr (Nürnberg) ausmachen kann. 

Nun hat vor dem Bayrischen Verfassungsge
richtshof ein gewerblicher Schulunternehmer 
von ebenfalls »genehmigten Ersatzschulen<< auf 
Einbeziehung in das »Gesetz über die Schul
geldfreiheit<< geklagt. Das Gericht lehnte diesen 
Antrag zwar ab, stellte dabei aber die Verfas
sungswidrigkeit des Gesetzes fest, in dem der 
Gesetzgeber Unterschiede zwischen den geneh-
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migten Ersatzschulen macht und nur solche mit 
»besonderer pädagogischer Leistung« fördern 
will. Bis nun der Gesetzgeber eine neue Rege
lung erstellt hat, entfällt die Gesetzesgrundlage 
für die bisherigen Zahlungen der öffentlichen 
Hand, und die Waldorfschulen in Bayern müs
sen im nächsten Jahr um diese Beiträge fürch
ten. Allerdings gibt es die Möglichkeit der Klage 
auf Bestandswahrung, da die gesetzliche Inkon
sequenz schließlich nicht von den Eltern der 
Waldorfschüler zu verantworten ist. Kommt 
der Gesetzgeber nicht bald zu einer befriedigen
den Lösung, so wirkt er der eigentlichen Ab
sicht des »Gesetzes über die Schulgeldfreiheit« 
ausgesprochen entgegen. 

Schlitz-Sassen durch militärisches 
Übungslager in Gefahr 

Die heilpädagogische Lebensgemeinschaft in 
Schlitz-Sassen in der Nähe von Fulda ist durch 
Pläne zur Anlegung eines Militärübungsplatzes 
in unmittelbarer Nachbarschaft in ihrer Exi
stenz bedroht. In Sassen selber leben 110, im 
benachbarten Richthof 36 behinderte Erwach
sene über 18 Jahre, die im Dienstleistungsbe
reich, in der Landwirtschaft, Gärtnerei, sowie 
einer Emaille- und Kupfertreib-Werkstatt, Bäk
kerei, Weberei und Holzwerkstatt arbeiten. Die 
Ansiedlung Sassen ist umgeben von größeren 
privaten Waldgebieten, insbesondere auf dem 
nahegelegenen Eisenberg. Durch das Verkaufs
angebot eines Sägewerksbesitzers ist die ameri
kanische Militärbehörde auf dieses Gebiet auf
merksam geworden und bemüht sich in Zusam
menarbeit mit der Bundesregierung um die Ge
nehmigung eines »Standortübungsplatzes«. Die 
erheblichen Umweltbelastungen durch manö
vrierende Panzer und Kettenfahrzeuge, Hub
schraubereinsätze und ähnliche Begleiterschei
nungen dürften die in jahrzehntelanger Aufbau
arbeit errichtete Lebensgemeinschaft Sassen exi
stentiell bedrohen. Zur Zeit allerdings bemüht 
sich die ganze Region mit allen Protestmöglich
keiten, dieses Projekt zu verhindern. 

Schweizer Architekten im Goetheanum 
Der renommierte Bund Schweizer Architek

ten hielt seine Generalversammlung aus Anlaß 
des 75jährigen Bestehens dieser Vereinigung im 
Juni 1983 im Goetheanum in Dornach ab. Diese 
Tatsache ist um so erfreulicher, als noch 1924 
bei der Einreichung der Pläne zum zweiten 

562 

Goetheanum der Bund Schweizer Architekten 
eine entschieden negative Stellungnahme ein
reichte und sich gegen eine Genehmigung 
wandte, da das »Projekt aller künstlerischen 
Qualitäten entbehre«. 

Die Wochenendbeilage der Basler Zeitung 
brachte aus diesem Anlaß eine große farbige 
Bilderbeilage über das Goetheanum und seine 
Nebenbauten, in der die Bau-Idee Rudolf Stei
ners und das Gesamtkunstwerk des Goethe
anumgeländes deutlich herausgearbeitet wurde. 

Papst unterstreicht Recht auf freie 
Schulwahl 

Auch der Papst hat - wohl im Hinblick auf 
die Bedrohung der katholischen Schulen durch 
die sozialistische Regierung in Frankreich - bei 
einer Ansprache an den »Rat der Weltunion 
katholischer Lehrer« das Recht auf eine gesetz
lich abgesicherte freie Wahl der Schule unter
strichen. Johannes Paul II. forderte, daß jedes 
Land, das von sich behaupte, die Gewissensfrei
heit zu respektieren, die Wahl schulischer Ein
richtungen ermöglichen müsse, welche den 
Wünschen und den jeweiligen Einstellungen der 
Eltern entsprechen. Die oft sehr einheitlich 
durchorganisierten modernen Staaten sollten 
nach Ansicht des Papstes nicht nur auf ein 
einziges Schulmodell ausgerichtet sein, denn die 
Existenzberechtigung des Staates bestünde dar
in, allen Bürgern in Gerechtigkeit und Großmü
tigkeit zu dienen. In einer Gesellschaft, die die 
Versuchung kenne und über technische Mittel 
verfüge, um den Menschen und die Gesellschaft 
»gleich« zu machen, sei es notwendiger denn je 
- vor allem für die nach einem Sinn des Lebens 
suchenden Jugendlichen - mehrere schulische 
Möglichkeiten anzubieten, die ausreichend de
zentralisiert und frei seien. 

Märchenkongreß in Bad Karlshafen 
Auch 1983 lädt die Europäische Märchenge

sellschaft, die sich die Pflege der Märchen zur 
Aufgabe gemacht hat, zu einer internationalen 
Tagung ein. Das Thema in diesem Jahr heißt 
»Zaubermärchen und Schamanentum« und 
wird mit Vorträgen, Ausstellungen und natür
lich dem Erzählen von Märchen vom 21. bis 
25. September in Bad Karlshafen stattfinden. 
Wiederum nehmen einige Mitarbeiterinnen von 
Waldorfkindergärten an dieser Tagung teil und 
tragen dort die Verantwortung für verschiedene 
Arbeitsgruppen. 



Termine 

18. September bis 6. Oktober 1983 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 

(Lehramt der Sekundarstufe 11 und der Musik 
sowie Studienreferendare). Seminar für Wal
dorfpädagogik, Haußmannstraße 44 A, 
7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96. 

29. September bis 6. Oktober 1983 
3. Arbeitswoche für tätige und künftige 

Oberstufenlehrer. »Die Bedeutung der Ent
wicklungs-Idee für das Verstehen der Welt- und 
Lebenszusammenhänge.« Ort: Seminar für 
W aldorfpädagogik, Stuttgart. 

7. bis 13. Oktober 1983 
Studienwoche des »Begleitstudiums Philoso

phie und Kulturwissenschaften« im Hardenberg 
Institut. Anfragen bitte an: Friedrich von Har
denberg Institut, Hauptstr. 59, 6900 Heidel
berg, Tel. (0 62 21) 2 84 85 

8. bis 16. Oktober 1983 
8. Internationale Tagung der Waldorfschüler 

und Ehemaligen in der Freien Waldorfschule 
Kiel. »Künstlerisches Tun als Weg sozialer Ver
änderung.« 

9. bis 13. Oktober 1983 
Interne Gesamt-Konferenz 1983 des Bundes 

der Freien Waldorfschulen in der Freien Wal
dorfschule Uhlandshöhe. »Die Kräfte der Men-

Berichtigungen 

schenbildung in den Erziehungsaufgaben des 3. 
Jahrsiebts.« Vorausgehend »Tage der Schulver
eine«, nachfolgend Fachtagungen. 

24. Oktober 1983 
Beginn des Seminarkurses für Anthroposo

phie und Waldorfpädagogik. Friedrich von 
Hardenberg Institut, Hauptstr. 59, 6900 Hei
delberg, Tel. (0 62 21) 2 84 85 in Zusammenar
beit mit der Freien Waldorfschule Heidelberg, 
Mittelgewannweg 16, 6900 Heidelberg. 

29. bis 30. Oktober 1983 
Arbeitswochenende mit Frank Teichmann: 

»Gestaltbildungsprozesse in Rudolf Steiners 
Philosophie der Freiheit«. 
Friedrich von Hardenberg Institut, Hauptstr. 
59, 6900 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 2 84 85. 

29. Oktober bis 1. November 1983 
Kongreß der Völkerverständigung im städti

schen Saalbau Witten. »Der Genius Europas. 
Die Volksseelenkunde der Anthroposophie -
ein Beitrag zu einem schöpferischen Frieden.« 
Veranstaltet vom Freien Bildungswerk e. V., 
Pranzstraße 5, 4630 Bochum. 

16. Januar bis 28. März 1984 
Der Pädagogische Seminarkurs für Euryth

mistinnen, Seminar für Waldorfpädagogik, Li
banonstraße 3-5, 7000 Stuttgart 1, findet nicht 
wie irrtümlich im vorigen Heft angegeben, nur 
im März 1984, sondern vom 16. 1. -28. 3. statt. 

Im Beitrag »Semaine Franc;aise in Laboissiere«, Heft 6/1983, S. 384, muß es in Zeile 9 heißen: 
»Sommertagung in Laboissiere•, nicht »im Goetheanum Domach•. 

Die Teile I. und 11. des Aufsatzes »Versuch einer Rettung des Lateinunterrichts« sind in der 
»Erziehungskunst« 7-8/1982 Guli/August) und 11/1982 (November) erschienen. Im letzten Heft 
wurden versehentlich falsche Daten angegeben. 

Anschriften: 

Dr. Ernst-Michael Kranich, Honoldweg 24, 7000 Stuttgart 1 
Elisabeth Weißen, Filderstraße 19, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Beideiberg 
Winfried Reindl, Portus-Bau, Am Eichhof, 7532 Niefern-Öschelbronn 2 
Ulrich Rösch, Morfstraße 11, 7988 Wangen/ Allgäu 
Reinhard Blesse, c/o Freie Waldorfschule Wangen, Rudolf-Steiner-Str. 4, 7988 Wangen/Allgäu 
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Studienhaus Rüspe e. V. 

VORSCHAU OKTOBER- DEZEMBER 1983 
OKTOBER 

2. 10. (19.30) - Musiktherapie 
8.10. (12.15) Orientierender und weiterführender Kurs 

Maria Schüppel. Berlin (Musiktherapie) 
Hildegard Prym. Berlin (Therapie-Instrumente) 
Eva-Maria Nievergelt. Berlin (Eury1hmie) 

9. 10. (19.30)- Oaa Mysterium von Liebe und Tod 
16. 10. (12.15) Richard Wagner: Tristan und lsolde 

Thornton Wilder: Die Alkestiade 
Professor Dr. Friedrich Oberkogler, Wien 
Professor Käte Rammler, Welfenbüttel 
(Sprachgestaltung) 

17. 10. (19.30)- Melkurs 
23. 10. (12.15) Antonia Berning. Weißenseifen 
17. 10. (15.30)- Elementarlache Wasenhellen ln der Natur, 
21. 10. (12.15) ln der Technik und Im Menechenleben 

Dr. Werner Liesche, Krefeld 
Annemarie Britting, Dortmund/Düsseldorf 
(Eury1hmie) 

21. 1 0. (19.30) - Konatllutlonatheraple (II) 
23. 10. (12.15) Studienarbeit mit Ärzten 

Dr. med. Otto Woll, Arlesheim/Schlichten 
(mit Eury1hmie) 

24. 1 o. (19.30) - Galateewissenschaftliches Menachen-
30. 10. (12.15) verslindnie als Grundlage sozialer Berufa

arbell 
Anthroposophische Menschenkunde, künst
lerisches Üben, Schulungsanregungen 
Arbeitswoche für Erzieher, Therapeuten. 
Krankenschwestern und Sozialarbeiter 
Rosemarie Bünsow, Kassel (Malen) 
Liesel Gienapp, Wanne-Eiekai 
Elisabeth Göbel, Göttingen (Eury1hmie) 
Christo! Lindenau, Bochum 
llse Schuckmann, Hannover (Sprachgestal
tung) 

30. 10. (19.30)- Metamorphosen der Baukunst: Ägypten-
3. 11. (12.15) Griechenland- Romanik -1. Goetheanum 

(mit Lichtbildern) 
Themas Göbel, Ösehelbronn 

NOVEMBER 
4. 11. (15.30)- Musik und Erkenntnis 
6. 11. (12.15) Gemeinsame Hörstudien zu aktiverem 

Wahrnehmen, Erleben und Bewußtmachen 
musikalischer Phänomene 
Roswitha Venus, Göttingen 
Elisabeth Göbel, Göttingen (Toneurythmie) 

7. 11. (15.30) - Marxismus, die Verleugnung des Geistes 
13. 11. (12.15) Geisteswissenschaftliche Betrachtung des 

Marxismus/Leninismus unter den Gesichts
punkten der sozialen Frage und der Dreiglie
derung 
Hugo Schwenk, Rosenheim 

7. 11. (15.30)- Malkurs: 
13. 11. (12.15) Oar sinnlich-sittliche Erlebnis- und Aus

sagewert von Farbe und Fläche 
•Grau, der Mittelpunkt der Farbkugel nach 
Philipp Otto Runge .. 

Prolessor Gerhard Wendland. Nürnberg 
Gerlinde Matzner, Nürnberg 

13. 11. (19.30) - Der Menech als Mikrokosmos 
20. 11. (12.15) Sternenwirken und Planetenprozesse im 

Organismus 
Dr. med. Wallher Bühler, Stuttgart 
Dr. med. Adalbert Graf von Keyserlingk, 
Stuttgart 
Dr. med. Heinz Herbert Schöffler, Tübingen 
Diotima Engelbrecht, Alfter (Eury1hmie) 
Christel Raeck, Coburg (Malen) 

21. 11. (19.30) - Die Metamorphose 
27. 11. (12.15) Rudolf Kutzli, Gempen/Dornach 

Angela Richards, Frankfurt (Eury1hmie) 
21. 11. (15.30)- Oaa Erkennen der Sternenachritt- Haupt-
27. 11. (12.15) aufgebe dasfünften Kulturzeltraumas 

(Rudoll Stelner am 1. 1. 1914) 
Dr. med. Heinz Herbart Schöffler, Tübingen 
Gudrun Genkinger, Stuttgart (Eury1hmie) 

28. 11. (15.30) - Puppennähkurs 
4. 12. (12.15) Puppen zum Liebhaben und Spielen für kleine 

und große Kinder 
Viktoria Muth, Marburg 

28. 11. (19.30) - Vom Geiet des Chrletentums und der Seele 
4. 12. (12.15) Griechenlands 

DEZEMBER 

Aristoteles- Goethe- Rudolf Steiner 
Barthold Wulf, Zürich 
lngeborg Wulf, Zürich (Eury1hmie) 

4. 12. (19.30)- Malkurs (max. 18 Teiln.) 
9. 12. (12.15) Die Farbe als Ergebnis von Licht und Finster

nis und im Zusammenhang mit dem drei
gliedriQen Menschen 
Fredenca H. C. Manssen, Rotterdam 

4. 12. (19.30)- Spirituelle Hintergründe der keiUechen 
9. 12. (12.15) und germanischen Märchen, Mythen und 

Mysterien 
Jakob Streit, Spiez/Schweiz 
(mit Sprachgestaltung) 

9. 12. (15.30)- Die Mysteriendramen Rudolf Steinars und 
11. 12. (12.15) die Liebe zur Heilung des Menachhelta

echlcksals 
Heinz Frankfurt, Herdecke 

9. 12. (19.30)- Die Keimkräfte der sozialen Drelgll-rung 
11. 12. (12.15) und Ihre Pflege 

Themas Göbel, Ösehelbronn 
Christo! Lindenau, Bochum 

13. 12. (19.30)- Rudoll Steinars Michaelbriefe und Lallsätze 
18. 12. (12.15) Dr. Johannes W. Schneider, Dortmund 

Mayumi Sawada, Harnburg (Eury1hmie) 
19. 12. (19.30)- Weihnachtekurs 
1. 1. 1984 Bernd Lampe, Salem 

(12.15) Barbara Lampe, Salem (Malen, Zeichnen, 
Transparente) 
Christine Hummel, Überlingen 
(Sprachgestaltung und Schauspiel) 

Dae Studienhaue Rüepe liegt am Südosthang des Rothaargebirges, 550 m hoch, inmitten ausgedehnter Wälder. ln 41 Zimmern können 55 Gäste 
beherbergt werden. Die Mahlzeiten werden weitgehend mit Nahrungsmitteln aus biologisch-dynamischem Anbau und mit eigenem Quellwasser 
zubereitet. Vor Kursbeginn kann jeder Gast entscheiden, ob er ausschließlich vegetarisch essen will. 

Prelae für Unterkunft und Verpflegung (3 Mahlzeiten) pro Person und Tag 

Art dea Zimmere Gebäude Prelo DM 

Einzelzimmer Neubau 48,-

Einzelzimmer Anbau 39,-

Einzelzimmer AU bau 39,-

Einzelzimmer Landhaus 30,-

Doppelzimmer Neubau 52,- (45,-) 

Doppelzimmer Altbau 48,- (40,-) 

Doppelzimmer Landhaus 36,- (30,-) 

Appartement (mit Bad Neubau/Malhaus/ 
oder Dusche. und WC) Altbau 60,- (50,-) 

Preise in Klammern bei DoppelbelegunQ (2 Personen) 
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Alle Preise gelten bei gleichzeitiger Teilnahme an öfFentlichen Kursen 
des Studienhauses. Für Feriengäste und Teilnehmer an geschlosse
nen Veranstaltungen erhöht sich der jeweilige Tagessatz um DM 6,-. 
Wie ist das Studienhaus Aüspe zu erreichen? 

Mit dem Auto: Über die nicht numeriarte Straße Lennestadt (Aiten
hundem) - Kirchhundem - Oberhundern - AÜSPE -
Aöspe - Bad Berleburg. 

Mit der Bahn: Oie nächsten Bahnstationen sind Altenhundern 
(Schnellzugstation, 24 km von Aüspe entfernt) und 
Emdtabrück (11 km von AUspe entfernt, keine Ge
päckab1ertigung). Abholung von den Bahnstationen 
mit hauseigenem VW-Bus gegen Erstattung der Un
kosten. Bitte Ankunftszeit angeben. 

Siehe auch Programmheft 1983. 

Schrittliehe Anmeldungen zu den Kursen werden erbeten an: 
Studienhaus Aüspe, 0-5942 Kirchhundem 3. 

Studienhaue AOape, D-5942 Klrchhundem 3 
TelePon (0 27 59) 2 73 



Studienhaus Hof Sonneborn e. V. 

VORSCHAU- OKTOBER- DEZEMBER 1983 
OKTOBER 
30. 9. (15.30) - Malkurs 

8. 10. (21.00) Studienarbeit über: •Das Wesen der Farben" 
von R. Steiner 
(für Anfänger und Fortgeschrittene) 
Henny Jungblut, Düsseldorl 
vormittags und nachmittags: Malen 
abends: Gemeinsame Studienarbeit an den 
Vorträgen über ~~Das Wesen der Farben .. von 
Rudoll Steiner (GA 291 ). Es wird gebeten, den 
Text mitzubringen. 

10. 10. (15.30)- Dynamische Ernährungslehre, mit Neben
kurs 

16. 10. (12.15) Eurylhmle 
Dr. med. Gerhard Schmidt. Dornach 
Doris Schmidt. Dornach (Eurylhmie) 

17. 10. (15.30)- Bilderbücher selbstgemacht 
20. 10. (12.15) (aus der Waldorlpädagogik) 

Brunhild Müller, Göttingen 
Anfertigen eines Bilderbuches mit darin zu 
bewegenden Figuren. Mitzubringen: 
Schere, Wachsstifte von Stockmar. 

21. 10. (15.30) - Kötner Museen: Rautenatrauch-Joeat 
23. 10. (12.15) und Röm.-Germanisches 

Dr. Bodo Schwalm, Duisburg, Kunst
geschichtler und Amerikanist 
Einführungsgespräch ·Römisches Reich ... 
Diavortrag über die Kunst im Römerreich. Ein
lührungsgespräch über lremde Kulturen und 
Volkskunst. Führung durch beide Museen. 
(Einzelprogramm anlordern.) 

21. 10. (15.30)- Arbeiten mit trockenen Pflanzen 
23. 10. (12.15) Margret Bernschein, Attendorn 

Unter anderem können Türkränze, Gewürz
sträuße, Pyramiden, Erntekronen, 
Rahmenbilder, Trockenbäume gearbeitet 
werden. Einzelprogramm anfordern. 

24. 10. (15.30)- Spinnen und Weben 
26. 10. (12.15) von der Faser (Wollvlies, Flachs) 

NOVEMBER 

zum fertigen Stoff bzw. Teppich oder 
Behang 
Herta Kaltschmidt, Kreuztal 
Brigitte Römer, Pleitenberg 
Spinnen an Spinnrad und Spindel 
Weben an Rahmen und Webstühlen 
(bis 1,60 breit) 
(Termin auch nach Absprache) 

28. 10. (15.30) - Puppennähkurs 
2. 11. (12.15) Puppen zum Liebhaben und Spielen 

für kleine und große Kinder 
Viktoria Muth. Marburg 

3. 11. (15.30)- Malkurs 
10. 11. (12.15) Ruth E. Marggral, Maarn!Zeist 

Einführung in die Schichtmalerei 

11. 11. (15.30) - Musikseminar 
13. 11. (12.15) Opus vierundzwanzig. Leben mit 

Beethovens Musik 
Georg Neukirch, Musiklehrer, Pleitenberg 
An einem ausgewählten Beispiel - der Sonate 
für Violine und Klavier op. 24- werden Aspek
te werkimmanenter und allgemeiner Art aufge
zeigt. 

15. 11. (15.30)- Ökologie und Esoterik 
20. 11. (12.15) Naturschutz aus geisteswissenschaftlicher 

Sicht. Die Sprache der Schmetterlinge. 
Anion Kimpller, Freiburg 
Werner Schäfer, Bern 
ln der Situation der Umwelt spiegelt sich ein 
Mißbrauch höchster Fähigkeiten des Men
schen. Es soll daran gearbeitet werden, wie 
sich hier neue Einsichten erringen lassen, wel
che zu einer Wandlung der Technik und einer 
Heilung unseres Verhältnisses zur Erde beitra
gen. Als künstlerische Übung wird dynami
sches Zeichnen (Formenzeichnen) angeboten. 

25. 11. (15.30)- Batik, reizvolles, alias Kunsthandwerk 
27. 11. (12.15) Margarethe Bach, Schorndorf 

22. 11. (15.30)- Webkurs 
27. 11. (12.15) (für Anfänger und Fortgeschrittene) 

Joanna Tyka, Harnburg 

DEZEMBER 

Freies Bildweben mit verschiedenen 
Materialien (Sisal, Jute. Baumwolle, Wolle). 
Entwicklung des Bildes ohne Entwurf während 
der Arbeit. 
Material kann mitgebracht werden, Rahmen 
auch, wenn vorhanden, beides kann auch hier 
erworben werden. 

30.11. (15.30)- Malkurs-Zeltgemäßea Naturstudium 
8. 12. (12.15) Professor Gerhard Wendland, Nürnberg 

Assistenz: Gerlinde Matzner, Nürnberg 
Die unbelebte Natur. 
Zeichnerisch-malerische Studien zu: 
Mineral. Wasser, Luft und Feuer. 

9. 12. (15.30)- Planelanschulen auf Korsika 
15. 12. (12.15) Dr. med., dipl. agr. Adalbert Gral von 

Keyserlingk, Stultgart 

16. 12. (15.30-
18. 12. (12.15) 

Hannah Heim, Bad Liebenzeii
Unterlengenhardt (Malen) 

Zeltgemäße Vollkosternährung 
Brigilte Römer, Pleitenberg 
Insbesondere sollen Erfahrungen aus der 
Getreideküche vermittelt werden, zeit
sparende Gerichte für Berufstätige. 

Hof Sanneborn, ein stilvoll umgebautes BauernMaus aus dem 18. Jahrhundert, liegt einsam inmitten ausgedehnter Waldgebiete in 520 m Höhe, 
die ruhigen Einzel· oder Doppelzimmer sind mit rustikalen Möbeln ausgestattet und haben Dusche und WC oder Waschbecken. Eine große, 
gemütliche Deale mit Kamin dient als Speise-- und Aufenthaltsraum. Von hier geht der freie Blick bis zu den fernsten Waldkuppen des 
Hochsauerlandes. Ein neuer Mal- und Werkraum steht zur Verfügung. 

Die schmackhafte, vitalstoffreiche Ernährung (Salate, Gemüse. viele Kräuter, Getreide- und Flelschgerlchte) besteht aus Erzeugnissen des 
biologisch-dynamischen Anbaus. Jeder Gast kann vor Kursbeginn entscheiden, ob er ausschließlich vegetarisch essen will. 

Die Kurse werden zwischen 10 und 20 Teilnehmern haben. 

Prelee für Unterkunft und Verpflegung 

(3 Mehlzehen) pro Person und Tag 

Art dee Zimmert 

Einzelzimmer 

Doppelzimmer 

Doppelzimmer mit Dusche und WC 

Preis DM 

45.- bis 48,-

~5.- bis ~9.- (52.-) 

52,- (58,-) 

Die Preise für Doppelzimmer verstehen sich pro Person bei Belegung 
mit 2 Personen. Alle Preise gelten bei gleichzeitiger Teilnahme an 
örtentlichen Kursen. Für Feriengäste und Teilnehmer an geschlosse
nen Veranstaltungen erhöht sich der jeweilige Tagessatz um DM 6,-. 

Wie ist Hof Sonneborn zu erreichen? 

Mit dem Auto: Autobahn- Ausfahrt Lüdenscheid-Süd, A 45, Rich
tung Herscheld, bis Pfettenberg fahren, in Planen
berg Richtung Attendom bis Oasterhammer, dort 
Hinweisschild Sonneborn (4 km) - insgesamt ca. 1 B 
km· 
od8r: Autobahnausfahrt Olpe. Richtung Attendorn, ln 
Attendorn Richtung Plettenberg, bis Oesterhammer, 
dort Hinweisschild Sonneborn (4 km) = insgesamt 
ca. 23 km. Siehe auch Programmheft 

Mit der Bahn: Oie nächste Schnellzugstalion ist Finnentrop, wo Sie 
auf Wunsch, gegen Erstattung der Unkosten, mit 
hauseigenem Auto abgeholt werden. Bitte Ankunfts
zeit angeben. 

Schriftliche Anmeldungen zu den Kursen werden erbeten an: Hol 
Sonneborn, D~5970 Pletlenberg. 

Hof Sonnebam, D-5970 PleHenberg 
Telefon (0 23 81) 7 03 32 
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~lllt'nliCI't;tn tttJ 
IN NEUEN HÄNDEN 

.6. MOBELWERKSTATI NETIELAU 
~ Slevers, Stern und Vorbau · 2355 Stolpe (E) 

baut Möbel aus Massivholz, Betten eisenfrei, 
gerne auch nach Ihren Vorstellungen. 

• BILDHAUERHOF GETELO 
Ulla und Paul Wlnz · 4459 Getelo (E) 
fertigen Spielzeug, Hausrat, Handarbeitszubehör 
aus edlen Hölzern. 
Alles mtt Naturmmeln behande~. 

A, Fordern Sie unsere Prospekte an. 
lf' Für Rückporto 0,80 DM wären wir dankbar. 

Zum Beginn des neuen Schuljahres 
suchen wir dringend einen 

Werklehrer 
Plastizieren und Schnitzen 
(Mittelstufe) 
Schreinern und ggf. Kupfertreiben 
(Oberstufe) 

Rudolf-Steiner-Schule München 
Leopoldstraße 17, 8 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42 

Die FREIE WALDORFSCHULE 
BRAUNSCHWEIG benötigt ab sofort für 
den weiteren Aufbau der Oberstufe 

Lehrer(innen) in den Fächern 

Chemie 
Biologie 
Geographie 
Turnen 
Englisch 
und von Beginn des Schuljahres 1984185 
an auch in den Fächern 

Deutsch 
Geschichte 
Kunstgeschichte 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule Braunschweig, 
Münchenstraße 25, 3300 Braunschwelg 
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RUDOLF STEINER 

Schriften und Vorträge 

zum Michael-Fest 

Der Streit Michaels 
mit dem Drachen 
Drei Aufsätze, 20 Seiten, kartoniert 
DM 5,60 I sFr. 4,80 (Best.-Nr. 51 05) 

Die Schaffung 
eines Michael-Festes 
aus dem Geiste heraus 
Die Rätsel des innern Menschen 

Ein Vortrag, Berlin, 23. Mai 1923. 40 Sei
ten, kartoniert DM 9,80 I sFr. 8,50 (Best.
Nr. 5106) 

Die Anthroposophie 
und das menschliche Gemüt 

Betrachtungen über die Michael-Idee in 
ihrer wahren Gestalt und über die Wie
derbelebung des Michael-Festes 

Vier Vorträge, Wien, 27. September bis 
1. Oktober 1923.88 Seiten, kartoniert DM 
14,50 I sFr. 12,50 (Best.-Nr. 5177) 

Die Michael-Imagination 

Geistige Meilenzeiger im Jahreslauf 

Ein Vortrag, Stuttgart, 15. Oktober 1923. 
24 Seiten, kartoniert DM 7,50 I sFr. 6,50 
(Best.-Nr. 5107) 

Die Sendung Michaels 

Die Offenbarung der eigentlichen Ge
heimnisse des Menschenwesens 

Zwölf Vorträge, Dornach 1919, 3. Aufl. 
1983. Bibi.-Nr. 194. 256 Seiten, Leinen 
DM 41,-1 sFr. 35,- (Best.-Nr. 1940) 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH (SCHWEIZ) 



Vorderer Bregenzer Wald: ehemaliges Kinder
und Jugendheim, einmalige Aussicht 
Südhang, Baujahr 1970, 650 qm umbauter Raum, mit Wasser-, Strom-, 
Telefon-Anschluß sowie eigener Quelle, sofort sehr günstig zu verkaufen. 

Oettzschner, Telefon (0 88 07) 72 35 
Burgwaldstraße 44, 8918 Diessen-St Geergen 

M. Vesper 

Herdecker Bücherstube 
Beckweg 4- 5804 Herdecke/Ruhr (Am Krankenhaus) 
Telefon (0 23 30) 7 39 15 

Unser Hauptanliegen ist die Anthroposophie. Daher lohnt sich ein Besuch immer. Sie finden 
natürlich auch: ausgesuchte Belletristik, Biographien, Klassiker, Fachliteratur, Taschenbü
cher und eine große Auswahl Jugend-, Kinder- und Bilderbücher. 

Fachgerechte Beratung. 

Versand ins ln- und Ausland 

ZURZEIT: 
Ausser unserem bekannten Angebot 

PREISGÜNSTIGE EINFACHST-AUSFÜHRUNGEN von 
Kleine Sopranleier 
Große Sopranleier 
Grosse Aldeier 
Preise ind. MWSt 

DM800,-
DM 1550,- und 
DM1850,-

Dieses Preisangebot halten wir bis 31. 12. 1983 

SOFORT LIEFERBAR 
.t1fl DIE LEIER t1i1i 
'I' der Arbeitsgemeinschaft Edmund Pracht und Lothar Gärtner ~ 

ein harfenartiges Saiteninstrument in neucn oraanisch-bcwegtcn Formen möchte zu 1111 
schöpferischem Musizieren anregen. In ihrer Vielgestaltigkeit will sie den ver- \W) 
schia:lenartigslen Bedürfnissen und Fähigkeilen entgqenkommen. Vom einfachen. 
leicht überschaubaren Kleininstrument bis zum anspruchsvollen Meisterinstrument (JJ 

~ wird aur Qualiläl und Schönheil der handwerklich-künstlerischen Verarbeitung 
.... und der verwendeten Tonhölzer Wen gelegt Sie wird in drei GruPP,Cn sebaul als 

KiDderlastnuDeD (Kantele, Kinderleier) ~ 
Sc:hiilaiDitromente und (Kleiner Satz) 
MellteriDitrumeate (Großer Satz) 

Die von W. Lothar Gllnner gachalfencn Originalformen in garan1iener Qualitlt 1111r dun:h 
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Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch

und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

Rudolf Dörfler, Leuchten 
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4 

WALDORFSCHULVEREIN CHIEMGAU E. V. 
sucht einen 

Geschäftsführer 
für sofort oder nach Vereinbarung 

Neben den üblichen Aufgaben wird die Unterstützung des Vorstandes und des 
Kollegiums bei der Abwicklung eines Umbaues des künftigen Schulhauses erwartet. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten an den Vorstand des 
Waldorfschulverein Chiemgau e. V., Grabenstätter Straße 6, 8221 Erlstätt 

Naturwissenschaftler 
(Chemie, Biologie, Geologie, Geogra
phie) mit beiden Staatsexamina und 
mehrjähriger Unterrichtserfahrung in der 
Oberstufe von Waldorfschulen sucht 
sich zu verändern. 

Zuschriften unter Chiffre E 1983 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1. 

Wir suchen zum baldmöglichsten Eintritt 

eine Heilpädagogin oder eine Erzieherin 
mit heilpädagogischer Erfahrung für unsere therapeutisch arbeitende 
Kleingruppe. Die Arbeit gewährt Selbständigkeit und Eigeninitiative, ist 
aber kollegial in die Gemeinschaft der Kindergärtnerinnen und Mitarbeiter 
eingebunden. 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen oder Bewerbung an den 
Waldorfkindergarten Braunschweig e. V., Giersbergstraße 1, 
3300 Braunschweig 



--------------------------------- Anzeige ---

In historischer Stunde 
Ein Aufruf an die Freunde der Anthroposophie und Dreigliederung 

Einladung zu einer Wochenendtagung 
Steht Mitteleuropa jetzt am Abgrund seiner endgültigen Vernichtung? Bringt dieser Herbst den 
vielleicht folgenschwersten Schritt auf dem Weg seines so verhängnisvollen Schicksals? 
Der dr~matische Verlauf dieser Entwicklung: Er begann 1812 mit der Zerstörung der Mission des 
badischen Thronfolgers (Kaspar Hauser). Es ist bekannt, wie sein Leben verlief und wie es endete. 
Dann gründete Bismarck das neue Reich- >>durch Eisen und Blut«. Der 3. Akt führte Mittet
europa in den I. Weltkrieg. Der 4. in den nationalsozialistischen >>Staat als Werkzeug des Bösen« 
(K. Heyer), schließlich in den II. Weltkrieg. 
Dem 111. Weltkrieg, der für Europa unweigerlich die nukleare Apokalypse und damit den Tod 
aller Kultur und allen Lebens bringen würde: Rücken wir dem nicht entscheidend näher dadurch, 
daß noch in diesem Jahr 1983 in unserem Land eine große Zahl neuer amerikanischer Mittelstrek
kenraketen stationiert werden sollen? 
Ist diese Entwicklung noch zu verhindern? Was können wir als Anthroposophen und Vertreter 
der Dreigliederung des sozialen Organismus, also der Friedensidee unseres Zeitalters, dagegen tun? 
Die Völker wollen den Frieden. Was kann geschehen, daß das Wollen der Völker politisch zum 
tragen kommt? Für die »endgültige Lösung der Kriegsfrage« in der Weise, daß >>in ganz Europa 
die Dreigliederung in den verschiedenen Staatsgebieten durchgeführt ist« (R. Steiner in seinem 
»Aufruf zur Rettung Oberschlesiens«, 1921), gi~t es in der sich immer deutlicher machenden 
Prüfung der Seelen angesichts der allerernstesten Oberlebensfrage hier und jetzt in der Bundesre
publik Deutschland die Möglichkeit eines 

konkreten Einstiegs in die Dreigliederung. 
In der großen Friedensbewegung unseres Landes ist der Gedanke aufgetaucht, das Aufrüstungs
vorhaben der Regierung, diese >>deutsche Selbsnnordoption« (MdB Anretter), durch einen 
Volksentscheid klären zu lassen. Damit richtet sich die Aufmerksamkeit auf einen Gesichts
punkt, der auch für den evolutionärenWeg zur Dreigliederung eine große Bedeutung hat. Die 
Bedingung dafür wäre, gemäß den Vorgaben der Verfassung (GG Art. 20, Abs. 2) im Bundestag 
das bisher versäumte Bundesabstimmungs-Gesetz zu beschließen, damit künftig die direkte 
Mitbestimmung der Bevölkerung in konkreten Fragen der Politik möglich wird. Damit steht 
aber nicht nur im Hinblick auf den Aspekt des demokratischen Rechtslebens, sondern auch im 
Hinblick auf die Gestaltung des freien Geisteslebens eine zentrale Dreigliederungsfrage auf der 
Tagesordnung. Denn die Volksabstimmung als demokratisches Grundprinzip kann sich in 
heutiger Zeit heilsam nur dann auswirken, wenn sie ganz konkret an ein wesentliches Stück freien 
Geisteslebens gebunden wird; gebunden wird dadurch, daß das Für und Wider abzustimmender 
Fragen (z. B. der Therapiefreiheit, der Freien Schulen und Universitäten usw.) in den Medien
rechtlich gesichert - frei und gleichberechtigt dargestellt werden kann. 
Das, was in dieser Hinsicht von der breiten Mehrheit der Bevölkerung - das zeigen alle 
repräsentativen Meinungsumfragen seit ] ahren - gewollt wird, hat nun eine um so größere 
Chance, verwirklicht zu werden, wenn die bevorstehende öffentliche Diskussion und Kampagne 
(mit Unterschriftensammlungen usw.) gerade auch von Freunden der Dreigliederung und 
Anthroposophie tatkräftig unterstützt wird. Diese Kampagne wird frei sein von jeglicher 
parteipolitischen Prägung. 
Um über alle mit dieser Situation verbundenen Fragen miteinander sprechen und das weitere 
Vorgehen beraten zu können, laden wir hiermit sehr herzlich ein zu einer Wochenendtagung am 
12./13. November 1983 (im Internationalen Kulturzentrum Achberg). Thema: 

Dreigliederung-Volksabstimmung-Nachrüstung 
Wir hoffen auf die Beteiligung vieler. Beginn: 12.11., 15.00 Uhr. Anmeldung (mit Unterbrin
gungs- und Verpflegungswunsch) an: Humboldt-Haus, 8991 Achberg, Telefon (08380) 335. 

Vcranstahcr: Offene ArbciESgemcinschaft für Dreigliederung in gegenwärtiger Zeit 
Für den lnitiatlvkrcis: M. Bader, G. v. Bcckcrath, H. Bcnz,J. Beuys, H. Busch, G. v. Canal, G. Gchnnann, D. Gmünd, 

A. Flörshcimcr, W. Hcidt, G. Häfner, G. Keim, Chr. Klipstein, S. u. D. Kleinschmidt, Th. v. Möller, P. Pfriem, 
E. u. M. u. R. Rappmann, D. Recken, E. Schaper, P. Schata, R. Thönges, J. Stüttgen, L. Uden 
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Neues Hören braucht 
neue Musik! 

Neue Musik und neues 
Hören fordern 
neue Instrumente! 

Flöten - Leiern -
Harfen - Klangspiele 

CHORCl-Instrumente sind aus 
solchen Einsichten entstanden. 

CHOROI arbeitet aus musikalisch
pädagogischen und therapeutischen 
Bedürfnissen ständig an neuen 
Instrumenten. 

CHORCl-Instrumente werden in 
folgenden sozialtherapeutischen 
Werkstätten hergestellt: 

CHOROI-DEUTSCHL.AND 
Troxler-Haus-Werkstätten 
Zum Alten Zollhaus 2, D-5600 Wuppertal 2 

Kari-Schubert-Werkstätten 
Kurze Straße 31, D-7024 Filderstadt 4 

CHOROI-SCHWEIZ 
Stiftung Humanus-Haus 
Beitenwil, CH-3076 Worb 

CHOROI-HOLLAND 
Postbus 28, NL-1870 AA Schoorl 

CHOROI-DÄNEMARK 
Marjatta Skovvaenget, DK-4733 Tappemeje 

CHOROI-ANNLAND 
Sylvia-Koti, SF-16999 Lahti 

CHOROI-SCHWEDEN 
Telleby Verkstäder, Box 2, S-15300 Järna 

CHOROI-STIFTUNG UND ·BAURAT 
Noordlaan 26, NL-1860 AC Bergen, Holland . 
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Die Freie Waldorfschule Braun
schweig sucht möglichst zum 
Schuljahresbeginn 1983/84 - evtl. 
auch später - für den weiteren 
Aufbau 

Eurythmielehrer(in) 
Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Lehrerkollegium der Freien Wal
dorfschule Braunschweig, Mün
chenstraße 25, 3300 Braunschweig 

Die Freie Waldorf-Kindertagesstätte 
Stuttgart-Kaltental (Kindergarten, Kin
der- und Schülertagheim) sucht zum 
1. Januar 1984 oder früher noch mehrere 

Waldorf-Erzieher 
insbesondere für den Tagheimbereich. 
Bewerbungen erbittet der 
Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Degerloch e.V., 
Im Lerchenrain 39, 7000 Stuttgart 1 , 
Telefon (07 11) 64 40 40. 
Auskünfte erteilt auch das 
Kollegium des Waldorfkindergartens 
Kaltental, Telefon (07 11) 7 35 16 41 

Heilpädagogisches Kinderheim 
Sonnenblick 
CH-3852 Ringgenberg 
(Berner Oberland) 

Wir suchen 

Lehrer/Lehrerin 
für eine Sonderschul klasse, 
Unterstufe, verbunden mit 
Werkunterricht 

Stellenantritt 
ab Mitte Oktober 1983 

Anfragen an 
Frau E. Meier, Heimleiterin 
CH-3852 Ringgenberg 
Telefon (0 36) 22 75 25 



Wir suchen einen 

Klassenlehrer 
für die Werkstufe 7. bis 9. Schul
besuchsjahr 

Schule für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder am Haus Arild 
2061 Bliestorf, Telefon (0 45 01) 215 

Waldorf-Kindergruppe e.V 
Oldenburg in Holstein 

Wir suchen eine 

Waldorferzieherin 
die uns hilft, einen Waldorfkindergarten 
aufzubauen. 

Bitte wenden Sie sich bald an die 

Waldorf-Spielgruppe, Schuhstraße 53, 
2440 Oldenburg in Holstein 
Telefon (0 43 61) 45 16 oder 32 79 

Die Freie Waldorfschule Heil
bronn sucht zur Mitarbeit ab 
Schuljahr 83/84 
Fachkollegenlinnen 
auf folgenden Gebieten: 

Musik 
Englisch 
Französisch 
Gartenbau 

Wir sind eine Schule im Aufbau 
mit den Klassen 1 bis 10. 

Bitte richten Sie Anfragen und 
Ihre Bewerbung an das Kolle
gium der Freien Waldorfschule 
Heilbronn, 
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Heil
bronn, Tel. (0 71 31) 5 10 12 

Qualität, auf df~ man 
sich v~rlass~n kann 
Wildfrüchte und junge Birkenblätter mit ihren 
unverfälschten, vitalen Kräften geben den 
diätetischen Präparaten derWeleda Aroma und 
Wirksamkeit. Erhältlich als Elixiere, zucker
arme Elixiere und Ursäfte (ohne Zuckerzusatz): 

Holunder -Elixier 
aus aromatischen Blüten und Beeren, 

llirken-Eiixier 
belebt und erfrischt den Organismus, 

Preiselbeer-Eiixfere und -Ursaft 
harmonisieren die Verdauungsfunktionen, 

Sanddorn-Elixiere und -Ursaft 
erhöhen die Abwehrkraft, 

Schlehen-Elixiere und ·Ursaft 
geben Spannkraft und. erfrischen. 

• Synthetische Konservierungsmittel, Farb
zusätze und Streckungsmittel werden nicht 
angewendet. 

Zu beziehen in Apotheken, 
Drogerien und neuform-Reformhäusern. 

WELEDA 
WeledaAG 
Heilmittelbetriebe · Postfach· 7070 Schwäb. Gmünd 
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Der Waldorf-Schulverein 
Regensburg e.V. 

sucht zum Aufbau eines Kindergartens 
(vorerst eine Gruppe) eine erfahrene und 
tatkräftige 

Kindergärtnerin 
Auch ein Erzieher wäre uns angenehm. 

Waldorf-Schulverein Regensburg e.V. 
p.A. Sieglinde Kuchlmayr, Heltzerstr. 10, 
8400 Regensburg, Tel. (09 41) 2 59 51 

Freie Waldorfschule Essllngen 

Wir möchten zum Beginn des Schul
jahres 1983184 einen 

Eurythmielehrer 
und einen 

Englischlehrer 
einstellen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Freie Waldorfschule Essllngen, Weil
straße 90, 7300 Essllngen, Tel. 38 59 98 

100% 
Natur , 

In .. 
Natur-' ' 
seide 
wieder herrlich schlafen 
Naturbelassene Produkte für 
ein gesundes Leben: 
Steppdecken ganz aus Seide, Bettwäsche, 
Nachtwäsche, Voli-Rosshaarmatratzen, Bett
federung aus Holz, Unterwäsche, Kleider . . . 

~;;~;:~;~e~d-Katalog _-X 
auf Postkarte kleben und einsenden an : 
Josef&Brigitte Köppe! 
BRD: Rotmoosstr. 9. 8990 Lindauj B. -~ 08382.28274 
Schweiz : Gartenstr. 10, CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 11 
Meine Adresse : 
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»Wir hoffen, daß unser(e) 

Waldorfki ndergärtner(i n) 
bald zu uns findet.« 

Wir sind die Kinder und Eitern der zwei
ten Gruppe des Waldorfkindergartens 
Blngenhelm, Weidgasse 34b, 6363 Ech
zell2. 
Telefon (0 60 35) 13 23 (Nähe Bad Nau
heim). 
Für Anfragen auch bei Annette Kupka, 
Telefon (0 60 31) 1 35 88 

Zweisprachige Diplom-Biologin mit 
Erfahrung in Waldorfpädagogik 
sucht Betätigung als 

Französisch- oder 
Biologielehrerin 
an einer Waldorfschule. 

Dominique Lamour 
Holzstraße 16, 7401 Neustetten 3 

Der Waldortkindergarten in 
Neu-lsenburg sucht eine 

Waldorfkindergärtnerin 
für die zweite Kindergartengruppe. 

Antragen bitte an den 
Waldorfklndergarten- und 
Schulverein e.V. 
Zeppelinstr. 10, 6078 Neu-lsenburg, 
Tel. (0 61 03) 20 03 95 bzw. 20 04 86 

RUDOLF STEINER SCHULE ZORICH 
Plattenstraße 37, CH 8032 Zürich 

Auf das Frühjahr 1984 oder nach Übereinkunft 
suchen wir Lehrer (Schweizer oder Ausländer 
mit Niederlassung) für die folgenden Auf
gaben: 

Klassenführung 
(1. und 3. Klasse) 

Turnen 
Wir würden uns freuen, Interessenten, welche 
mit der Pädagogik Rudolf Steiners vertraut 
sind, kennenzulernen Das Lehrerkollegium 



HIGHLAND HALL 
(\ Waldorf School 

17100 Superior Street 
Northridge, California 91325 
Telephone (21 3) 87 3-4510 

Our twelve-grade Waldorf school in America's most exciting city is spending 
$45,000 to refurbish its science laboratory and i~ seekingweil qualified 

HIGHSCHOOL SCIENCE TEACHERS HIGHSCHOOL MATH TEACHERS 
who are enthusiastic about bringing Goethean science to an 85-student upper 
school that realizes the ideal of classes with mixed abilities. 

Highland Hall is located on a beautiful 11-acre hilitop campus in a lovely 
residential community. los Angeles boasts a world-class orchestra. a ballet 
company, legitimate theatres, an extensive Anthroposophical reference library, 
an active branch of the Anthroposophical Society and a Christian Community. 
Southern California offers a gentle climate, great tolerance of the strong 
individualist. and a location close to the natural seenie wonders of the West. 

lndividuals who have the desire to take up this challenge in an idealistic but 
stable community of teachers should send curriculum vitae to the Chairman, 
Mr. Anders Sievers. Positionsare available September 1984 or sooner. lnquiries 
for other teaching positions welcome. 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei 
Überweisung von DM 10,- I 

. Stuttgart 160 11-707 
· lung. 

Dorothea Rapp: 
buch von Friedric ..:F:-;~c:...:.....:.~--=c.:..:.:...'--='.:..:..:o;~ 

Thomas Göbel: ~VQO_Qn2S~:!.!.Q;~!L.,Y~~~~~~~@!~ 
farbigem Ku 
Frank Teichmann: Horusfalke und Ba. Vogelbilder der ägypti
schen Mythologie. 
Dan Lindholm: Usinaras Mitleid. Habicht und Taube. (Mit einer 
Zeichnung von Walther Roggenkamp.) 
)ohann Peter Eckermann: Ein Traum. 

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, zuzüglich Porto. 

· ·· · ~-:·· ... 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

[t! 
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Handgearbeitete Buch
einbände und 
für Zeitschriften u 
Blattsammlungen, d 
es wert sind, aufge 
ben zu werden. 

~ Kooperative Dürnau 

Wer möchte mit zehn jungen Menschen leben? 
Seit sechs Jahren besteht in München eine Jugendarbeit auf der Basis der 
anthroposophischen Menschenkunde. Wir helfen jungen Menschen, ihre Entwick
lungskrisen zu bewältigen und suchen für eines der zwei bestehenden Jugend
häuser den tragenden Pädagogen - nicht unter 27 Jahre-. der, gegebenenfalls 
auch mit seiner Familie, in diesem Haus wohnt. Die Bezahlung erfolgt nach 
Vereinbarung. 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf über Frau lrene Johanson (Pfarrerin in der 
Christengemeinschaft)- Tel. (0 89) 34 40 95- Germaniastr. 15 b- 8000 München 40. 

LEO OE LA HOUSSAYE 

Sozial-Kunst 
und ihre Quellen 
80 Seiten, 
kort. DM 16,
(Anregungen zur anthropo
sophischen Arbeit, 
Band 12) 
ISBN 3-7725-0791-3 

Leo de Ia Houssaye, Mitar
beiter am holländischen NPI 
(Niederländischen Pädago
gischen Institut), einem Insti
tut für Organisationsent
wicklung in Zeist, geht in die
sem Band-angesichts der 
großen sozialen Probleme 
heute-von den Fragen aus: 
Wie kann jeder einzelne sei
nen BeitragzurGesundung 
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des sozialen Lebens leisten; 
was kann er in seinem eige
nen sozialen Umfeld tun? 
Diese Fragen suchen nach 
einer Kunst des sozialen 
Handelns, nach einer Sozial
Kunst, die in den großen 
Künsten, der bildenden, der 
musischen und der eurythmi
schen, Vorbilder und 
Übungsfelder zu ihrer Aus
bildung findet. Am geistigen 
Gehalt dieser Künste wird 
der übersinnliche Ursprung 
der Sozial-Kunst, der geisti
ge Quellgrund der sozialen 
Fähigkeit sichtbar.- Zu
gleich macht der Autor den 
dafür urbildliehen Charakter 

Soeben erschienen! 

der Konstitution der Allge
meinen Anthroposophischen 
Gesellschaft ( 1923) deutlich. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 
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Werklehrer 
(Meister) 

sucht neuen Wirkungskreis in einer 
Waldorfschule. 

Zuschriften unter Chiffre E 2983 an 
den· Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1 

Wir sind ein kleiner eingruppiger Kindergarten 
in einem alten Fachwerkhaus mit Garten. 
Unser Kindergarten liegt in einem ländlichen 
Gebiet, 3 km vom Stadtzentrum entfernt. 

Wegen Heirat und damit verbundenem Umzug 
unserer jetzigen Kindergärtnerin suchen wir 
zum 1. Januar 1984 eine 

Kindergartenleiterin oder 
erfahrene Zweitkraft 
Zuschriften erbitten wir an 
Waldorfkindergartenvereln Seelbach e.V. 
Scheiderberg 9, 5900 Siegen 1-Seelbach 
Telefon (02 71) 37 10 52 

Wir sind eine Gruppe von Eitern und För
derern, die seit drei Jahren die Gründung 
eines Waldorfkindergartens vorbereitet 
und zur Unterstützung dieser Arbeit 
bereits seit einem Jahr einen »NATURA
TA«·Laden betreibt. 

Da wir unseren Kindergarten Anfang 
1984 in Schleiden eröffnen wollen, 
suchen wir nun eine erfahrene 

Gründungs
kindergärtnerin 
Eventuell auch für 2-3 Jahre zur Ein
arbeitung einer in Ausbildung stehenden 
Kindergärtnerin. 

Die Stadt Schleiden hat 13 000 Einwoh
ner und liegt im reizvollen Naturpark 
Nordeitel in einer Entfernung von jeweils 
ca. 60 km nach Bonn, Köln und Aachen. 

Über eine baldige Kontaktaufnahme wür
den wir uns sehr freuen . 

Verein zur Verbreitung der 
Waldorfschulbewegung Schleiden e.V. 
Höddelbach 27, 5372 Schleiden 
Telefon (0 24 45) 70 18 

Neuerscheinung 

Würde der Dinge
Freiheit des Menschen 

Goethe-Texte, ausgewählt und 
eingeleitet von Wolfgang Schad 

352 Seiten, 52 Abb., kart. DM 36,-

Wolfgang Schad hat aus Goethes Werk 
kenntnisreich eine Anthologie zusam
mengestellt, die - vorzugsweise auch 
jungen, suchenden Menschen - jenen 
meist unbekannten Goethe vermitteln 
will, der durch sein Leben und Werk 
existentielle Hilfen aufzeigen kann ge
gen die resignative Grundstimmung 
unserer Zeit. Goethes spezifische, sen
sible Art der Sinneswahrnehmung, die 
goetheanistische Erkenntnishaltung, 
kann zu einem Schulungsweg werden, 
der zu »Erdenfrömmigkeit« und zu 
positiver Lebenssicherheit führt. Diese 
Seite Goethes erweist mehr denn je 
ihre Aktualität: die Ehrfurcht und 
Achtung vor Natur und Umwelt, die 
heute von einer als alternativ empfun
denen Generation als Bedürfnis und 
Aufgabe erlebt wird. 

VERLAG 
'-----Urachhaus----~ 

STUTTGART 
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ALBERT STEFFEN 
Neuauflagen 

Wegzehrung 

Gedichte, 6. Aufl., 238 Seiten, Leinen 
Fr. 21.50/DM 24.75 
Mit einem Anhang von drei weiteren Gedich
ten, zu denen Eurythmieformen von Rudolf 
Steiner vorliegen. 

Hieram und Salomo 

4. Aufl., 11 0 Seiten. Leinen Fr. 1 5.-/ 
DM 17.50 
ln dieser Tragödie ist eine Le.~ende dramati
siert, die zu den ältesten Uberlieferungen 
gehört und den Entwicklungsgedanken noch 
weiter zurückverfolgt als der Paradiesesmy
thos. Sie weist auf Kain und Abel als Ur
sprung zweier gegensätzlicher Menschheits
strömungen : Die eine wirkt im Erkennen und 
Gestalten der Aussenweit durch Wissen
schaft, Kunst und Technik; die andere in der 
Läuterung und Festigung des Menschenin
nern durch Gottesdienst. Der Kains-Sohn 
Hieram, der schaffende Baumeister, beginnt 
ihre Versöhnung beim Guss des Ehernen 
Meeres im Tempel des Abei-Sohnes Salomo : 
Er opfert sein Leben in der Auseinanderset
zung mit dem Widerstand des Bösen. Das 
Drama will. wie die Legende. vom Herauffüh
ren eines neuen Zeitalters künden, in wel
chem das Böse verwandelt wird, und Wissen
schaft, Kunst und Religion zu neuer Einheit 
verbunden werden. 

Wieder lieferbar: 

Dramaturgische Beiträge zu den 
Schönen Wissenschaften 

Dornach 1935. 176 Seiten. Leinen 
Fr. 15.-/DM 17.50 
Inhalt: Appell an solche, die sich für Kulturträ
ger halten- Ursprung des Dramas- Über die 
drei hauptsächlichsten Gestaltungsprinzipien 
im Drama- Über«Die Technik des Dramas»
Über die Mysterien von Eleusis - Sokrates 
und die Mysterien - Über die samothraki
schen Mysterien- Über Dionysos, den Areo
pagiten - Shakespeares Weg nach Deutsch
land- DerWeg nach Vorwärts in der dramati
schen Kunst - Über Lessing als Dichter und 
Denker - Über Hölderlins Botschaft - Über 
Schillers Richteramt der Seele - Richtlinien 
und Gestaltungskräfte in Goethes und Schil
lers Dichtung und die Schwelle zur geistigen 
Weit- Kleist und die Gründe seiner Tragödie 
- Über die Grenzen der Tragödie- Hinweis 
auf das neue Mysteriendrama 

Gesamtprospekt durch 
Verlag für Schöne Wissenschaften 
CH-4143 Dornach 
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Soeben erschienen 

M. J. KRÜCK VON POTURZYN 

Jeanne d'Arc 
Historischer Roman 

2. Auflage, 312 Seiten, 
Leinen DM 32,-

Die Gestalt der Jeanne d'Arc, des ein
fachen Bauernmädchens, das in die 
Geschicke Frankreichs eingreift und als 
19jährige deshalb auf dem Scheiter
haufen verbrannt wird, hat viele litera
rische Darstellungen gefunden. Die hi
storische Bedeutung Johannas hat man 
dabei meist weniger im Blick gehabt, 
fast gar nicht aber ihre Inspiration 
durch den Erzengel Michael. Dieses 
Thema, nämlich über das faszinierende 
persönliche Schicksal Johannas hinaus 
ihre wahre geistesgeschichtliche Be
deutung und ihre Sendung darzustel
len, behandelt M. J. Krück von Poturzyn 
in der Form eines spannenden histori
schen Romans. Die Autorin gibt eine 
packende Schilderung der Jeanne 
d' Are und der Menschen ihres Umkrei
ses, ihrer Anhänger wie Feinde, wobei 
mit großer Überschau das Geschehen 
in Rouen in die Dynamik der ge
schichtlichen Epochen gestellt wird. 

VERLAG 

'----Urachhaus--___. 
STUTTGART 



Soeben erschienen 

GÜNTHER LANGE 

Fundevogel 
das bin ich selbst 

MÄRCHENHAFTE SELBST AUSSAGEN 

Ul\A<..HHAUS 

GÜNTHER LANGE 

Fundevogel 
das bin ich selbst 

Märchenhafte Selbst-Aussagen 

68 Seiten, Leinen, DM 22,-

Auch in seinem neuen Buch leuchtet 
Günther Lange menschliches Dasein 
aus, vermittelt er existentielle Selbster
fahrungen in Selbst-Aussagen, wobei 
er an Wortlaute aus zwölf Märchen an
knüpft. Er zitiert jeweils eine Stelle aus 
dem Märchen, bewegt die Wortlaute, 
die Bilder weiter und weiter, bis sie ihm 
Ausdruck werden für seelische Lebens
situationen, für innere Wandlungen 
und die Entfaltung des Ich aus dem 
Zustand der Ahnungslosigkeit zur Ah
nung - zum Erwachen der Erkenntnis 
des: Das bin ich selbst. 
Günther Lange hat für seine Aussagen 
die Gedichtform gewählt, das poeme 
en prose, das lyrische Sensibilität und 
rhythmische Kraft vereint. 

VERLAG 
"---Urachhaus------~ 

STUTTGART 

Herbert Hahn 

Von den Quellkräften 
der Seele 
3. Auflage, 256 Seiten, 1 Bildtafel, kart. DM 22,-
Religiöse Erziehung hin zur Verwirklichung wahren 
Menschseins liegt jedem Einsichtigen am Herzen. Aus 
dem vollen Darinnenstehen in der Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners gestaltet H. Hahn, einerder Ur-Waldorf
lehrer, seine Betrachtungen. Das Buch eignet sich als 
willkommenes Geschenk und gehört in die Hand aller 
Eitern und Erzieher. 

Dan Udo de Haes 

Die Mühle 
und der wachsende Riese 
Legenden, Erzählungen 
mit Federzeichnungen vom Verfasser 
2. Auflage, 80 Seiten, 8 Abbildungen, kart. 

DM 18,-
Die breite Palette dieser kindgemäßen Erzählungen mit 
den künstlerisch schönen Federzeichnungen sind ein 
wahrer Schatz auf dem Feld der legendären Geschich
ten. Die auf Holländisch niedergeschriebenen Erzäh
lungen wurden von Trude Steinhardt-Maurer in 
sprachlich einfühlsamer Weise ins Deutsche übersetzt. 
Ein Buch zum Vorlesen für Kinder ab dem 5. Lebens
jahr. 

Kora Gädke-Timm 

Pflanzenlegenden 
2. Auflage, 192 Seiten, 9 Bildtafeln in Vierfarb
druck, Pappbd. DM 29,50 
Die Vielfalt tief empfundener Legenden werden hier in 
sprachlich anspruchsvoller Form dargestellt. Die be
liebte Sammlung liegt nun in handlicher Form als 
Pappband vor. Die farbig einfühlsamen Bilder stimmen 
Auge und Herz in das Bildgewebe der Erzählungen in 
schönster Weise ein. 

~ J. Ch. Mellinger Verlag \'\'ft(J Postfach 13 11 64 
V 7000 Stuttgart 1 
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FrankTeichmann 

MEGALITHKULTUR 
in Irland, England und der Bretagne 

Der Mensch und sein Tempel, Band 3 
244 Seiten, 104 zum Teil farbige Abbildungen, 

24 Zeichnungen, 1 Karte, Leinen DM 66,-
Erscheint im Oktober 

In seinem auf vier Bände angelegten Werk über den Tempel des Menschen behandelt 
Frank Teichmann im jetzt erscheinenden dritten Band die Kultur der Megalithiker im 
Westen Europas. Sein Buch gibt eine gründliche und übersichtliche Einführung in die 
Megalithkultur, soweit sie in ihren Zeugnissen in Irland, England und der Bretagne 
heute noch sichtbar ist. Steinkreise, Alignemtens, Menhire, Dolmen und Grabanlagen 
werden in ihren typischen Elementen beschrieben und mit eindrucksvollen Fotos 
dokumentiert; der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse wird zusammengefaßt, 
wobei die offenen Fragen angesichts dieser vorgeschichtlichen, weil durch keinerlei 
schriftliche Zeugnisse überlieferten Kultur deutlich werden. Dennoch handelt es sich 
nicht um eine primitive, sondern um eine Hochkultur ganz eigenartiger Prägung. 
Teichmann gibt über die Fakten hinaus eine innere Charakteristik, eine konkrete 
Phänomenologie dieses Kulturkreises. Dies geschieht durch einen neuen Gesichtspunkt, 
der hier erstmals in die kunst- und kulturhistorische Betrachtung eingeführt wird: die 
Polarität zwischen den gleichzeitigen Kulturen der Megalithiker und des alten Ägypten. 
Diese Polarität wird in den verschiedensten Bereichen und auf mehreren Ebenen 
(Geographie, Architektur, Plastik, Relief und Malerei, Musik und Dichtung, Staatsfor-
men, Bewußtsein und Lebens- Auf diese Weise ist es erstmals 
ideale) dargestellt. Damitfälltein VERLAG möglich, ein tieferes Verständnis 
neues Licht auf die Megalithkul- UrachhaUS für den geistigen Hintergrund 
tur als die große po/arische Ent- und die Lebensformen der Me-
sprechung zur Kultur Ägyptens. STUTIGART galithkultur zu gewinnen. 
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Soeben erschienen! 

RAPHAEL 
Die Zeichnungen 

Obwohl das zeichnerische Werk Ra
phllelS zu den großartigsten Vermächt
nissen der Kunstgeschichte gehört, 
wurde es bisher noch nie im Zusam
menhang im Bild dokumentiert. Der 
Verlag Urachhaus hat deshalb die In
itiative ergriffen, diese Lücke zu 
schließen und das gesamte Werk, das 
in Museen und Sammlungen der gan
zen Welt verstreut ist, zusammenzu
tragen, zu reproduzieren und mit Hilfe 
kompetenter Autoren dem Leser erst
mals in einem großen Kunstband zu
gänglich zu machen. 

»Raphaels Sinn für die freie Selbstbe
stimmung des Menschen im Raum un
terscheidet sein Werk von dem seiner 
Zeitgenossen und Lehrer .. . Bewußt
heit und Ichkraft sprechen aus Rapha
eis Portraits und Kopfstudien schon in 
den ersten Jahren. Seine Figuren ha
ben eine innere Strahlungskraft, die er 
in seinen Bildern durch leuchtende, 
satte Farben verstärkt . . . Raphaels 
Figuren allein ruhen frei und souverän 
in sich selbst und lassen auch den Be
trachter frei, sich selbst in ihnen zu 
erleben. Raphael zeigt sich als Meister 
der Bewußtseinsseele und wird so zum 
Lehrer der kommenden Jahrhunder-

te.« Konrad Oberhuber 

Lizenzausgaben: 

italienisch, amerikanisch in Vorberei
tung, japanisch geplant. 

RAPHAEL- Die Zeichnungen 
Von Eckhart Knab, Erwin Mitsch und 
Konrad Oberhuber, unter Mitarbeit von 
Sylvia Ferino-Pagden. Schriften der Al
bertina Wien. 

Dieses Buch enthält u. a. erstmals: 
e auf 690 Seiten im Format 31x22 cm 
e sämtliche Zeichnungen Raphaels 
e in 625 meist ganzseitigen Wieder-

gaben, 
e datiert und in chronologischer und 

projektbezogener Reihenfolge, dazu 
e kompetente Darstellungen der 

Entwicklung und Bedeutung Ra
phaels als Zeichner, mit 151 Ver
gleichsabbildungen, 

e einen detaillierten Katalog mit al
len relevanten wissenschaftlichen 
Daten und weiteren 105 Ver
gleichsabbildungen sowie 

e einen umfangreichen Anhang mit 
Chronologie, Konkordanzen, Bi
bliographie und mehreren Regi
stern. 

690 Seiten mit 881 Abbildungen, davon 
25 farbig, Format 31x22 cm, Leinen, 
Subskriptionspreis DM 198,
Ladenpreis ab 1. 11. 1983: DM 248,-

VERLAG 

Sechsseitiger farbiger Sonderprospekt 
kostenlos auf Anfrage. 

Urachhaus _______ _j 

Bitte anfordern beim Verlag Urachhaus, 
STUTIGART Postfach 131053, 7000 Stuttgart 1. 
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GEOMETRISCHE 
KORPER aus Stroh 

selbstgemacht 

Von WALTER KRAUL 
46 Seiten mit zahlreichen 
Zeichnungen und Fotos, 
kort. DM 12,
(Werkbücher für Kinder, 
Eitern und Erzieher, Bd. 6) 
ISBN 3-7725-0446-9 
Soeben erschienen! 

ln mancher Wohnung 
hängen sie am Fenster, unter 
der Lampe, als Mobile von 
der Decke, oder sie liegen 
inmitten einer Steinsamm
lung als zarter Kontrast: die 
geometrischen Körper aus 
Stroh. 
Walter Kraul, Waldorflehrer 
in München, zeigt, wie's ge
macht wird: wie man mit 
dem Material umgehen 
muß, wie man die Halme 
bindet, klebt oder auffädelt. 
Die Formen, von denen in 
diesem Büchlein ausgegan-

gen wird, sind die so
genannten platonischen 
Körper: Tetraeder, Würfel, 
Oktaeder, Dodekaeder, 
Ikosaeder. Der griechische 
Philosoph Plato brachte sie 
mit den vier Elementen in 
Verbindung, im Dodekaeder 
sah er ein Abbild des gan
zen Universums. Aber auch 
die im Buch beschriebenen 
Sternkörper sind wahre 
Wunderwerke. 
Das Buch ist früher im Don
Bosco-Verlag, München, er
schienen. 

Wichtige Neuauflagen 
MICHAELA STRAUSS 
Von der Zeichensprache 
des kleinen Kindes 
Spuren der Mensch
werdung. 
Mit menschenkundliehen 
Anmerkungen von 
Wolfgang Schad. 
3. Auflage, 92 Seiten mit 25 
farbigen und 60 einfarbigen 
Abbildungen, 
9.eb. ca. DM 36,
(Menschenkunde und 
Erziehung, Band 34) 
ISBN 3-7725-0234-0 
(Oktober) 
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Singspiele und Reigen 
für altersgemischte 
Gruppen. 
Zusammengestellt von Suse 
König. 
4. Auflage, 56 Seiten, kort. 
DM 12,-
(Arbeitsmaterial aus den 
Waldorfkindergärten, 
Band 4) 
ISBN 3-7725-0374-8 
(September) 

ERNST BINDEL 
Logarithmen für jeder
mann 
2. Auflage, 98 Seiten, 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

~ 

kort. DM 15,
(Menschenkunde und Erzie
hung, Band 7) 
ISBN 3-7725-0207-5) 
Soeben erschienen! 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

~ 



NEUERSCHEINUNG 

ttJe (/t/ish ljau 
A NJQTTIJ [hristmas 

r 
1 

H• •mns Sangs and R..ounds Laro s, ~ , 
55 Seiten, Format DIN A5 quer, brosch., 

Einführungspreis bis 30. 7 7. 83: DM 6,50, danach 
DM 7,50 (erscheint Oktober) 

Neben einer Vielzahl bekannter Lieder- zum großen Teil in mehrstimmigem Satz -enthält 
die Sammlung eine größere Zahl von gehaltvollen, auf dem Kontinent kaum bekannten 
Liedern und Kanons, die aus der britischen Schulbewegung beigesteuert wurden. Die Lieder 
sind in sehransprechender Form gesetzt und gedruckt. Das Format ist handlich, der Umschlag 
cellophaniert. Man würde jedem Waldorfschüler wünschen, daß ihn diese Sammlung durch 
die Weihnachtszeit von Klasse 6 bis 12 (und darüber hinaus!) begleitet. 

AIDS TD EN[iLISH TEACHERS IN WALDORF SCHODLS 

111h thms.'Rhymes. Tongue TwisWrs 
I<.! Y nd Songs and . 
(iarn~s 1or tfll! ~ e~ch fxerc•s(!s 

~r School .)p 
La\1\1 749 Seiten, Vollständige Neubearbeitung 7983, 

kart. DM 37,- ca. 55 Seiten, kart. DM 73,50 

Diese Sammlung hat sich als sehr segens
reich für den Englischunterricht unserer 
Schulen erwiesen. So enthält die Einleitung 
wesentliche Gesichtspunkte zur Fremd
sprachenmethodikder Unterstufe. Ober 70 
erprobte Fingerspiele, 35 classroom games, 
30 Singspiele und Reigen mit Noten und 50 
englische und amerikanische Kinderlieder 
- das sind nur einige Merkmale dieser ein
zigartigen Sammlung. 

• ... Thoroughly revised, greatly enlarged 
and completely re-arranged, this new edi
tion will be hailed with enthusiasm by 
anyone teaching English in the middle or 
upper school ... • 

Zu beziehen durch: 

Pädagogische Forschungstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Libanonstraße 3-5, D 7000 Stuttgart 1 
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]uli.us Hebing Soeben 
erschienen! 

Ausgangspunkt ist die Behand
lung des Goetheschen Farben
kreises. Nicht theoretisch ab
strakt, sondern aus der Hingabe 
des Beschouens heraus werden 
Elemente der Farbenlehre ver
mittelt. 

Welt Forbe und Mensch 
Studien und Übun
gen zur Farbenlehre 
und Einführung in das 
Malen . 

Wert. Fo .. h~r~.~~s~appe :zu 

Wett. Furbe und Mensen ens(h 

Hrsg. von Hilde 
Berthold-Andrae. 
Mit einem Beitrag 
von Fritz Weitmann 
über das Bild- und 
Glanzwesen der Far
ben. 

Es folgen praktische Anweisun
gen und Ubungen zum Malen. 
Verwandlungen des Farbenkrei
ses, die physiologischen Far
ben, Experimentiermöglichkei
ten, um die Phänomene der 
prismatischen Farben nachzu
vollziehen, die chemischen · Far
ben, die Farben in den Naturrei
chen, in Tages- und Jahreslauf 
sind einige weitere der Statio
nen des Ubungsweges, auf den 
Hebing seine Leser führt. 

VERLAG 
FREIES 

GEISJ"ES· 
LEBEN 

1UIIU5 Hebmq 51\>lwn unG Ubur«jon zur f<l-om 
uM (mlul\rllr<j m G11<; lf<ll•n 

240 Seiten, zahlrei
che schwarz-weiße 
Abb. sowie 60, größ
tenteils farbige und 
zum Teil unveröffent
lichte Tafeln in einer 
Mappe, Ln. mit 
Schutzumschlag DM 
98,- (Menschenkun
de und Erziehung, 
Bd . 44) lE 
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Herbert Witzenmann : 
Herbert Witzenmann : 
Norbert Otto : 
Torodd Lien: 

AxeiFöller: 
Reto A. Savoldelli : 
Albert Steffen : 

ISBN 3-7725-0244-X 

Zeitschrift des Seminars für 
Freie Jugendarbeit, Kunst und Sozialorganik 

Dornach (Leitung Herbert Witzenmann) 

Inhalt: 

~RRESPONDENZ 
Sondernummer 

zum 10 jährigen Bestehen 
des Dornacher Seminars 

Die Bewustseins- und Wirkansgemeinschaft freier GeistE)r. 
Ein Weg zum geistigen Goetheanum. 
Korrespondenzen - Zur Geschichte des 19. Jahrhunderts. 
Vom "gläsernen Menschen". Notiz zum Zeitgeschehen unter 
Einbeziehung einer Kafka-lnterpretation. 
Der Erkenntnisbegriff Solowjows. 
Zur mediumistischen Natur des Kinos 
Aus "Dreiunddreißig Jahre" . 

Berichte, Initiativen, Redaktionelles 
112 Seiten, DM 9.-/Sfr. 8.- (zuzgl. Porto) 
Erhältlich durch den Buchhandel 
oder direkt vom Verlag. 



KARLHEYER 
KASPAR HAUSER 

Zum 
150. 

Todestag 
Kaspar 

Hausers 

UND DAS SCHICKSAL 
MlnELEUROPAS 
IM 19.JAHRHUNDERT 
Das Schicksal Kaspar Hausers ist in den vergangenen 
Jahrzehnten nur wenig im Bewußtsein der Menschen 
gewesen, nun, im Jahre seines 150. Todestages zeigt 
sich ein wieder wachsendes Interesse und eine immer 
größere Einsicht in die Bedeutung dieser Individualität. 
Wie eng unsere aktuelle geschichtliche Situation 
mit den Vorgängen um das Schicksal Kaspar 
Hausers verbunden ist, wird nachvollziehbar in 
Karl Heyers immer noch unübertroffener Studie, 
die wir endlich wieder in einer durchgesehe
nen und verbesserten Studienausgabe vorle
gen können. 
Karl Heyers Darstellung erhält ihren 
besonderen Wert durch die Tatsache, 
daß sie über die Darstellung wesent
licher äußerer Tatsachen hinaus nach 
einer Geschichtsbetrachtung strebt, 
die in der Erfassung 
entscheidender 
Symptome zu einer 
Ganzheitsschau führt. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-

3. durchges. u. verb. Auflage, 
232 Seiten, kort. DM 28,

(Kar/ Heyer: 
Studienmaterialien zur 

Geschichte des Abendlandes, 
Band 9) 

ISBN 3-7125-0522-8 
Soeben erschienen! 
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Wena Dreher 
Studien und Übungen 
zur Sprachtherapie 
106 Seiten, kort. 
DM 24,-
ISBN 3-7725-0789-1 
(Oktober) 

Die in Winthertur (Schweiz} 
arbeitende Autorin hat so
wohl Logopädie wie auch 
anthroposophisch orientierte 
Sprachtherapie studiert. ln 
der Praxis hat sie beide the
rapeutischen Richtungen an-

Neuauflage 

gewendet und damit eine 
gewisse Synthese herbeige
führt, die für beide Richtun
gen nützlich und anregend 
ist. 
Daraus ergeben sich für die 
sprachtherapeutische Praxis 
mit geistig behinderten Kin
dern neue, vielseitig und wir
kungsvoll anwendbare An
satzpunkte, die hier darge
stellt werden. 

Hildegard Gerbert 
Menschenbildung aus 
Kunstverständnis 
Kunstgeschichte und Ästhetik 
in der Oberstufe der Waldorfschule 

2. Auflage, 162 Seiten mit 16 
Abbildungen, kartoniert ca. 
DM 19,-
(Menschenkunde und 
Erziehung, Band 21) 
ISBN 3-7725-022-l 
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VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-

Kurz vor ihrem Tode am 
13. April1983 hat Hildegard 
Gerbert die Neubearbeitung 
ihrer wertvollen Schrift über 
»Menschenbildung aus 
Kunstverständnis« noch er
folgreich abschließen kön
nen. Diese viel benutzte Ar
beitsgrundlage unternimmt 
den Versuch, den Kunstun
terricht als Ganzes innerhalb 
der Pädagogik Rudolf Stei
ners zu umreißen und zu zei
gen, wie die Erkenntnisse 
der anthroposophischen 
Geisteswissenschaft auf 
dem Gebiete des Kunstver
ständnisses fruchtbar wer
den können . 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

IJ 
»Mit Freuden darf festge
stellt werden, daß auch der 
Nicht-Anthroposoph aus 
den Darstellungen Hilde
gard Gerberts reichen Ge
winn schöpfen kann für sein 
persönliches Kunstverständ
nis und für dasjenige seiner 
Schüler.« 

Schweizerische 
Lehrerinnenzeitung 

Hlt.DEOARD GER'SERT 

Mensdaenblldung aus 
Kunstverstindnls 

MENSCHEN
KUNDE (ij){\ 

UND lL.\1 
ERZlEHUNG 



Von ANNELIES SCHÖNECK 
Aus dem Schwedischen von Ute Stegmann. 
112 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 
kort. DM 19,-
ISBN 3-7725-0781-6 
(Soeben erschienen!) 

Volksglaube und Mythologie schreiben dem 
Apfel von jeher lebenspendende, 
verjüngende, aber auch verführerische Kraft 
zu . »Üne apple a day, keeps the doctor 
away« sagt ein englisches Sprichwort- und 
die moderne Ernährungswissenschaft bestä
tigt den Wert des Apfels. So ist die Apfel
küche sicher eine der überzeugendsten und 
billigsten Beitröge zur Gesundheitsvorsorge. 
Annelies Schöneck lehrt in diesem Buch die 
~unst, Äpfel zu verwerten. Die Lagerung der 
Apfel, der Apfelbaum und seine Pflege, Kon
servierung von Apfelmus, Bereitung von 

Most, Kwas, Apfelhonig und Apfelessig wer
den besprochen. Die über} 00 Rezepte rei
chen vom Apfelmüsli über Apfel im Salat, 
Suppen und Soßen bis zum Apfelpfannku
chen und Apfelnachspeisen. 

Annelies Schöneck hat in Schweden Bücher 
über Brotbacken und Milchsäuregärung ver
öffentlicht. Sie lebt als 
selbständige Ernöh
rungsberaterin in Jörna 
und gibt dort Kurse in Zu
sammenarbeit mit dem 
Rudolf-Steiner-Seminar. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 



Georg Kühlewind 
Vom Normalen 
Wege zum Gesunden 
zur efreiung 
des erkrankten 
Benutitseins 
Als eine im guten Sinne »populäre Psycholo
gie« beschreibt der vorliegende Band die 
seelische Grundlage des »normalen« alltäg
lichen Lebens. Der Autor lädt den Leser ein, 
die Beobachtungen über die bestimmenden, 
»normalerweise« unterbewußten Faktoren 
seines Denkens, Fühlens und Handeins 
selbst zu machen. Er wird gewahr, wieviel 
»Krankheit« in dieser Normalität liegt, weil 
die unbewußten Kräfte seines Seelenlebens 
ein geistesgegenwärtiges, menschliches 
Dasein verhindern. Indem dieser Weg die 
krankmachenden und sozial kränkenden 
Vorgänge aufdeckt, erfüllt das neue Buch 
Georg Kühlewinds auch eine therapeutisch
hygienische Aufgabe. 

Praktische Maßnahmen zur Gesundu.~g des 
alltäglichen Bewußtseins, aber auch Ubun
gen zur Entwicklung eines höheren Bewußt
seins werden angegeben. 

248 Seiten, 
kort. DM 20,

(Sozia/hygienische 
Schriftenreihe, Bd. 7 7 J 

ISBN 3-7725-0777-0 
(Soeben erschienen) 

Das Buch gibt zunächst eine Bestandsaufnahme des »normalen« Bewußtseins, beschreibt 
dann dessen Krankheitssymptome, analysiert deren Ursachen im Unterbewußtsein, um 
schließlich dem Leser die Bedingungen an die Hand zu geben, unter denen er diese kranke 
Normalität in eine gesunde und überbewußte Seelenverfassung verwandeln kann. 

Aus dem Inhalt: Sprechen und Denken. Die Verleugnung des Erken-
nens. Die Innenseite des Seelenlebens. Die Quelle der unbewußten 
Gewohnheiten. Die Egoität. Seelenhygienische Maßnahmen. Spre-
chen und Zuhören. Das Umgehen mit der Zeit. Selbstverwirklichung 
oder Selbsterkenntnis? Ich und du. Die Schulung des Wahrnehme~s . 
Was ist ein Erkenntnisweg? Konzentrationsübungen. Meditation. Uber 
die Freiheit des Menschen. Was vermag der freie Mensch? 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 




