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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 
Jahrgang XIX Heftll November 1955 

"Was sagt ihr uns vom Menschen?" 

Vor zehn Jahren, in den ersten Oktobertagen des Jahres 1945, wurden die 
Schulen in Deutschland nach längerer Pause wieder eröffnet. Auch die Wal
dorfschulen konnten wieder mit ihrer Arbeit beginnen. Sie waren schon seit 
1933 iu ihrer Existenz bedroht gewesen, dann von 1935 an durch Aufnahme
sperre zum Abbau verurteilt und endlich im Jahre 1938 (die letzte von 
ihnen 1941) endgültig verboten worden. Nun richteten sich inmitten von 
Ruinen und Zerstörung zunächst drei von den alten Schulen wieder ein: 
Dresden, Hannover, Stuttgart; zu ihnen traten zugleich drei neue Schulen: 
Engclberg, Marburg, Tübingen. Oberall regten sich Initiativen, die zur Er
öffnung der alten Schulen oder zur Begründung von neuen drängten. 

Wieviel Menschen hatten auf diese Möglichkeit gewartet! In den Zeiten 
der Sorge, der Bedrohung, des Schmerzes um den Verlust der Schule waren 
viele hoffende Gedanken von Eltern, Lehrern und Freunden in eine lichtere 
Zukunft gegangen. Man hatte während der Verbotsjahre versucht, den Schul
kreis insgeheim zusammenzuhalten, hatte Bänke und Tische, Bücher und 
Apparate, Eurythmie- und Theaterkostüme in Kellern verwahrt, um sie 
für den Augenblick des Neubeginns bereit zu haben. Bei Begegnungen ir
gendwo im Krieg, in der Ecke eines Luftschutzkellers, ja im Gefangenen
saal war für die Zeit der Freiheit vorausgedacht und geplant wordes. 

Das Schicksal hat oft noch im letzten Augenblick eingegriffen; von den 
Freunden, auf deren Mithilfe wir gerechnet hatten, fehlten mehr, als wir 
gewußt hatten. Gerade von den jüngeren Kollegen sind einige in den letzten 
Tagen durch den Tod hinweggerissen worden. Andere Lehrer waren im 
Chaos des Kriegsende3 von ihrem alten Wirkensboden, an den sie sich fest
geklammert hatten, fortgewirbelt worden. Die mit so vielen Hoffnungen um
hegten Häuser waren in Schutt gesunken, die Bänke, Stühle und Bücher in 
den Nachkriegsmonaten von verzweifelten Menschen verheizt. Die Besat
zungszonen mit ihren Grenzen verhinderten die Oberschau und das gemein
same Planen von Ort und Umfang der Neugründungen. So ging der Neubau 
vonstatten aus der Schicksalsgegebenheit, daß hier- oder dorthin ein Lehrer 
auf der Flucht hinverschlagen oder aus der Gefangenschaft entlassen wurde, 
um den sich ein Kreis von Eltern und Freunden der Pädagogik Rudolf Stei-. 
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ners zusammenschloß. Die Großstädte schienen endgültig in Ruinen zu lie
gen, der kulturelle Wiederaufbau war mehr auf kleine Städte alten Kul
turerbes verwiesen - so entstanden neue Waldorfschulen gerade auch in den 
nicht so angeschlagenen kleineren Universitäts- und Gewerbestädten. 

Der Enthusiasmus war groß, der diese Gründungen trug. In den Men
schenseelen war inmitten von Bedroh11ng, Gewalt und Vernichtung eine 
Gegenkraft gewachsen, wie eine geheimnisvolle Flamme, die es zu beschützen 
galt; von vielen war der Entschluß gefaßt worden: wenn das Schicksal es 
vergönnen würde, dies alles zu überleben, die künftige Zeit all den zarten, 
schutzbedürftigen heiligen Zukunftskräften zu widmen, den gewaltlosen 
und doch siegreichen, deren ionerstes Symbol das Kind ist. Wo immer von 
den Schulplänen gesprochen wurde, strömten im Frühjahr und Sommer 1945 
Menschen mit solchen Entschlüssen zusammen. 

In Stattgart konnte sofort mit den ersten Kursen eines Seminars für 
Waldorflehrer begonnen werden. Da kamen sie in ihren zerschlissenen Uni
formröcken, die ehemaligen Schüler, junge Lehrer, aber auch solche, die 
früher als Ingenieure oder als Universitätsassistenten gewirkt hatten, da 
kamen neue Freunde, die irgendwo an der Front oder im Gefangenenlager 
zum erstenmal von der Anthroposophie Rudolf Steiners gehört hatten. Sie 
wollten anschließen an den Impuls, aus dem im Jahre 1919 Rudolf Steiner 
und Emil Molt die Waldorfschule gegründet hatten; er war durch die Ge
schichte der dreißiger Jahre und durch den zweiten Weltkrieg nur noch 
dringender, fordernder, rettender geworden. Damals hatte Rudolf 
Steiner die Idee von der Dreigliederung des sozialen Organismus als 
den mitteleuropäischen Beitrag zur Neugestaltung des Menschheitsgeschehens 
verkündet. Nun waren über dieses Mitteleuropa Finsternisse und furchtbare 
Feuer hinweggegangen. Vom freien Geistesleben her mußte das Kulturleben 
auch in Deutschland neu gegründet werden. In den Kindern aber galt es die 
Zukunftskräfte zu schützen und zu pflegen. 

In den Schulsprechstunden blickte man in erschreckende Schicksale die
ser Kinder und jungen Menschen hinein. Wie furchtbare Anklagen gegen die 
Welt der Erwachsenen waren die Berichte der Mütter, Anklagen aber auch 
gegen die Mattigkeit der Herzen und die Gleichgültigkeit im Denken, wio 
sie sich auf den amtlichen Stellen immer wieder zeigten. Oft kamen solche 
Eltern nicht aus einem Wissen um Wesen und Aufbau der Waldorfschule, 
sondern auf der Suche nach einem menschlichen Lehrer, der ihren Kindern 
Wärme und heilende Behandlung geben könnte. Wie oft haben wir ge
wünscht, daß diese Not von den leitenden Persönlichkeiten unserer Schul
verwaltungen mit angehört würde! 

Das Kinderelend und die Schulnot brachten einen ungeheuren Ansturm 
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auf die Waldorfschulen. In der Stuttgarter Schule zum Beispiel standen bald 
hinter den zwölfhundert Schülern achtzehnhundert, die auf einen frei
werdenden Platz hofften. Die Klassenlehrer standen von Tag zu Tag vor 
der Gewissensfrage: Wie weit darf ich und kann ich hier eine soziale Ver
pflichtung erfüllen, ohne die pädagogischen Methoden, ja die Existenz der 
Arbeit zu gefährden? Und wie oft haben sie wie Pestalozzi gemeint, daß 
man sich in solchen Zeiten nicht sparen darf, daß man helfen muß und 
daß mit Gottes Hilfe auch noch ei,ne Steigerung der Kraft möglich ist. 

Sie durften sich getragen fühlen von den Hilfen und Opfern der Eltern 
und Schulfreunde, die die äußeren Verhältnisse verbessern halfen. Von den 
Schweizer Freunden kamen Geldsendungen und vor allem Nahrungsmittel, 
so daß den Kindern durch Jahre hindurch ein Milchfrühstück gegeben wer
den konnte. In Amerika sammelten Freunde Geld, Lebensmittel und Klei
der, die in den Schulen verteilt wurden. - Auch in den Waldorfschulen ha
ben sich "Wunder" ereignet. Aber nicht aus der wirtschaftlichen Prosperi
tät, sondern aus vielen kleinen und großen Spenden, aus den Sammlungen 
der Kinder, aus Aufführungen und Schulfesten wuchsen die Baufonds, mit 
denen in den meisten unserer Schulen die Raumnot verbessert, ja von Jahr 
zu Jahr neue Schulhäuser gebaut werden konnten. 

Rudolf Steiner hat einmal darauf hingewiesen, daß der Fortschritt nach 
der sozialen Seite ein um so intimeres Erfassen des Menschen von seiten 
der Erziehung fordert. So ist in den Lehrerkollegien angesichts der thera
peutischen und sozialen Anforderungen mit unendlicher Hingabe daran ge
arbeitet worden, immer mehr und mehr Menschenkunde zu erwerben, immer 
mehr und mehr Menschenkunde zur Erziehungskunst werden zu lassen. In jeder 
Woche fanden in den Schulen gewöhnlich zwei Konferenzen statt, die eine zur 
Erweiterung des pädagogischen Wissens, die andere, um die Arbeit einer Klasse, 
einzelne Schüler, die Gesamtaufgabe der Schule zu besprechen. Die mit der 
Zahl der Schulen immer mehr wachsende Lehrerschaft fand sich zu gro
ßen Gesamtkonferenzen in Stuttgart zusammen (die interne pädagogische 
Tagung, die wir jetzt im Herbst hatten, war die einundzwanzigste seit 1945). 

Hier ist Schulreform nicht ein Schlagwort gewesen, sie ist auch nicht an 
inneren oder organisatorischen Schwierigkeiten hängen geblieben, son
dern hier wurde in aller Bescheidenheit, aber auch mit aller Entschlossenheit 
daran gearbeitet, eine Methodik in Unterricht und Erziehung zu erfassen 
und zu praktizieren, die dem ungeheuren seelischen Wandel dieser Jahr
zehnte entspricht. Dieses kontinuierliche Oben von Denken und Tun wurde 
in der aufopferndsten Weise von den Schulvereinen, von den Elternvertrau
enskreisen, in den Klassen- und allgemeinen Elternabenden gepflegt. Men
schen, die durch das heutige Wirtschaftsleben selbst im Obermaß bean-
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sprucht waren, widmeten sich nach ihrer ermüdenden Berufstätigkeit an 
den Abenden ihrer Schule - und waren noch dankbar dafür, daß ihnen 
nun auch noch die Sorgen der Schule aufgebürdet wurden; wußten sie 
doch, daß sie damit an etwas keimhalt Jungem, Wachsendem mitzuwirken 
Gelegenheit hatten. 

• 
Was trat uns an den Kindern und jungen Menschen entgegen, die da vor 

zehn Jahren zum erstenmal wieder vor uns saßen? Vielleicht darf aiU 
einer persönlichen Erfahrung berichtet werden, die gleichzeitig oder kurz 
nacheinander in einer einklassigen Dorfschule mit ihren achtzig Kindern, 
in den Mittel- und Oberklassen eines berühmten alten Gymnasiums und 
in den Vorsemesterkursen einer Universität gemacht werden konnte, in 
denen die ersten Heimkehrer aus den Gefangenenlagern saßen. Oberall 
erlebte man sie mit einem prüfenden Blick, der - bewußt oder noch on
bewußt - die gleiche Frage aussprach: Was werdet ihr uns nun sagen über 
den Sinn des Geschehens, das wir erlebt haben, über unsere Zukunftszielei 
über die wahren Ideale und Werte? Die jungen Menschen hatten nicht so 
sehr das Bedürfnis, zu argumentieren oder "abzurechnen", es war mehr. 
die Frage nach dem Menschenbild schlechthin, vor dem allmählich im ln
nern dieser Jugend selbst Dunkel, Not und Verworrenheit sich klären 
könnte und das gleichzeitig neue Hoffnungen und Ziele erstehen ließe. 

Wir versuchten uns damals die LeideDS9tufen, die diese Jugend durchlebt 
hatte, zu verdeutlichen: Sie hatten zum großen Teil tiefgehende Schädi
gungen in ihrem Sinnes-Nervensystem erlitten durch nächtliche Alarme, 
durch das Grauen der Bombennächte, die Schrecken der Flucht. Sie waren 
in ihren physischen und Wachstumskräften geschädigt durch mangelhafte 
Ernährung, deren Folgen nicht, wie man in den heutigen Verhältnissen 
meinen könnte, vom Leibe "schnell vergessen" werden; schon nach dem 
ersten Weltkrieg konnte man erleben, daß erst nach Jahrzehnten diese 
Mangelerscheinungen medizinisch akut werden. Sie hatten die sichere Hülle 
von Haus und Heimat verloren und waren mit ihren Müttern landfremd 
und flüchtig umhergestoßen. Sie hatten wesentliche Entwicklungsjahre ohne 
das väterliche Element in der Erziehung durchmachen müssen, allzufrüh 
Teilhaber, Tröster und Stützer ihrer sorgengeplagten Mütter. Si,e waren in 
einem ungeregelten Schulgang aufgewachsen, oft in einer Unzahl von Schu
len nur für kurze Zeit beheimatet. Sie wurden als ältere Kinder in die Flak 
und sonstige Kriegshilfsdienste hineingerissen. Sie waren aber auch im Al
lerinnersten verbildet durch falsche Leitbilder; und die heiligen Ideale 
der Menschlichkeit, der jedem Kinde zustehende Goldschatz des religiösen 
und moralischen Bewußtseins der Menschheit war ihnen vorenthalten 
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oder gar zerstört. Sie erlebten im Zusammenbruch, daß das bisher Ge
priesene sich als falsch erwies, daß das, was bisher Autorität war, stürzte. 
Sie sahen um sich Umwelt und Eltern im Kampf um die bloße Existenz, 
im "schwarzen" Markt, in der Relativierung aller Werte. Und sie sahen 
schließlich keine Zukunft vor sich, für die es sich zu leben und zu lern·en 
lohnte. Jene stumme Frage der Kinder und jungen Menschen: "Was sagt 
ihr uns vom Menschen?" zeigte aber auch die wunderbare, geniale Bereit"'\ 
schaft, das Vergangene zu vergessen, sich hinzugeben, sich begeistern zu 
lassen; daher jene Hochgespanntheit und Erwartung, ja Schulfreude, an die 
sich heute die Lehrer, auch an den Hochschulen, oft etwas wehmütig erinnern. 

Es ist nicht sinnvoll, wie es manchmal geschieht, der Jugend des Jahres 
1955, deren Schwung man vermißt, diese veränderte Haltung klagend vor
zuhalten. Vielmehr muß die Schule ihr eigenes Gewissen fragen, was sie 
aus jener Bereitschaft und Offenheit gemacht hat, wieviel sie davon erfassen 
und wieviel sie nur enttäuschen konnte. 

Wir verweisen auf eine Äußerung dieser Generation in der Göttinger Uni
versitätszeitung vom 25. Mai diesell Jahres: Eine kurze Spanne sei nach 
1945 ein inneres Fragen und Tasten, eine fruchtbare Unsicherheit in den 
Lehrern spürbar gewesen. Das sei dieser Jugend als wahr und echt sym
pathisch gewesen. Aber weniger als zehn Jahre hätten genügt - so wird 
dort aus einer Abiturientenrede des Jahres 1955 berichtet -, um die 
Schule so zu restaurieren, "daß wir unsere Illusionen bald verloren". Die 
Schule habe sich ihnen immer mehr dargestellt als ein Gewirr von Inter
essenssphären, Verwaltungsbelangen, persönlichen Intrigen und weltanschau
lichem Durcheinander. Sie sd mehr ein Apparat oder Maschinerie geworden, 
statt ein Ort der Bildung und Erzieh1ng zu sein. So sei ell schwer f~r die 
Jugend, ein wahres Gesicht zu zeigen - der Aufsatz, aus dem wir berich-, 
ten, heißt "Die Gesichtslosen" -; aber wofür lohne es sich denn, ein Ge
sicht zu zeigen, Ideale und Oberschwang zu produzieren, wenn die Welt der 
Erwachsenen selbst immer nur das Sich-Ducken, das Schielen nach oben, 
das Ideal des Lebensstandards, die Mimikry des Nicht-Auffallenwollens 
praktiziere? "Die gesichtslose Jugend wirft das Bild zurück, das die Älteren 
der Jugend darbieten." 

Führten wir 1945 die Schädigungen und die Mangelerscheinungen der vor 
uns sitzenden Kinder zunächst auf die besonderen deutschen Erlebnisse 
der Vorkriegs- und Kriegszeit zurück, so mußten wir mit der No.rmali
sierung unseres Lebens und des Wiederaufbaus erkennen, daß bestimmte 
Schädigungen nicht orts- und zeitgebunden waren, also etwas, das "bald 
wieder vorübergeht", sondern daß unsere Kinder fast über den ganzen Erd
ball hin in den ungeheuren Bedrohungen eines Zivilisationszeitalters ste-
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hen. Heute meh?en sich: von Psychologen, Fürsorgern, auch von Pidag<~gen 
die Schrüten mi,t den Titeln: ,,Gefährdete Jugend", "Bindungslose Jugend", 
"Geborgenheit und Entwurzelung des jungen Menschen", "Stimmt unser 
Bild von der Jugend eigentl~ch noch?", "Gibt es heute in Westdeutschland 
eine Jugendideolog~e?", "Der junge Arbeiter von heute - ein neuer Typ". 
Mit großem Ernst und dem Ringen um Verstehen werden die Phänomene 
geschildert, die sich oft ganz zu widersprechen scheinen: S<lmatisch-sexuelle 
Akzeleration - seelische Retardierung; gesteigerte Mobilität - schnelle Er
müdbarkeit; erhöhte Vitalität - geringere Konzentrationsfähigkeit; seelische 
Versteppung - innere Reife; Sehnsucht nach Erschließung - Kontakt
armut; Zwanglosigkeit - allzuleichte Anpassung; religiöse Bereitschaft -
kein Verhältnis zum Chr~tentum; fehlende Ehrfurcht - Grundanständig
keit; keine Solidarität - spontane Hilfsbereitschaft; keine Verbindung mit 
der Arbeit - großes Berufsstreben. Oberall wird davon gesprochen, daß 
diese Jqgend keinen Dberschwang, keine Ideale, ja auch keine Opposition 
mehr habe, daß in ihr restaurati,ve Tendenzen zu bemerken seien und_der 
Wunsch, sich anzugleichen und überall nach Zweckmäßigkeit und Nützlich
keit zu fragen. 

Zehn Jahre nach Wiederbeginn sehen die Lehrer der Waldorfschulen hier 
eine Not, die gle~chsam in größte Ausmaße potenziert ist. Sie können aber 
empfinden, daß in der Menschenkunde und Pädagogik Rudolf Steincrs die 
Diagnose für diese s~ch scheinbar so sehr widersprechenden Erscheinungen 
zu finden ist und auch ~e Therapie. Die Beobachtungen an einer sich immer 
mehr verwandelnden und technisierenden Umwelt, die auf das Kind ein
wirkt, ergeben dem genauen Hinschauen eine sozusagen &oziologische Dia
gnose. Aus der geisteswissenschaftlichen Forschung Rudolf Steiners ergibt 
sich aber auch, daß sich ~ unserem Jahrhundert nicht nur die soziologi
schen, wirtschaftlichen und technischen Prozesse v:erändern und von außen 

her anders als früher auf das Kind einwirken; sondern daß sich zugleich 
von innen, in den Seelen selbst, ~n den Veranlagungen, die sie in unseror 
Zeit ins Leben hereintragen, große Verwandlungen vollziehen. 

Aus diesem Wissen heraus wird man nicht nur über Verluste klagen und 
jammern; man wird manche Erscheinung als zunächst noch negative Offen
barung positiver und neuer Anlagen werten, die sich nur in einer k.alten, 
gleichgültigen Umwelt n.i,cht entwickeln können. Sal1en wir uns vor zehn 
Jahren aufgerufen, unmittelbar zu helfen und zu heilen, so steht heute eine 
noch größere therapeutische Aufgabe vor uns: dem Kind und dem jungen 
Menschen ~ Eewachen. und die AusbJl!!!J!)g__ll~~r verborgenen Seelen
kräfte zu ermöglichen. 

• 
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Es kann befriedigen, daß die Stellung der Waldorfschulen in diesen zehn 
Jahren nach dem Kriege eine geachtete geworden ist, daß ihre Rolle im 
Wiederaufbau des deutschen Schulwesens gesehen wird, daß sie nicht mehr 
mißdeutet sind als Liebhaberei einiger kleiner Gruppen, sondern als Modell
schulen einer für unsere ganze Sozialstruktur notwendigen Erziehungsre
form erkannt werden. Heute sieht man, daß die Erziehung in den wunder
baren Wandlungen des heranwachsenden Menschen die tiefen Kräfte der 
ganzen Persönlichkeit erfassen muß. Man beginnt auch einzusehen, daß 
Freiheit selbst ei,n sozialer Faktor im Kulturschaffen ist, daß von einem 
Schulautomatismus her nicht jene Kräfte im Heranwachsenden veranlagt 
werden, die er später als soziales Vermögen braucht. Und es mehren sich 
die Anzeichen, daß aus der Not der Zeit heraus nach solchen Methoden und 
Erziehungswegen gerufen wird, die bereits 1919 von Rudo1f Steiner in
auguriert worden sind und um die sich die Lehrerkollegien der Waldorf
schulen seit 1945 in immer neuem Ansatz bemühen. 

Für die breite Erziehungs-Offentlichkeit ist heute manches aktuell ge
worden, was schon seit 1919 an den Waldorfschulen praktiziert wird. An
gesichts der Zersplitterung und der Unzah1 auf das Kind eindrängender 
Außenwelteindrücke wird heute nach dem konzentrierenden Epochen-Un
terricht gerufen. Gegenüber der Leerheit, ja dem Begabungsschwund, den 
ein zivilisatorisches Obermaß hervorbringt, erhebt sich der Ruf nach ganz
heitlicher Gemüts- und Willenserziehung, nach einer Betätigung dar Hand, 
nach musischer Erziehung. Man s~eht, daß der junge Mensch mit vierzehn 
Jahren noch zu unvorbereitet ist, in den Beruf einzutreten, daß das Berufs
leben selbst ihm nicht mehr genügend menschliche Werte und Haltekräfte 
gibt: daher jetzt der Ruf nach längerer Allgemeinbildung, nach neuen 
Wegen in der Lehrlings- und Berufsschulbildung. Man fürchtet, däß von 
Amerika herüber der Arbeitsprozeß in den nächsten Jahren immer mehr 
technisiert wird, daß daher von Kindheit an die schö_pferischen Kräfte des 
in sich tätigen Menschen c;zoge11- 'Yerl!en_ müssen, damit der Erwachsene 
dann auch neben dem Berufsleben seinen Lebenssinn und -halt in sich 
trage. Man sieht, daß die bisherige Schüler-Auslese und die berge-: 
brachten Prüfungen nicht mehr hinreichen, um die richtigen Menschen für 
das Studium oder die berufliche Initiative zu finden. Man ruft nach der 
ßelbstverwaltung des Kulturlebens und der Erziehungs!_aJr!_oren, weil man 
erken~t-:-daß -d~~ch K~it~;e--;~;;ltung und -mecha-nismus keine schöpferische 
Initiative wächst. 

Es gibt mancherlei Symptome für ein sich anbahnendes Verständnis. Die in 
verschiedenen Städten gezeigte Ausstellung von Schülerarbeiten aus deutschen 
und außerdeutschen Waldorfschulen erregte ein so großes Aufsehen, weil 
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sie deutlich auf aktuelle Fragen vieler Menschen antwortet. Als weitere 
Symptome nennen wi.r unter anderem die Empfehlung des "Deutschen 
Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen" zur Förderung der 
freien Schulen, das Erscheinen eines so grundlegenden Werkes wie "Das 
deutsche Privatschulrecht" von Professor Hans Hecke!, den Vortrag von Pro
fessor Wolfgang Clcmen "Was erwartet die Universität von der höheren 
Schule?", den Aufsatz von Hellmut Becker über "Die verwaltete Schule" 
oder zuletzt das Erscheinen der Schrift von Heinz Kloss "Waldorfschulpäda
gogik und Staatsschulwesen", die an die Waldorfpädagogik "heranführen 
und wie durch Fenster zu ihr hineinschauen will". 

Wenn wi.r in diesen Tagen zurückschauen auf den mit allen Kräften er
hofften Augenblick, in dem die Pädagogik Rudol_f Steiners in Deutschland wie
der vertreten werden durfte, so sehen wir in aller Deutlichkeit auch das Nicht
erreichte, das Stückwerk in unserem Tun, das zum großen Teil natürlich mit der 
Uberlastung, den Lebenssorgen der Schulen, dem Lehrermangel zusammen
hängt. Indem wi.r dies wissen, sind wir dankbar für das, was uns getragen 
hat: der unermüdliche Elan vieler Lehrer und Freunde, die Hingabefähigkeit 
anR einzelne Kind und an die gemeinsame Aufgabe, das täglich erneuerte 
Streben nach Menschenkunde und Erziehungskunst - und vor allem die 
unerschöpfte, noch gar nicht realisierte, immer neu auf uns zukommende 
pädagogische Weisheit Rudolf Steiners. Ernst Weißert 

Erziehung zum Sozialempfinden 
Zum 10. Jahrestag des Wiederbeginnes der Arbeit 

an den Waldorfschulen 

Bei der Begrundung der Freien Waldorfschule im September des Jahres 
1919 charakterisierte Rudolf Steiner die Aufgabe und das Erziehungsziel die
ser Schule mit den Worten: "In dem pädagogischen und methodischen Geiste 
der Waldorfschule muß Idealismus wirken; aber ein Idealismus, der die 
Macht hat, in dem aufwachsenden Menschen die Kräfte und Fähigkeiten zu 
erwecken, die er im weiteren Lebensverlauf braucht, um für die gegenwär
tige Menschengemeinschaft Arbeitstüchtigkeit und für sich einen ihn stützen
den Lebenshalt zu haben." 

Auf ein Doppeltes wird hier hingewiesen: auf die Menschengemeinschaft 
und auf das eigene Selbst. Aber dieses Erziehungsziel kann nicht erreieht 
werden durch ausgeklügelte Rezepte, sondern nur durch eine Erkenntnis des 
Menschenwesens, die voll damit rechnet, daß dieses Menschenwesen, wie es 
uns in der Kindesgestalt entgegentritt, einen Doppelursprung hat, nämlich 
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· daß seine Bildung zustandekommt durch die Vereinigung einer von den irdi
schen Voraussetzungen gegebenen Körperleiblichkeit und einer aus über
sinnlichen Welten stammenden Geistseele. 

Schaut man auf das Irdische hin in der Axt, daß es als Gefängnis der 
Seele und als Träger der Erbsünde betrachtet wird, so muß man Furcht vor 
dem Menschen haben und demzufolge die Furcht zum Erziehungsprinzip er
heben. Und die Furcht ist heute noch weitgehend das Erziehungsprinzip. Da 
wir aber in einem fortschrittlichen Zeitalter leben, hat man an die Stelle 
des veralteten Stockes und der Rute die Furcht vor dem Nicht-Erreichen des 
Klassenzieles gesetzt und damit auch beträchtliche "Wirkungen" el'Zielt.. 

Die Furcht ist der schlechteste Erzieher. 
Blickt man auf das Geistig-Seelische so hin, daß man dessen Entfaltung 

immer wieder von der Körperleiblichkeit gehemmt sieht, so muß man mit 
der Kindesseele Mitleid haben. Pestalozzi hatte seine Menschengröße durch 
sein Mitleid mit der Kreatur. 

Aber das Mitleid genügt heute auch nicht mehr zum Erziehen. 
HetJte bedarf es einer wirklichen Menschenerkenntnis. 
Diese ist durch Rudolf Steincrs anthroposophische Geisteswissenschaft. ge

geben. Deshalb ist die Anthroposophie die Erkenntnisgrundlage der Waldorf
pädagogik. 

• 
Schauen wir einen der Begriffe, mit denen die geisteswissenschaftliche 

Moosehenkunde arbeitet, einmal etwas näher an. Zum Beispiel den Be
griff der Metamorphose. Die Griechen, die diesen .ßegriff prägten, blickten 
damit auf das Geheimnis der Gestaltung und Umgestaltung hin. Aber der 
Begriff umfaßte in den alten Zeiten viel mehr als in der neueren Natur
wissenschaft, die z. B. die Entwicklung des Schmetterlings aus Puppe, 
Raupe und Ei mit dem Namen "Metamorphose" bezeichnet. Worin liegt 
der Unterschied? Der Grieche konnte die Verwandlung einer reinen Geist
gestalt in ein Physisch-Leibliches noch anschauend erleben und denken. Die 
Naturwissenschafter des 19. und 20. Jahrhunderts vermochten die Umge
staltung einer Gestalt nur innerhalb der Sinneswelt in kontinuierlicher Axt 

zu verstehen. Der ganze Entwicklungsbegriff wurde damit mißverstanden. 
Darum konnte die neuere Naturwissenschaft, die sich ganz auf Sinnesan

schauung und Verstand beschränken wollte, die Schrift Goethes über "Die 
Metamorphose der Pflanzen" durchaus nicht begreifen. Denn der Meta
morphosenbegriff Goethes schloß noch die Erfahrung ein, daß ein Physisches 
verschwinden kann, um aus einem Ideellen in gesetzmäßiger und doch 
veränderter Gestalt wieder neu zu erstehen. 

So denken zu können, lag der "objektiven Wissenschaft" ganz ferne. Für 
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sie galt und gilt auch heute nur die kontinuierliche Verkettung von Zustän
den und Gestalten, die in jeder einzelnen Phase sinnlich beobachtbar sind. 

Und doch könnte die Betrachtung jeder Pflanze zu einer größeren Be
griffsgenauigkeit führen. Man blicke auf die Blattfolge verschiedener Pflan
zen hin. Da ist zum Beispiel die Skabiose. Von Blatt zu Blatt (die Blätter 
sind an der Pflanze jeweils paarig gegenständig und es ist im Folgenden im
mer nur ein Blatt gezeichnet) offenbart sich ein Gestaltwandel. Wir sehen 

zuerst in der Nähe der Wurzel eine einfache Blattform. Höher hinauf am 
Stengel vergrößert sich diese Form. Aber sie verändert auch ihre Gestalt 
bis hin zu den obersten Blättern am blütentragenden Stenge!. Wer würde 
in dem feindifferenzierten letzten Blatt noch die geschlossene Ursprungs
form erkennen? 

Und die Metamorphose der Blätter eines Steinbrechs. Diese zeigt eine 
völlige Umstülpung des Wirkens der Formkräfte: 
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Oder die Blattfolge von Valeriana dioica (kleiner Baldrian) : 

Was ist zwischen den einzelnen Formen? N~chts Stoffliches. Gewiß be
steht zwischen den einzelnen Blattformen als physische Verbindung der 
Stengel. Aber es gibt nirgends die unmittelbar sinnliche Wahrnehmung 
des Obergangs von einer Form zur nächsten. Da verschwindet die Form in 
die "Idee" hinein, um metamorphosiert in neuer Gestalt im Sinneswesen 
wieder zu erscheinen. Und darauf kommt es an. • 

Goethe kam in seinem naturwissenschaftlichen Betrachten und Forschen 
so weit, daß er den Begriff der Metamorphose in rechter Art auf die Er
scheinungen des Pflanzenreichs und der Tierwelt anwenden konnte. Vor dem 
Menschen als Geist- und Seelenwesen machte Goethe Halt. Er ahnte die Mög
lichkeit einer Erweiterung des Metamorphosenbegriffs auf das Menschenwesen. 

Rudolf Steiner führte die Methode der Naturbetrachtung Goethes hin
über zur exakten Geisteswissenschaft • 

• 
Was hat die Blattmetamorphose einer Baldrianpflanze m~t der Erziehungs

kunst zu tun 7 - Sehr viel. 
Im A_pr!!_ des Jahres 1921_ war eine öffentliche Erziehungstagung der 

Fr<'ien W aldodschule in Stuttgart. Auf dieser Tagung hielt Rudolf Stein er 
fünf Vorträge über "Die Methodik d~ Lebrens und die Lebensbedi)l..[Ungen 
des _Erzieh!~''. Es waren die letzten öffentlichen Vorträge Rudolf Steincrs 
in Deutschland. Sie sind wie ein Vermächtnis für die Lehrer der :Waldod~ 
schulen. 

In diesen Vorträgen spricht Rudolf Steiner über die Selbsterziehung des 

" Zum weiteren Studium von PflanzenmetamorphOBen Bei auf die Bücher von 
Dr. Gerbert Grobmann hingewiesen. 
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Lehrers. Er zeigt, wie das Temperament des Lehrers, wenn es von dieswn 
nicht selbst gelenkt, erzogen und beherrscht wird, auf den Zögling eine 
seelische Wirkung ausübt, die sich im späteren Lebensalter als Krankheits
disposition auswirkt. So erzeugt das ungezügelte cholerische Temperament 
des Lr.hrer~ im Schüler eine Veranlagung zu Stoffwechselkrankheiten, die 
bei di('sem im 45., 50. Lebensjahr zum Ausbruch kommen können. Phlegma 
des Lehrers erzeugt Neurasthenie und Nervenschwäche, Melancholie Krcis
laufstörungen und Herzkrankheiten, Sanguinik des Lehrers Mangel an Vita
lität und Lebensfreude beim Schüler in dessen späteren Lebensjahren. 

Hier wird also aufs Eindri,nglichste gezeigt, wie etwas, was zwischen Leh
rer und Schüler ganz auf dem Felde des Seelischen sich abspielt, durch Meta
morphose innerhalb des Leiblichen als Krankheitsdisposition auftt·itt. 

Und es beruht die Waldorfpädagogik darauf, daß der Lehrer wissen kann .• 
wie seine einzelnen pädagogischen Taten in verwandelter Gestalt im späteren 
Leben des Schülers erscheinen. 

Der Begriff der Metamorphose umgreift auch das menschliche Schicksal. 
Was kann also der Lehrer tun, um das Kind zum rechten sozialen Empfin

den zu erziehen, so daß es später sich in heilsamer Art in die Menschen

gameinschaft stellen kann~ 
Eine abstrakte Norm-Pädagogik würde sagen: Erziehe das Kind zu kame

radschaftlicher Haltung in der Klasse, führe eine Schülerselbstverwaltung 
ein, bringe die Formen des öffentlichen sozialen Lebens en ministure in die 
Schulklasse herein usw. usw. 

Eine auf Geisteswissenschaft gegründete Menschenkunde muß anders spre
chen. Denn diese Menschenkunde weiß, daß für jedes Lehensalter andere 
Kräfte des Kindes beansprucht werden müssen, wenn das Rechte erreicht 
werden soll. 

Das Kind im ersten Jahrsiebent seines Lebens ahmt die Umwelt nach. Was 
es durch seine Sinne erlebt, gestaltet die Organe seines Leibes und bildet 
auf dem Wege über das Leibliche die Seelenkräfte mittelbar aus. Seine Hin
gabe an die Außenwelt ist religiöser Art. Es möchte durch die Nachahmung 
seiner Umgebung zu seiner Menschenkraft kommen. 

Was bildet nun die Keimanlage zum künftigen echten Sozialempfinden in 
diesem Lebensalter? 

Die Antwort muß lauten: Die rechte Pflege des physischen Leibes. 
Aber diese Antwort umfaßt mehr als man vielleicht zuerst glauben 

möchte. Denn es wird vom Kinde jede Gebärde des Erwachsenen nachgeahmt. 
Und in dieser Gebärde ist ja auch der unmittelbare Ausdruck der moralischen 
Entwicklungsstufe des Erwachsenen gegeben. Es bedarf also des höchsten 
Maßes von Selbsterziehung beim Erwachsenen einem Kinde gegenüber. 
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Vom siebent~_~is ~um viel'zehnten_I"ebenslahr1 in der eigentlichen Schul
zeit, kann das Seelische des Kindes unmittelbar vom Seelischen des Lehrers 
berührt werden. Der Erzieher - so will es das Kind aus seinem tiefsten W e
sen heraus - muß die liebevoll verehrte Autorität sein, die freudige Nach
folge möglich macht. Durch den Lehrer soll das Kind die Welt kennen 1-e~~ 
nen. Und es soll die Welterscheinungen in ihrer Schönheit erleben dürfen, 
vermittelt durch das künstlerische Gleichnis, das der Lehrer für jede Sinnes-
tatsache finden kann. -

Jetzt ist es die Schönheit, welche die Veranlagung für die rechte soziale 
Haltung bildet. Kein Mensch kann heutzutage in wirklich fruchtbarer Art 
sich in eine Menschengemeinschaft hineinstellen, der nicht in seinem zweiten 
Lebensjahrsiebent eine echte "~sthetische Erziehung" erfahren hat. 

Doch schon vom 12. Lebensjahr an beginnen si<::h die Seelenkräfte des Den
kens zu zeigen, die dann mit der Erdenreife sich frei entfalten können. Und 
da muß das Kind in einer bewußteren Art sein soziales Verhältnis zur Um
welt entwickeln. Das kann dadurch geschehen, daß das Kind eingeführt wird 
in die Welt, die nach menschlichen Gedanken geformt ist, so daß es für 
diese Welt ei.n starkes und liebevolles Interesse hat. Rudolf Stein er sagt 
darüber in dem Vortrag vom 3. September 1919: "Das Schlimmste ist 
das Miterleben der von Menschen gemachten Welt, ohne daß man sich küm
mert um diese Welt. Diesen Dingen können wir nur entgegenarbeiten, wenn 
wir mit diesem Entgegenarbeiten schon auf del' letzten Stufe des Volksschul
unterrichts beginnen; wenn wir wirklich das Kind im 15., 16. Jahr nicht aus 
der Schule herauslassen, ohne daß es wenigstens von den wichtigsten Lebens
verrichtungen einige elementare Begriffe hat. So daß es die Sehnsucht be
kommt, dann bei jeder Gelegenheit neugierig zu sein, wißbegierig :l.U sei,n 
auf dasjenige, was in seiner Umgebung vorgeht, und dailn aw di~~r Neu
gierde und Wißbegierde heraus seine Kenntnisse erweitert. Wir sollten daher 
die einzelnen Unterrichtsgegenstände gegen das Ende der Schulzeit hin m 
umfassendem Sinne verwenden zu einer sozialen Bildung des Menschen." 

Diese Worte wurden 1919 gesprochen. 

Es könnte jemand fragen: Wissen die Kinder nicht heute schon viel zu 
viel von der Welt der Technik, dieser Welt, die von den Gedanken der Men
schen aufgebaut ist? 

Nein, sie wissen zu wenig, sie wissen nur ganz einseitig von dieser Welt. 

Es genügt nicht, daß man die neuesten Auto-Modelle von einander unter
scheiden kann und ihren Ladenpreis weiß. Damit kennt man gerade ~~~ 
danken der Menschen nicht, die ein solches Werk geschaffen haben. Und 
m~~l ~e~gißt über diesem Pseudo-Wissen die vielen Dinge des Alltags,. 
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deren wir nns bedienen nnd die wir nicht mit unseren Gedanken interessiert 

begleiten. 
Hand aufs Herz, lieber Leser! Getraust du dir, den Drahtverschluß einer 

SprudelflBSChe, die Form einer Gießkanne, den Moohanismus eines Tür
schlosses, ja nur die Form einer einfachen Holzschraube sachgemäß auf ein 
Blatt Papier zu zeichnen 7 Weißt du, wie Seife hergestellt wird und wie 
eine Spinnmaschine funktioniert? 

Aber all diese Dinge, die wir gerne gebrauchen, sind nach Gedanken un
serei Mitmenschen geschaffen. Wir stehen nicht recht im sozialen Leben,. 
wenn wir an diesen Gedanken keinen Anteil nehmen wollen. 

Deshalb mußte Rudolf Steiner in weiterer Ausführung des oben Zitier-. 
ten sagen: "Sie werden in keinem Beruf Menschen mit tüchtiger Initiative 
haben können, wenn diese Menschen nicht so in der Welt drinnen stehen .• 
daß sie auch über das, was nicht zu ihrem Beruf gehört, das Gefühl haben: 
sie haben einmal sich ein, wenn auch primitives, Wissen davon angeeignet." 
Und: "Es soll alles dasjenige, was das Kind lernt im Laufe seiner Schul
jahre, zuletzt irgendwie so verbreitert werden, daß es überall die Fäden 
hineinzieht ins praktische Menschenleben. Dadurch würden ja sehr, sehr 
viele Dinge, die heute unsozial sind, zu sozialen gemacht werden können. 
daß wenigstens angeschlagen würde die Einsicht in dasjenige bei uns, was 
nicht unmittelbar zu unserem Berufe gehören soll in der späteren Zeit." 

• 
Was auf solche Art an das Kind herangebracht wird auf den verschie

denen Lebensstufen, es metamorphosiert sich zum rechten sozialen Empfin
den, zu derjenigen Eigenschaft, die notwendigerweise entstehen muß, wenn 
nicht neue Katastrophen die Völker erschiittern sollen, zu dem wahrhaften 
sozialen Vertrauen, das heißt zum Vertrauen von Mensch zu Meru1Ch. 

Ein solches Vertrauen zu veranlagen in den Kindern, das gehört zu den 
Aufgaben der Freien Waldorfschulen. 

Zehn Jahre seit der letzten großen Menschheitskatastrophe durften die 
Waldorfschulen wieder arbeiten. Neue Schulen sind im Laufe der Jahre ge
gründet worden in Deutschland und in anderen Ländern. Die Lehrer dieser 
Schulen denken in Dankbarkeit an Rudolf Steiner, der ihnen die Wege wie11 
~u den pädagogischen Schöpferkriften. Und jeder Lehrer möchte die Worte 
iler Sophia in Rudolf Steincrs Mysteriendrama "Die Pforte der Einweihung" 
1prechen: 

"So wenig die Samenkräfte der Pflanze erst lehren, wie sie wachsen soll. 
10ndern sich als lebendig Wesen in ihr erweisen, so lehren unsere Ideen 
11icht: sie ergießen sich, Leben entzündend, Leben spendend in unser Wesen. 
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Iclt verdanke den Ideen, die mir zugänglich geworden sind, alles, was mir 
das Lehen sinnvoll erscheinen läßt. Ich verdanke ihnen den Mut nicht nur, 
sondern auch die Einsicht und die Kraft, die mich hoffen lassen, aus meinen 
Kindern Menschen zu machen, die nicht nur im hergebrachten Sinne arbeits
tüchtig und für ein äußeres Leben brauchbar sind, sondern die innere -Ruhe 
und Befriedigung in der Seele trag.en werden." Georg Hartmann 

Lehrt uns arbeiten! 
Auf den Hobelbänken des Engelherger Werkraumes sitzen mit gespannten 

und erwartungsfrohen Gesichtern die Kinder der 6. Klasse. Sie sind heute 
zum ersten Male hier versammelt. Ein neuer Unterricht beginnt für sie. 
Sclton seit Wochen haben sie den Lehrer mit Fragen bestürmt: Was werden 
wir machen? Der Lehrer lauschte auf den Tonfall. Es offenbarte sich darin 
so viel Freude, Kraft, die geformt werden wollte, Scltaffenslust - und ,ein 
leiser Vorwurf, daß man damit habe so lange warten müssen. 

Als die Kinder beim Hereinkommen dem Lehrer die Hand gaben, spürte 
er manche messergeübte Bubenfaust, vorsichtige, kühle Hände, kleine 
runde warme, und solche, die nur zaghaft zufaßten. Vielen Händen merkte 
er an, daß sie zart waren und die Kinder wohl selten ein Werkzeug in der 
Hand gehabt hatten. Aus der Klassenliste ließ sich ersehen, daß sie aus der 
Stadt waren. Hier hieß es vorsichtig anfangen, langsam vorangehen, Ver
trauen zur eigenen Kraft wecken. 

Nach einer kurzen Einführung ging es in den Wald. Dort an einem Hang 
waren alte Lärchen gefällt. Einige hatte zuvor schon der Sturm mit ihren 
gewaltigen Wurzeln aus der Erde gerissen. Haushoch türmten sich die .knor
rigen Arme in die Luft. Dicke Rindenstücke lagen umher. Frischer Harz
duft schwebte über allem. 

Schon hatten einige Kinder die Rinde ergriffen: "Daraus mache ich mir 
ein Segelboot - und ich mache mir ein Waldmännlein daraus", scholl jCS 

im Kreis. Bald waren die zaghafteren einbezogen, und allenthalben wurde 
Rinde gesammelt. Indes hatten ein paar Buben, denen der Lehrer Beil und 
Säge. "zum Tragen" gegeben hatte, sich am Wurzelwerk zu schaffen ge
macht. Einige hieben mit Beilen an armstarken Wurzeln herum, andere 
aber meinten fachkundig, so etwas müßte man absägen. Probieren, probieren 
hieß es da. Langsam kam Ordnung hinein. 

Jemand fragte, wie alt wohl die Bäume wären. Der Lehrer zeigte, wie 
sich an den Jahresringen das Alter der Bäume abzählen ließ. Gleich fin
gen einige am Wurzelstock zu zählen an. Lange dauerte es, dann hatten sie 
heraus: Die Lärche war zweihundert Jahre alt. Vor zweihundert Jahren 
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fuhr noch kein Auto und keipe Eisenbahn, da gab es noch keinen elektri
schen Strom - "Aber meine Wurzel ist genau so alt wie ich", scho1l eine 
frische Stimme in diese staunenden Überlegungen hinein, und ein daumen
starkes Holz wurde hochgehoben. Gelächter. 

Nach einiger Zeit ordnete sich der Zug heimwärts. Jeder hatte gesucht;. 
gewählt und gefunden. Ein schlankes Mädchen hatte eine lange, dünne 
Wurzel unter dem Arm, ihre rundliche Freundin mit den roten Backen 
eine Schürze voll kleiner Rindenstückc. Und einige Buben mußten für ihre 
Beute einen Wagen aus der Schule holen. (Der Förster war vorher verstän
digt worden.) Was sollte daraus werden 7 

• 
Vier Jahre sind vergangen. Die Werkzeichnung eines Bücherregals im 

Maßstab 1:10 hängt an der Werkstattwand. Es ist kurz nach acht Uhr. Im 
Halbkreis stehen Buben der 10. Klasse mit aufgekrempelten Armein und 
den Schreinerschurz lungetan. Hinter ihnen auf den Hobelbänken liegt ein 
Stapel Lärchenbretter. Sie sind raub und unbehobelt. Gestern lagen sie 
noch auf dem großen Holzstapel im Sägewerk. Dort wurden sie gemein
sam eingekauft. Und der freundliche Sägewerksbesitzer machte die Neu
linge mit den Geheimnissen des Holzeinkaufens vertraut. 

Der Lehrer erklärt vor der Zeichnung: Zuerst schneiden wir die Fach
bretter und Seitenbretter unseres Regals auf Länge zu. Vergeßt nicht zwei 
Zentimeter Zugabe zu den Fertigmaßen. Dann werden die Bretter abgerichtet, 
angefügt und verleimt. - Zehn Minuten später stehen 15 Buben mit roten 
Ohren und frohen Gesichtern messend und sägend an ihren Hobelbänken. 

Die Spr.ache der Fachausdrücke aus dem Schi:einerhandwerk tut ihnen 
wohl. Darin liegt soviel Sachlichkeit und männliche Straffheit. Jedes 
Wort umschließt einen ganzen Arbeitsgang, der Aufmerksamkeit und Ge
schicklichkeit fordert. Ist das eine nicht recht getan, fügt sich das nächste 
nicht dazu. Alles will genau überlegt sein, bevor es zur Ausführung kommt, 
Rasch merkt man, wie genaues Denken manchen Umweg erspart. Und die 
Praxis ist unbestechlich: Fünf Zentimeter zu kurz geschnitten läßt sich 
nicht wieder gut machen und bedeutet eine fühlbare Einbuße des Taschen
geldes. Das macht wach und behutsam. Wie leuchten die Augen, wenn die 
Wirklichkeit mit dem übereinstimmt, was vorher das Denken festgelegt hat. 

Am Ende der Stunde liegt ein riesiger Berg Hobelspäne in der Mitte 
des Raumes. Man ist stolz darauf. Erst die neugierigen kleinen Nasen der 
Unterkläßler, die zur Werkstatt hereindrängen, erinnern die jungen Schrei
ner dar an, daß Pause ist und daß sie sich morgen ein kräftigeres Vesper 
mitnehmen müssen. 

• 
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Die nächsten Stunden bringen für Schüler und Lehrer neue Fragen und 
Probleme. Das fachliche Können läßt sich nicht in seiner ganzen Breite an
legen. Ein Schreinerlehrling übt sich etwa drei Wochen nur im Hobeln und 
Sägen. Soviel Zeit steht uns für die ganze Schreinerepoche zur Verfügung. 
Darum muß die Dbung durch Verständnis ersetzt werden. Eine größere 
Intensität im Arbeitsgang entsteht. Die Kenntnis des Werkzeuges und sei
nes Gebrauches spart Kraft. Rasch werden die ersten Schwierigkeiten ge
meistert. Man staunt, wie schnell man vorankommt, und fühlt sich schon 
einem alten Schreiner ebenbürtig. 

Doch nach einiger Zeit werden die Bewegungen unsicherer, der sonst so 
leichte Hobel gleitet nicht mehr, die Säge klemmt und stockt, die Arme 
werden schwer. Oberall stimmt es nicht recht. An einer Hobelbank wird 
ein "Privatunternehmen" für den Nachmittag besprochen, an einer ande
ren entbrennt der Kampf um das "bessere Werkzeug". Einer der sonst so 
kräftigen Buben hobelt mit verträumtem Blick über das Brett, ohne daß ein 
Span zu Boden fällt. 

Wo sind die fixen Schreinerlehrlinge geblieben, die so vielversprechend 
begonnen haben? Der Arbeitsstrom hat nachgelassen, und die erste Vor
mittagsstunde ist noch kaum vergangen. Den meisten sieht man an, daß 
sie sich bereits verausgabt haben. Wie kommt man über diese Schwierigkeit 
hinweg? Wie bleibt man kontinuierlich im Arbeitsstrom drin? Liegt es nur 
daran, daß man zu wenig Kraft haU 

• 
In der Pause schauen die Buben dem alten Stiedel beim Holzspalten Z.lL 

Der Mann ist über 70 Jahre alt und hat Hände wie knorrige Baumwurzeln. 
Morgens kurz nach sieben Uhr beginnt er mit seiner Arbeit und 'hört bei 
Dunkelwerden auf. Wann man auch immer hinzukommt, macht er die 
gleichen ruhigen Bewegungen, als ob er erst eben angefangen hätte. Wie ist 
es möglich, daß er nicht müde wird? Emige Buben packen auch zu. Aber 
nicht lange, so steht ihnen der Schweiß auf der Stirn, und der Atem geht 
kürzer. Der Greis aber spaltet und schichtet Holz von morgens bis abends. 

Kinder, die auf dem elterlichen Bauernhofe aufgewachsen sind oder aus 
einer handwerklichen Tradition kommen, können noch gleichmäßig und 
ausdauernd arbeiten. Doch immer seltener wird diese Fähigkeit, und beson
ders den Stadtkindern fehlt sie oft ganz. So muß man neu aus dem Bewußt
sein greifen, was als unhewußte Grundlage in aller Tätigkeit, sei sie gei
stiger oder manueller Art, früher vorhanden war. Der moderne Mensch 
ist aus dem Rhythmus seines Leibes herausgefallen. Und man spürt es 
den Seelen der heranwachsenden Generation an, daß die Auseinandersetzung 
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mit dieser Frage für sie brennend ist, gleich welchen Beruf sie ergreifen 
werden. Lehrt una arbeiten I Das ist der Anruf der Zukunft an die Gegenwart. 

• 
Der Werkunterricht an den Freien Waldorfschulen birgt in sich die 

Möglichkeit, das Problem dort anzufassen, wo die Keime für das spätere 
Leben liegen. Hier stören noch nicht die äußeren Einschränkunge-n des Ar
beitsplatzes, nicht die Notwendigkeiten des Broterwerbes. Das Spiel des 
Kindes, das nicht ermüdet, das immer frisch und lebendig bleibt, weil 
es schöpferisch ist, bildet die unerschöpfliche Quelle, von der man aus
geht. Stufenweise vollzieht sich die Umwandlung der Elemente des Spie
Jens in die der Arbeit. 

Die Arbeit gewinnt etwas Geheimnisvolles für den jungen Menschen, wenn 
er merkt, daß Kraft und Einsicht alleine nicht genügen, um eine gleich
bleibende Leistung zu halten. Noch ist das Problem für dieses Alter nicht 
so dringend, denn rasch erneuert sich, was verausgabt wurde. Doch für 
den Lehrer besteht die Aufgabe, schon jetzt in ihnen etwas zu veranlagen, 
was sich später segensvoll auswirken wird. 

Diese wachen und nÜchtern blickenden jungen Menschen der heutigen 
Generation suchen nach den Mitteln, kompromißlos das Leben selber er
greifen und gestalten zu können. Gerade der Handwerksunterricht vermag 
in ihnen die große menschliche Fähigkeit zu erwecken, nach der sie ver
langen: das Arbeitenkönnen. Rolf Adler 

W' Allah negib ! W' Allah negib ! 
Arbeit und Rhythmus 

Seelische Bedürfnisse der Kinder selber sind es, die eine wichtige Um
stellung in der Erziehung nach sich gezogen haben. Betätigungen, die frü
her als außerhalb der pädagogischen Sphäre liegend erachtet und dem Zu
fall überlassen wurden, werden jetzt als selbstverständliche Erziehungs
mittel in den Lehrplan mit einbezogen. Wir denken an den planmäßigen 
Unterricht in der Handfertigkeit, Handarbeit und dergleichen. Die Art, 
wie die Kinder auf diesen Unterricht ansprechen, zeigt, daß solche Betäti
gung nicht nur einen "Ausgleich" zu den bisherigen Schulfächern bietet, 
sondern daß sie ein wichtiges, ja unerläßliches Bildungselement für die 
jungen Menschen ist, ohne welches sie nicht vollmenschlich für das Leben 
vorbereitet werden können. 

Doch ist es nicht damit getan, daß das, was bisher außerhalb des Lehr
plans blieb, nun einfach in unveränderter Form übernommen wird. Wenn 
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der Lehrplan aus einer Menschenkunde, wie sie Rudolf Steiner entwickelt 
hat, abgeleitet und aufgebaut wird, so bedeutet die Eingliederung des Hand
werklichen in den Lehrplan zugleich eine völlige Umwandlung der hand
werklichen Ausbildung. Der Handfertigkeitsunterricht darf nicht als eine 
in die Schuljahre einbezogene vorzeitige Berufsausbildung aufgefaßt wer
den - auch wenn er ihr im einzelnen Fall zweifellos zugute kommen kann. 
Vielmehr muß er zunächst in seinem Bezug zur Gesamtheit der Bildung, 
des Lebens und der menschlichen Entwicklung verstanden werden. Daß 
dies keine bloße Forderung zu bleiben braucht, mag ein Beispiel zeigen. 

Zu dem konkret gestalteten Lehrplan für den Handfertigkeitsunterricht 
fügte Rudolf Steiner nämlich ein ebenso konkretes Ideal hinzu. Er be
schränkte sich nicht auf den unmittelbar vorliegenden Unterrichtsgegen
stand - das Kennenlernen des Materials und der Werkzeuge, die Herstel
lung von Spielzeug und Gebrauchsgegenständen -, sondern er wies auf eine 
Aufgabe hin, die erst nach und nach erfüllt werden kann, die aber ein er
strebenswertes Ziel bedeutet. 

Vor 35 Jahren, am 23. Juni 1920, sprach Rudolf Steiner in einer Lehrer
konferenz der ersten Waldorfschule von dem Hineinbringen des Rhythmus 
in die Arbeit. Er erinnerte daran, daß ursprünglich alles Arbeiten "vom 
musikalischen Arbeiten" ausgegangen sei. Heute höre man es fast nicht 
mehr; doch ging man früher auf das Land hinaus und hörte dreschen, so 
wurde der Dreschflegel im Rhythmus geführt. Er wies in diesem Zusam
menhang auf das Buch von Karl Bücher ,,Arbeit und Rhythmus" hin, wo das 
Prinzip, "wenn auch recht gelehrt und pedantisch", zu finden sei. 

Rudolf Steiner war nun der Meinung, daß dieses rhythmische Element 
in der Arbeit der Kinder vorhanden sein solle, ja daß es sich bei den Kin
dern "außerordentlich gut" auswirken würde. Man müsse versuchen, den 
"musikalisch-gesanglichen Unterricht mit dem Handfertigkeitsunterricht in 
Zu1ammenhang z;u bringen". 

• 
Drei Handwerkslehrer machten sich diese Anregung zum Gegenstand einer 

gemeinsamen Untersuchung. Sie ahnten, daß es sich hier um eine Tatsache 
von großer Tragweite handelt; gerade deshalb fühlten sie sich zu einem be
hutsamen Vorgehen gemahnt. Ihre vorläufigen Bemühungen gingen ledig
lich dahin, sich klar zu machen, daß alles Arbeiten tatsächlich vom Musika
lisch-Rhythmischen ausgegangen ist. Da sie eine Abneigung gegen das Theo
retisieren hatten, stellten sie sich - nach kurzem Herumreden - im 
Kreise auf. Sie stimmten ein Matrosenlied an für die Arbeit an der Anker
winde (eigentlich war es ein englisches Sea-Shanty, ein Capatan Song), 
zunächst noch zaghaft, und ahmten die entsprechenden rhythmisch ange-
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setzten kurzen Stoßbewegungen nach. Doch glühten bald ihre Wangen, die 
Luft erfüllte stärker als sonst ihre Lungen, es fehlte ihnen förmlich der 
Widerstand, den die Ankerwinde ihren angeregten Kräften hätte bieten 
müssen! Bei einem weiteren Matrosenlied, mit dem auf einem Segcl
schüf das Ziehen an den Marsfallen begleitet wird (Halrarda Song), kam 
ein geweiteter Schwung, ein längerer Atem hinein, entsprechend dem Wech
sel der Arbeit, vom schrittweise angesetzten Vorwärtsschiehen zum wie
genden Hin und Her des anhaltenden Ziehens. 

Es ergab sich für die drei ein tieferes Verständnis für manche dichte
rischen Schilderungen, die sie gelesen hatten. Die reizvolle Schlußszene 
des singenden Schusters in Gottfried Kellers "Sinngedicht" verlor jede opern
hafte Note und erwies sich als Iehens- und arheitsgemäß. Und wenn Tolstoi 
in "Anna Karenina" die Reihen der Bauern mit ihren Sensen schildert, so 
offenhart sich, gerade in dem sachlich verhaltenen Stil, die stumme Musik, 
der alles tragende Rhythmus der Erntearheit. Erst wenn es dem Grund
besitzer Lewin, der selbst mitarbeiten will, gelingt, sein gebildetes, problem
gequältes Bewußtsein auszuschalten und sich dem Arbeitsrhythmus gänz
lich hinzugehen, empfindet er keine Müdigkeit mehr; er vermag gleich den 
Bauern, stundenlang weiter zu arbeiten - ein Atmen wie das Wehen des 
Kornes im Windhauch durchzieht sie alle. 

Ja, aus allen Ländern und Meeren, aus allen Kulturen und Epochen der 
Vergangenheit, bis in unsere Zeit, wo sie zu verstummen beginnen, klingen 
die Lieder herüber, die jede erdenkliche Arbeit einstmals eingeleitet, ge
tragen, erleichtert haben. Es ergibt sich, daß ganze Kapitel der Geschichte 
und besonders der Vorgeschichte in diesem Zeichen neu geschrieben wer
den müßten. Wird der frühere Zustand der Menschheit - etwa seit der 
Eiszeit - nicht viel zu einseitig aus dem Zeugnis der bildenden Künste ab
geleitet? Sehen wir nicht die Arbeit und folglich auch die Menschen der Vor
zeit anders an, wenn wir uns vorstellen, wie jeder Arbeitsgang erst aus dem 
musikalisch-rhythmischen Erleben gefunden und angegeben werden mußte? 
Nicht dem Zufall, sondern einer schöpferischen "Menschheitspädagogik" 
müssen solche Initiativen zugeschrieben werden. 

Selbst das Einschlagen eines Pfahles zu dritt geht nicht gleichförmig vor 
sich. Es bilden jeweils drei Schläge einen Takt, der sich rhythmisch betont 
wiederholt. Hier wird ein Lied, das sich sonst entfalten könnte, gewisser
maßen in die Glieder zurückgestaut; das Spiel der Muskeln selber ist die 
Melodie, es bleiben keine Kräfte während der Arbeit für das Singen übrig. 
Doch ist hinterher, etwa heim Schultern und Heimtragen der Geräte, der 
Drang zum Singen um so stärker. Das zeigt auch ein Handwerkerlied heim 
Richtfest, das zwei Maurerburschen mit mächtig sich steigerndem, rhyth-

340 



misch wechselndem Schenkel- und Händeklatschen begleiten. Das, was bei 
angestrengter körperlicher Arbeit zurückgedrängt werden mußte, tritt nach 
Feierabend als nachwirkendes Bedürfnis hervor. Das Rhythmische, das zur 
Arbeit gehörte, offenbart sich. 

Ein frappantes Beispiel entnehmen wir dem jüngst erschienenen Buch 
,,Nefertiti lived here" von Mary Chubb, der Sekretärin einer ägyptologischen 
Expedition. Man hat sich vorzustellen, daß bei Ausgrabungen, die in der 
Nähe des Nils bei Tel-el-Amarna durchgeführt wurden, ein großer Quader
stein (ein Türsturz) zutage trat, der nun zum höher gelegenen Hause, das 
als Hauptquartier diente, hinauf befördert werden mußte, damit er dort 
untersucht würde. 

"Nach der Mittag1pause machte man sjch an die Arbeit, den großen Tür
•turz zum Hau11e hinaufzubringen. E11 hatte nicht irgendwie den Anscht'in, 
als ob sich jemand daa Gerat dafür ausgedacht hatte; wir hatten schon frü
her bemerkt, daß, wenn irgendwo ein offenbar noch unbekanntes Problem 
von Schwerarbeit auftauchte, die Lösung gleich bei der Hand war, nicht 
etwa als Vorschlag eine• be1timmten Arbeiter~ oder Gufti•, der gescheiter 
als die anderen war, 11ondern als die allen lang11t vertraute, selbstverstiind,
liche Art und Weise, etwas zu erledigen. Nie war die Verwendung von 
llädern erforderlich. Stets gelangte man zum Ziel durch einen zusammen
wirl~enden, ainnvoll verteilten Einsatz von Menschenkriiften - in einer 
höthst einfachen, aber erstaunlich wirkung11vollen Weise. 

In fortschrittlichen Liindern zerbrechen Bich heute die Menschen den 
Kopf mit dem Auaklügeln von wissenschaftlichen Formeln für Spannungen 
und Belastungen und Druckverhilltni88en, um den besten Weg für den Trana
part schwerer Laaten in der Industr1e zu ermitteln. Ohne solche. Kennt
ni~ae der technischen Mittel beherrscht jedoch, wie e1 scheint, das biluer
liche Volk Ägyptens instinktiv, auf seine eigene primitive Art, alle wiasen
•chaftlichen Grundsätze, die erforderlich sind, um eine schwere Arbeit mit 
gümtigstem Kraftaufwand zu leisten. Wenn sie aber keine Kenntnis von 
La1tenverteilung, Schwerpunkten und dergleichen Dingen be1aßen, wieso 
handelten •ie ao, als ob aie aie hätten? Der einzige andere Weg, auf dem sie 
mit einfachsten Mitteln einen ao hohen Wirkungsgrad erreichen Twnnten, 
lag in einer ererbten Erfahrung, gewonnen aua einer Reihe von Versuchen 
und Irrtümern, die aich vor undenklichen Zeiten ergeben hatten. • I eh bin 
überzeugt, daß das angeborene WiBBen dieser Bauern ihnen über einen Zeit
raum von rund 6000 Jahren zukam, au1 der Zeit, ala der Umfang der Bau-

• Diese Theorie von Mary Chubb, die nicht die. richtige aein dürfte, berührt nidht 
den Wert ihrer überaus brauchbaren Schilderung. Der Verfa&Ser. 
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tlltigkeit in .Agrpten erstmalig 10lche Ge.chicklichkeit im Handhaben und 
Bewegen von Steinblöcken erforderte. 

Ich glaube, wir waren an jenem Nachmittage Zeugen von etwa• Wunder
barem, bei aller äußeren Plumpheit; etwtJI belebte die1e braunen, behenden 
Männer, durchpullte ihr Blut, al1 1ie 1ich in eine Maschine aus Fleisch und 
Knochen verwandelten; wie ein Anruf ihrer Väter aw jener dunklen gigan
ti~ehen Vergangenheit: dieser Menschen, die gleich ihnen miteinander ge
•chwitzt hatten, um die riesigen Steinblöcke auf Schütten und Rollen von 
den Steinbrüchen östlich des Flusse. fortzubewegen, dann weiter nach Westen 
mit Flößen über den Fluß bis hin zu der Ebene, wo sich die ·ersten großen 
Prramidengräber und Pharaonentempel allmählich au1 dem Sande schwarz 
gegen den Abendhimmel erhoben. 

Unsere Leute wußten sofort genau, wie 1ie den Block zum Haus hinauf 
bekommen sollten. Für uns, die wir von der Vor~tellung des Rades nicht 
loskommen, würde da1 Problem, bei dem gänzlichen Fehlen jeder Art von 
Rädern auf dieser Seite des Flu11e1, ziemlich 'Viel CJberlegung und Versuche 
gefordert haben. 

Doch alle1, was ge1chah, war lediglich, daß kurze Stangen so zu1ammen
gebunden wurden, daß sich vier sehr lange ergaben, jede etwa 5 Meter lang. 
Diese wurden so angeordnet, all ob ein Riese das engli1che Kinderspiel 
"Noughts and Crosses" 1pielen wollte, und sehr fest miteinander verbun
den - 10: # Das in der Mitte liegende Vier.eck hatte etwa• kleinere Ab
messungen als der Steinblock 1elber. Dann wurde das große Kreuz so an den 
Blocl• angelegt, daß zwei Stangenenden den Stein berührten; und ea dauerte 
nicht lange, biB der Block 1elber mittels drei kurzer Rundhölzer, die ala 
Rollen dienten, behutsam auf diese hölzernen Schienen geschoben wurde; 
10bald die eine Rolle überquert war, wurde 1ie nach vorn gebracht und 
wieder unter den Stein gelegt. Bald ruhte der mächtige Block auf Lein
wandpolstern, die der Vierung aufgelegt und vorsichtshalber leicht ange
bunden waren. Und nun 1chulterten ungefähr vierzig Mann - etwa je fünf 
für die acht vorragenden Stangenenden - das ganze Ding, al1 ob es eine 
Feder wäre. 

Wenn man e1 erz;iihlt, klingt e• wie eine recht einfache und Belbatver
ltändliche Sache; doch möchte ich •ehr bezweifeln, ob sich irgendein Leaer 
dieser Zeilen, der vor das gleiche Problem gestellt würde, 10 raach etwu 
10 einfache• und zugleich so Prakti1ches au1gedacht hätte, womit man so 
viele Männer 10 eng an das Hauptgewicht heranbringen konnte ..• 

Bald hüllte 1ie eine Staubwolke ein, die 1i~ im Gehen aufwirbelten, doch 
hörten wir Ali Sheraif ein improvi1iertes Loblied an1timmen zu Ehren des 
guten Tage1 und de1 herrlichen Funde1, den 1ie zum Hau1e hinauf trugen. 
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Die Männer ließen einen Kehrr.eim er~challen, der ihren Mar•chrhythmur 
betonen half. Man konnte e• ein "Sand-Shanty" nennen, denn e6 war dtu 
genaue Gegenstück zum Matrorenlied; er1t ein Rezitativ, dtu zum Arbeiten 
ermutigte, und dann die herzhafte Antwort. John 1agu um nachher, daß der 
Kehrreim, im Takt ihrer Schritte au1gutoßen, kzuute: ,W' AUah negib! 
W'Allah negibl' - ,0 Gott! wir bringen ihn hin/ 0 Gott/ wir bringen ihn 
hin!' immer und immer wieder . •. " 

• 
Wenn der Rhythmus wieder in die .Arbeit hineingebracht werden soll, so 

können wir nicht unmittelbar an die letzten Reste des musikalisch-rhyth
mischen Arbeitens anknüpfen, wären sie auch noch so eindrucksvoll. Schaut 
man sich aber die Nervosität und Unrast unserer Zivilisation an, so wird 
man von der Dringlichkeit dieser Forderung Rudolf Steiners überzeugt sein. 
In die Pädagogik umgesetzt lautet sie: den Versuch zu machen, den "musi
kalisch-gesanglichen Unterricht mit dem Handfertigkeitsunterricht in Zu
sammenhang zu bringen". Rez RfJilb 

Engelherger Miniaturen 
Endlich ist llses heißer Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie darf, obgleich 

erst eben sechs Jahr geworden, zusammen mit dem älteren Bruder in die 
Schule gehen. Seit Jahren litt das Kind an Verstopfung. Aber schon nach 
kurzem Schulbesuch sind ihre Beschwerden, zum größten Erstaunen der El
tern, verschwunden: Ohne Schwierigkeiten vollzieht sich allmorgendlich die 
früher so langwierige Töpfchenprozedur. Am Sonntag aber, als die Mutter 
wie gewöhnlich mit dem Töpfchen kommt, fragt die Kleine: "1~ heute 
Schule, Mutti 7" Und auf die Antwort, daß doch Sonntag und somit schulfrei 
sei, kommt, schon vom Töpfchen her, die prompte Äußerung: "Da kannst 
du heute aber lange warten I" 

• 
Die Lehrerin will den Kindem ein Gedicht von Mörike bringen. Sie er

zählt vom Leben des Dichters, wie der als verträumter Bub seinerzeit in 
der Schulbank saß, so verträumt, daß der Lehrer ihm einmal zurief: "Von 
welchem Brückle guckst jetzt wieder runter i" 

W alter, ein kräftiger, begeisterungsfähiger Bub, der erst vor kurzem aus 
der Staatsschule in unsere W aldorfschllle gekommen ist, hat mit größter Hin
gabe zugehört. Jetzt ruft er voll Mitleid aus: "Ach, warum hat man de.a. 
nicht in eine Waldorfschule gehen lassen I" 

• 
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Die zweite Klasse malt mit Wasserfarben. Freudige Betätigung allerseits. 
Mit inniger Hingabe wird der farbige Pinsel über das feuchte Blatt geführt. 
Begeistert wird das Ineinanderfließen der Farben festgestellt. 

Thomas, dem rasches Antworten und alles Vorangedrängtwerden in der 
Seele zuwider ist, versinkt in stille Behaglichkeit. Dann wacht er aus seiner 
malenden Betätigung auf und betrachtet sein Bild. Ein Leuchten geht über 
sein rundes Gesicht, als die Lehrerin bei ihm stehen bleibt. "Gell, ~ mnl so 
schön", sagt er mit verzückter Stimme . 

• 
Im Anschluß an die Tierkunde-Epoche der vierten Klasse dichteten die 

Kinder Rätsel; hier eine Probe davon: 

Ich leb im Wasser und auch am Land, 
die Leute haschen mich mit der Hand, 
sie treten mich auch oft mit dem Fuß, 
was ich nicht alles aushalten muß I 
Ich krieche langsam und kann nicht schneller, 
die Leute essen mich auf dem Teller . 

• 
Günters Vater hat manchmal ein "Aber" gegen Einzelheiten der Waldorf

schul-Methodik. 
Günter selbst ist mit dieser Methode einverstanden. 
Der Klassenlehrer kündigt an, daß am nächsten Samstag ein Klassen

Elternabend stattfinde. 
Günter (leise vor sich hin): "Das hat mein Vater schon lang nötig." 

• 
Die Mädchen der 10. Klasse haben eine Handarbeitsepoche im Hauptunter

richt. Sie dürfen sieh ein Kleid schneidern. (Zur gleichen Zeit haben die 
Buben eine Schreiner-Epoche im HaTJ.dwerksraum.) 

In der letzten Fachstunde am Vormittag soll Lateinstunde sein; doch ist 
eine Änderung im Stundenplan nötig geworden. Also gibt es für die Mäd
chen noch einmal eine Stunde im Handarbeitsraum. 

Mit Begeisterung wird geschnitten und genäht. 
Die Handarbeitslehrerin schaut auf die Armbanduhr: "Halb eins", sagt sie. 
"Schon halb eins?" sagt die schwarze Angelika, "wenn jetzt Latein wäre,. 

dann wär' es erst Viertel!" 
•• 

Ob unsere Kinder in der Waldorfschule ein unklares und verschwommenes 
Wissen bekommen? - Ein fünfzehnjähriger Junge, für sein Alter schon 
recht ernst und reif, erzählt zuhaus, mehr zu sich selbst als zu den Eltern 
sprechend: 
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"Es ist eigenartig - früher, in der anderen Schule, hatte man das Ge
fühl, in einer Wüste zu sein. Es ist schwül, man ist müde und erschöpft. 
und doch muß man weiterschreiten, immer weiter, denn die dumpfen 
Schläge einer Trommel, die man im Nacken spürt, geben keine Ruhe. Und 
wenn man vor Müdigkeit eingedöst war, wird man plötzlich wach durch 
den Schlag der Trommel. Und nun tappt man weiter, immer weiter -
dabei hat man das Gefühl, daß alles, was zu einem kommt, was man auf
nimmt, wie im Nebel verschwommen ist. - Heute ist es ganz anders. 
Alles ist mir klar und deutlich - wie Gebirge nach Regenwetter. Und 
dabei ist der Stoff, den man uns gibt, ernst und schwer, aber er wird uns 
in einer Form übermittelt - ja, es erinnert mich an die Märchen, die mir 
meine Großmutter erzählt hat." 

Freie Waldorfschule Hannover - 1945 und 1955 
Auf mancherlei krausen und noch von den mannigfaltigen Gefahren der 

ausklingenden Kriegswirren begleiteten Wegen sind die Lehrer der wieder
erstandenen Waldorfschulen zu ihren künftigen Wirkensstätten geleitet wor
den. Der erste in Hannover eintreffende Lehrer war als Soldat kurz vor 
Kriegsende vom norwegischen Eismeer nach Prag geschickt worden, wo er 
in den blutigen Aufstand der Tschechen am 5. Mai geriet und nach dem 
freien Abzug der Deutschen nach Pilsen dort "durch Zufall" der russischen 
Gefangenschaft entging; aus dem amerikanischen Internierungslager wurde 
er, als Angehöriger der Widerstandsbewegung, schon am 1. Juni nach Heidel
berg entlassen. Auf der Suche nach seiner Familie kam er nach einer Re
kordfahrt mit dem Rade nach Hannover, wo ihn ein Mitglied des. Schul
vereinsvorstandes der früheren Schule für eine Nacht aufnahm und ihn sogleich 
mit der Aufforderung überraschte, doch hier in Hannover die Schule wie
der aufzubauen. Trotz völliger Ortsfremdheit kam man recht bald mit den 
ersten Mitarbeitern in Berührung. Man unternahm schnell die für die Kon
zessionserteilung erforderlichen Besuche bei der englischen Behörde, wo
bei der zustänliige Erziehungsoffizier, der Oxforder Professor Major Beatty. 
nach kurzer Besprechung seine Zustimmung gab; ebenso der niedersächsische 
Kultusminister Professor Dr. Brill, der zur Waldorfpädagogik besonders gu.te 
Beziehungen besaß. Schon am 17. Juli bekamen wir die schrütliche Kon
zession. 

Das kleine, aber begeisterte Kollegium begann sogleich mit der inneren 
Vorbereitung auf die kommende Aufgabe; \Vir bekamen einen Raum in einer 
nicht völlig zerstörten öffentlichen Schule (das Haus der alten Waldorf
schule war nur noch eine Ruine), in dem wir täglich pädagogisch arbeiteten: 
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es wurde studiert, plastiziert und eurythmisiert. Im . Wartezimmer eines be
freundeten Arztes wurde nach Sprechstundenschluß das Büro für die Anmel
dungen von Schülern betrieben. 

Es gelang uns bald, ein Gebäude Z<l finden, das als Schule geeignet sein 
konnte; die Mutter zwei er ehemaliger Schülerinnen wies uns auf die Hin
denburg-Jugendherberge am Maschsee hin. Bei der ersten Besichtigung er
gab sich ein zwiespältiges Bild: Nachdem man sich über einen städtischen 
Müllabladeplatz hinweggearbeitet hatte, sali man das Haus noch stehen; 
jedoch war ein Flügel ausgebrannt; Fenster und Türen waren nicht mehr 
in den Rahmen; jede Einrichtung fehlte; die meisten Dielen waren, sicher 
als Brennholz, herausgerissen; das Dach war stark beschädigt; die beiden 
künftigen Eurythmiesäle boten das bizarre Bild von Ozeanwellen; das Par
kett stand im Regen. Im Laufe einiger Tage gelang es uns, die Spuren der 
Polen, die hier im Massenquartier gelegen hatten, zu beseitigen. Während 
der Antrag beim britischen Verwalter um Uberlassung des Hauses lief (die 
Herberge hatte der Hitlerjugend gehört), entstand im Hause ein dunkler 
Wettlauf; während Lehrer und Schüler den Tag über schwerste Arbeit zur 
Wiederherstellung des Hauses leisteten, wurden nachts weitere Zerstörungen 
angerichtet, Leitungen und Schalter herausgerissen, Dachziegel abgedeckt. 
der Küchenherd gestohlen, sogar tragende Balken als Brennholz abgesägt. 
Als uns das Haus zugesprochen war, zog ein Lehrer hinein und verhinderte 
weitere Beraubungen. 

Die entscheidende Wende wurde dadurch herbeigeführt, daß Dr. Günther 
Beindorff, der uns so freundschaftlich verbundene Inhaber der Günther
Wagner-Werke, aus seinen privaten Mitteln eine hohe Summe für die Wie
derinstandsetzung zur Verfügung stellte. Dadurch konnten wir uns., wenn 
auch unter größten Schwierigkeiten, einiges Material besorgen. Handwerker 
waren nicht da; so machten sich die fünf oder sechs Lehrer und einige 
Schüler selber an die schwere Arbeit, das nasse Parkett herauszureißen, 
Dielen zu legen, Zwischenwände herauszurammen, das Dach zu decken usw. 
Das zu 70 Prozent zerstörte Gebäude wurde soweit hergerichtet, daß am 
1. Oktober 1945 die Freie Waldorfschule eröffnet und der Unterricht mit 
10 Lehrern und etwa 150 Schülern in 6 Klassen am folgenden Tage auf
genommen werden konnte. 

Dem Besucher der Schule bot sich zu dieser Zeit folgendes Bild: Vom 
Müllplatz aus sieht man das Haus mit sehr durchlöchertem Dach, der rechte 
Flügel ausgebrannt, in einigen Fenstern trübes, teilweise mit Drahtgeflecht 
versehenes Zellophanglas; die Türrahmen sind mit leeren Papiersäcken 
verhängt, so daß sich in den Fluren ein fröhliches Klanggemisch aus Lehrer
stimmen, Flöten, Rezitieren und Singen bildet; zum ausgebrannten Flügel 
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ist der Weg versperrt, man sieht in die verkohlte Tiefe. Ein Lehrer hat si'Ch 
Bohlen besorgt, die rechts und links auf einem Bock aus Ziegelsteinen lie
gen; auf diesen Bänken sitzen die Kinder, ihre Hefte auf den Knien be
schreibend; der Lehrer schreibt und zeichnet einfach an die Wand. 

Heute, nach zehn Jahren, sieht es schon anders aus: Der Müllplatz hat 
sich in de,n sogenannten "Tomatenberg" verwandelt; auf beiden Seiten des 
Weges sieht man Blumen und Gemüse. Zu dem Altbau mit 22 Unterrichts
räumen sind zwei Neubauten mit 13 Räumen hinzugekommen, so daß 25 
Klassen, wenn auch mit Raumnot, untergebracht werden können. Eine 
Sehenswürdigkeit ist der Kindergarten, bei dem der Architekt, soweit es ihm 
möglich war, sich den besonderen Erfordernissen angepaßt hat; das Haus, 
das zur Zeit 66 Halbtags- und 20 Ganztags-Kinder beherbergt, liegt inmitten 
von Blumenbeeten und Sandspielplä~en; um die Kleinen flattern die Tauben 
vom Taubenschlag vorm Haus. Besonders gern spielen die Kinder im Wäld
chen, das mit seinen Birken und Weimutskiefern dicht neben dem Haus 
auf schuleigenem Gelände liegt, etwa einen halben Morgen groß. Im Sou;t
mcr tummeln sich die Schüler im selbstgebauten, ausbetonierten Schwimm
bad inmitten des Gartengeländes. Zur Zeit sind sie dabei, einen großen 
Sportplatz zu bauen. - Das Ganze ist von einer Hecke umgeben, und viele 
Bäume geben dem Garten und dem großen Schulhof Schatten und Frische. 
Auf der einen Seite liegt der eineinhalb Kilometer lange Maschsee, auf der 
anderen ein Bauernhof mit seinen Ackern und Feldern. 

Diese Insel von 12 Morgen Größe liegt ausgespart im fieberhaften Trei
ben der beängstigend schnell wieder aufgebauten Halbmillionenstadt mit 
ihrer lebensgefährlichen Verkehrsdichte, durch die unsere Schüler sich zwei
mal täglich hindurchringen müssen. Eine beträchtliche Anzahl der. über 
1000 Schüler kommt aus weit entfernte.a Vororten, ja aus Nachbarstädten 
bis zu 20 km Entfernung. 

Das industrielle Bild der Stadt wird bestimmt durch die großen Werk~ 
Continental- Gummifabrik, Hanomag- Maschinenbau, Sprengel- Schokolade, 
Bahlsen-Keks, Günther Wagner und in Kürze durch das im Aufbau befind
liche riesige Volkswagenwerk. Mit den Günther-Wagner-Werken bestanden 

• zu Lebzeiten von Dr. Günther Beindorff langjährige traditionelle Bezie-
hungen zwischen dieser Firma und der alten und neuen Schule. Außerhalb 
des Stadtkerns ist ein großes Messegelände mit zahlreichen Hallen entstan
den, das jährlich mehrere hunderttausend Besucher für wenige Tage in die 
Stadt bringt. Einfluß auf das Kulturleben der Stadt besitzen die drei Hoch
schulen, die Technische, die Tierärztliche und die Pädagogische. Zu der 
letzteren hat unsere Schule freundschaftliche Beziehungen; die nieder
sächsischen Pädagogischen Hochschulen genießen den Ruf einer freiheit-
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Iichen, persönlich-verantwortlichen Lehrweise. Hier darf auch noch die nahe 
Göttinger Universität genannt werden, die in letzter Zeit durch mutiges 
Eintreten für die Grundsätze eines souveränen freien Geisteslebens beispiel
haft gewirkt hat. 

Traditionen des Welfentums, der Beziehungen zum englischen Königs
haus, stark merkantiler Geist und norddeutscher Fleiß geben der in einer 
moorigen Umgebung vollkommen eben liegenden Stadt zwar den Boden 
für einen fleißigen organisatorischen Kunstbetrieb, der vieles an Theater
aufführungen, Konzerten und Ausstellungen bietet; jedoch kann Problema
tisches, Forschendes, künstlerisch und geistig Schöpferisches nur schwer 
Wurzel fassen. Mit den während der zehn Jahre aus Platzmangel nicht 
aufgenommenen Schülern könnten wir mindestens eine ebenso große Schule 
füllen; und doch erleben wir immer wieder die Schwierigkeit, außer dem 
allgemein bekundeten Vertrauen zu unserer Pädagogik auch das unbedingt 
erforderliche konkrete Verständnis der Elternschaft für die geistigen Grund
lagen und die Wirkungsweise einzelner Maßnahmen dieser Pädagogik zu 
erwecken. 

Die äußeren Anforderungen bringen es mit sich, daß das Lehrerkollegium 
nicht nur während der Schulzeit, sondern auch oft in den Ferien durch 
Kurse, öffentliche Monatsfeiern und Tag mgen beansprucht wird; dafür gönnt 
es sich jährlich ~u Pfingsten eine nach innen gehende gemeinsame Arbeit, in 
der durch Malen, Zeichnen, Plastizieren, Musizieren, Rezitieren und Euryth
misieren die Lebenskräfte wieder aufgefrischt werden. Die Einhaltung des 
von Rudolf Steiner für die Waldorfschulen geforderten Prinzips der "re
publikanischen" Verwaltung war und ist ein wesentliches Leitmotiv der 
Schule. So werden z. B. die wöchentlichen Konferenzen von verschiedenen 
Kollegen in regelmäßig wechselndem Turnus geleitet; es hat sich heraus
gestellt, daß neben älteren und erfahreneren Kollegen gerade die jüngeren 
hierbei eine glückliche Hand besitzen und daß ein junger Lehrer durch 
die ihm anvertraute Verantwortung innerlich wächst. Die sachliche Vorbe
reitung beider Konferenzen geschieht durch zwei Arbeitskreise, denen na
türlich der jeweilige Konferenzleiter angehört. Jede pädagogische Konferenz 
läßt Raum für eine ergiebige Aussprache. Es ist keine bloße .Äußerlichkeit, 
daß wir bei den Konferenzen im Kreis zusammensitzen, denn jeder Kollege 
soll die Rechte und Pflichten der Verantwortung mit gleichem Gewichte 
tragen. Es bestehen weitere ständige oder zeitlich begrenzte Arbeitskreise .• 
z. B. zur Vorbereitung der Monatsfeiern oder einer Tagung, Planung der 
Neubauten, der EJternarbeit, zur Verwaltung des Sozialfonds usw. Der Eu
rythmielehrer der Schule gibt unter Beteiligung einer größeren Zahl von 
Fachkräften der anderen Schulen die "Eurythmische Korrespondenz" als 
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Rundbrief zur Behandlung aller Fragen der Eurythmie heraus. Ein Arbeits
kreis der Kindergä.rtne~innen hat mittelpunktbildend gewirkt, und jährlich 
treffen sich Kindergärtnerinnen aus aller Welt - das letzte Mal etwa 65 -
zur Arbeitstagung in unserer Schule. Hana Reipert 

Die Gründung der Tübinger Freien Waldorfschule 
Nach der Schließung der deutschen Waldorfschulen im Jahre 1938, wäh

rend der inneren und äußeren V ernich tungsstürme, die in den folgenden 
Jahren über Deutschland hingingen, lebte in vielen Menschen die Frage: 
Wird es noch einmal möglich sein, den Impuls zu einem neuen Schulwesen. 
den Rudolf Steiner durch die Gründung der Freien Waldorfschule in Stutt
gart erweckt hatte, in Deutschland zu verwirklichen? Aber Lebendiges 
erweist seine Kraft, indem es immer wieder Leben erzeugt. Die Schulen 
waren zerstört, aber der Impuls lebte in den Lehrern weiter, die durch die 
Schicksale da und dorthin getrieben wurden. Er lebte auch in vielen Eltern. 
die die Wohltat der Pädagogik Rudolf Steiners erkannt hatten. 

Nach dem Zusammenbruch war freier Raum für persönliche Initiativen 
gegeben. So unterrichtete ich in Tübingen die Kinder der Familie, in der 
ich nach der Flucht Aufnahme gefunden hatte, und es gesellten sich immer 
mehr Kinder dazu. In der bedrängten Lage, in der sich die deutsche .Be
völkerung damals befand, führte ich als freiwillige Dolmetscherio die Ver
handlungen für das Ernährungsamt Tübingen. Es gelang uns, das aus deut
schen Heeresbeständen stammende und von der französischen Heeresinten
dantur beschl~gnahmte Getreide durch viele Verhandlungen freizubekom-. 
men und die Brotversorgung zu sichern. Bei diesen Gesprächen hatte ich 
den feinsinnigen Stadtkommandanten M. kennengelernt und sein Interesse 
für die Pädagogik Rudolf Steincrs erweckt, so daß die im Mai 1945 schon 
auf 32 Schüler angewachsene Gruppe auf Grund einer Sondererlaubnis 
Unterricht in zwei Abteilungen erhalten konnte. Welch ein Glück war es, 
das lang entbehrte Schulleben wieder aufzubauen, den Morgen mit dem 
Spruch Rudolf Steincrs zu beginnen, die schönen Gedichte zu rezitieren, zu 
zeichnen, zu schreiben, Naturkunde zu treiben, Französisch zu lernen. Für 
Eurythmie, Handarbeit und Singen fanden sich Mitarbeiter dazu. Es ent
stand die erste Konferenzarbeit; wir veranstalteten schon im Sommer 1945 
kleine Monatsfeiern und Elternnachmittage mit Vorträgen und Aussprachen. 
Das Zimmer, in dem unsere Schulbänke standen, mußte eines Nachmittags 
plötzlich geräumt werden, da das Haus requiriert wurde; wir fanden Unter
kunft bei dem Schulvater Fritz Schimpf, der von Anfang an den Keim der 
Schule treulich mitgepflegt hatte. So war um die Zeit, als die Wiedereröff-
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nung dor Staatsschulen angekiindigt wurde, schon ein lebensk:riftiges Pflänz
lein herangewachsen. 

Den August und September hindurch wurden die Verhandlungen mit dem 
französischen Gouvernement und dem Kultministerium in Stuttgart ge
führt. Da private Volksschulen nur unter besonderen Bedingungen genehmigt 
werden konnten, war es ein großes Glück, daß am 3. Oktober 1945 ein drei
viertelstündiges Gespräch mit dem damaligen Kultminister, Professor Dr. 
Heuss, möglich wurde. Nachdem wir zwei Stunden im Vorraum gewartet 
und das Aus und Ein in dem Taubenschlag dieses Ministeriums beobachtet 
hatten, erfüllte es uns mit Hoffnung, im Gespräch zu erleben, daß Professor 
Heuss seine kurze Pfeife llllSteckte. Nach gründlidher Erwägung aller Be
stimmungen, die gegen die Eröffnung sprachen, erteilte er, aus wohlwollen
dem Verständnis dafür, daß freien Initiativen auf dem Gebiet des Geistes
lebens Raum gegeben werden müsse, eine zunächst provisorische Geneh
migung. So konnte am 8. Oktober in dem Haus in der Gartenstraße die Ar
beit mit 110 Kindern in fünf Klassen begonnen werden. 

Von einer Weile von Liebe und gutem Willen fühlten wir diese Arbeit 
getragen. Wie vieles war möglich in diesen Zeiten der Not I Wir zogen in 
den Wald, um Holz für die Heizung der Klassen zu fällen, wir putzten und 
richteten mit den Kindern die Klassenräume. Die vierte Klasse führte Weih
nachten 1945 für die Verwundeten in den Lazaretten ein kleines Weihnachts
spiel auf. Dank der künstlerisch so stark impulsierenden, liebevollen Mit
hilfe von Dr. Karl Schubert konnten die Oberuferer Weihnachtsspiele schon 
im ersten Jahre wieder aufgeführt werden. Der Saal war so überfüllt, daß 
die Kumpanei sich kaum einen Weg bahnen konnte. Hinten, durch einen 
Gang abgetrennt, saßen deutsche Kriegsgefangene, von Marokkanern mit auf
gepflanzten Seitengewehren bewacht. Als die Kumpanei vorbeizog, sagte ein 
Marokkaner leise, treuherzig in gebrochenem Deutsch: "Grüß Gott, Maria." 

Kaum öffneten sich die Grenzen, suchten uns die Schweizer Freunde auf 
und leiteten eine großzügige Hilfsaktion für unsere Kinder ein. Wir kochten 
den gespendeten Milchkakao während des Hauptunterrichts auf den Ofen. 
die die Klassenzimmer heizten. Amerikanische Freunde unterstützten uns; bis 
von Honolulu kam .. ~n Paketsendungen mit Lebensmitteln, Kleidern, Schreib
materialien usw. Aller dieser Helfer gedenken wir noch heute voller Dank
barkeit. 

Die Nähe Stuttgarts brachte uns viel freundschaftliche Unterstützung durch 
Persönlichkeiten der Stuttgarter Waldorfschule; auch Dr. Schwebsch kam 
öfters einige Tage in unser so freundlich zwischen Waldhügel eingebettetes 
Städtchen, um Vorträge zu halten und uns zu beraten. 

Heute blicken wir voller Dank auf zehn Jahre ununterbrochener Arbeit zu-
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rück - trotz aller Schwierigkeiten, die wir durchschritten haben und mit 
denen wir auch beute noch ringen. Die Schule hat sich in der Universitäts
atadt Tübingen ihren Lebensraum errungen. Sie hat mit 420 Schülern die 
einer Bevölkerung von rund 40 000 entsprechende Größe erreicht. Dank der 
tatkräftigen Förderung durch Oberbürgermeister Hartmeyer (gest. 1953) 
konnte die Schule 1949/50 ein Haus bauen, das zwar nicht mehr aus
reicht, aber doch zünächst ihr die Möglichkeit zur Entfaltung gab. Die feier
liche Grundsteinlegung und die Einweihungsfeier waren Höhepunkte un
seres Schullebens. Der Stadtrat und die Stadtverwaltung haben durch jähr
liche Zuschüsse ihr Interesse an der Arbeit der Schule bezeugt. 

Ein Strom von Kindern ist in diesen zehn Jahren durch das Tor unserer 
Schule eingetreten; viele haben uns inzwischen wieder verlassen, sind in die 
Berufsausbildung oder an die Universitäten übergegangen. Mit allen, auch de
nen, die uns auf tragische Weise der Tod entrissen hat, verbindet uns die Ge
meinsamkeit, die aus der Bemühung um das Wahre, Gute und Schöne entsteht. 

Unserer Schule eigentümlich ist, daß sie von Anfang an Interesse und För
derung bei Persönlichkeiten des französischen Geisteslebens fand. So be
suchte schon im November 1945 Capitaine Prof. R. von Baden-Baden aus unsere 
kleine Schule; er hat uns jahrelang freundschaftlich manche Genehmigungen 
erwirkt. Beziehungen, die sich in dieser ersten Zeit des kulturellen Aus
tausches nach der langen Verfestigung der Grenzen ergaben, wirken heute 
noch weiter. So stehen wir mit dem Gymnasium in Chilians in Beziehung und 
Austausch; unser Schulchor gibt im Oktober auf seiner zweiten Sing- und 
Kunststudienfahrt nach Frankreich, die diesmal nach Paris führt, auch dort 
ein Konzert. Eine ganze Reihe französischer Schüler hat schon jahrelang 
oder kürzere Zeit unsere Schule besucht. Jeden Juli und September hospitie
ren während der französischen Schulferien Gastschüler aus den verschieden
sten Städten Frankreichs bei uns. Es haben sich viele freundschaftliche Be
ziehungen unter den Jugendlichen gebildet. Den Blick unserer Jugend in die 
Welt hinaus zu weiten, ist eine wichtige Aufgabe unserer Zeit. So pflegen 
wir auch freundschaftliche Beziehungen mit der Ecole St. Michel in Straß
burg und mit der Ecole Rudolf Steiner in Paris, die am 1. Oktober ihre Ar
beit beginnt. 

Heute steht die Schule vor der Aufgabe, nicht nur innerlich ihre Grund
lagen weiter zu festigen, sondern auch einen Erweiterungsbau zu erstellen, 
der der Schule endlich den Saal für ihre Monatsfeiern schaffen soll. Wir 
hoffen, daß die Zehnjahresfeier den Ursprungsimpuls, der in der Gründung 
der Schule wirkte, im Bewußtsein der ganzen Elternschaft heJl und kräf
tig aufleben läßt, so daß wir aus gemeinsamer Anstrengung das Ziel er
reichen. Hildegard Gerbert 
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Zehn Jahre Freie Waldorfschule Marhurg 
Marburg, eine der lieblichsten Städte der Bundesrepublik, bezaubert jeden 

l<'remden - vor allem im Frühling, wenn der blaue Himmel über dem 
Schloßberg steht und die süßen Düfte aus den blühenden Obstgärten steigen. 
"Marburg ist zu schön I Kann man hier überhaupt arbeiten?" so fragte uns 
eine Kollegin der benachbarten Kassel r W llldorfschul~, als sie uns hier 

Kann man hier arbeiten? Durfte man überhaupt in einer so kleinen 
Stadt eine Waldorfschule gründen, wenn im benachbarten Rheinisch-west
fälischen Industriegebiet so viele große und finanziell ungleich besser ge
stellte Städte den dringenden Wunsch nach einer Waldorfschule haben? 
Doch ein Blick auf die Geschichte Marburgs, auf die Persönlichkeiten und 
geistigen Strömungen, die hier gewirkt haben, zeigt, daß Marburg ein be
sonderer Boden ist, ein Boden, um den sich viele mühten, auch wenn sie 
hier nicht immer gastlich aufgenommen oder gar aus den Stadtmauern ver
trieben wurden. 

Heute ist Marburg 'nls die "Stadt der heiligen Elisabeth" bekannt. Damals, 
als die thüringische Landgräfin im Jahre 1229 herkam, um das fernere 
Leben auf ihrem Witwensitz zu verbringen, wurde sie auf dem Schloß nicht 
aufgenommen und mußte in einem fast zerfallenen Bauernhof im benach
barten W ehrda hausen. Ein ganz neuer Impuls ging von Elisabeth aus. Ein 
Gott wohlgefälliges Leben wollte sie führen - aber nicht in den Mauern 
eines Klosters oder im Waldesdunkel einer Einsied.lerzelle, nein, mitten im 
Leben stehend und sich ganz der Liebestätigkeit an den Ärmsten und Ver
achtetsten hingebend, Freude verbreitend, dienend. DLeser Liebestätigkeit 
und den Heilungen, die von ihrem Grabe ausgingen, verdankt das damals 
kümmerliche Dorf Marburg seine Bedeutung und Existenz, denn durch sie 
wurde Marburg nächst Jerusalem und Rom bald der größte Wallfahrtsort 
der Christenheit. 

Später gründeten die "Kugelherren", die den niederländischen Brüdern 
vom gemeinsamen Leben angehörten, hier ein hochangesehenes Gymnasium, 
dessen segensreiche Tätigkeit unter anderem auch wohlhabenden jungen 
Leuten von weither zugute kam. Das hatte zur Folge, daß die Kugelherren 
ihr Gymnasium schließen und die Stadt verlassen mußten, weil angeblich 
"die reichen Schüler die Marktpreise verdarben". 

Als Giordano Bruno, der schon damals angesehene Professor der berühmten 
Universität Paris, in Marburg dozieren wollte, verlangte die Fakultät ein 
Examen, das seine Eignung nachweisen sollte. Daraufhin verließ Giordano 
die Stadt und wurde Professor in Wittenberg. Marburg hatte sich eine 
große Chance entgehen lassen. 
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Nach dem Zusammenbruch im Jahr 1945 entschlossen sich drei Persön
lichkeiten, auf diesem so spröden Marburger Boden eine Waldorfschule zu 
begründen: die Schriftstellerio Lisa de Boor, der Pfarrer der Christenge
meinschaft Lic. Robert Goebel und der Schulrat Hans Schwedes. So haben 
Kunst, Religion und Pädagogik Pate gestanden. D!L!I Wirtschaftsleben fehlte, 
und bis heute hat unsere Schule auf diesem Gebiet keinen guten Stern. 

Daß wir dennoch am 28. August 1945, an Goethes Geburtstag, den ersten 
öffentlichen Vortrag halten durften, (der über fünftausend Reichsmark er
brachte!), daß wir schon am 8. Oktober die Schule feierlich eröffnen und am 
nächsten Tag mit dem Unterricht von 90 Kindern beginnen konnten, verdan
ken wir einer Hilfe, die uns eigentlich aus dem Reiche der Toten zukam. 
Die beiden Schwestern Johanne und Anna Selter nämlich, die in Marburg 
eine Privatschule geführt hatten, hatten diese schon im Jahr 1934, soweit 
das unter der damaligen Regierung möglich war, in eine Waldorfschule um
gewandelt. Die Seherschule wurde 1939 staatlicherseits geschlossen, d!L!I 
Schulhaus fiel am 5. März 1945 einem Bombenangriff zum Opfer, wobei 
auch die damals allein n9ch lebende Anna Selt~ umkam. Unter dem Namen 
Seiter-Schule wurde die Schule nun wiedereröffnet. 

Wir hatten zunächst nur mit etwa zwanzig bis dreißig Kindern gerechnet, 
und als die wirtschaftliche Lage der Lehrer besprochen wurde, war die Frage 
gefallen: Sind Sie bereit, für achtzig Reichsmark zu arbeiten? Nun waren 
wir stolz, mit 90 Kindern und 4 Lehrern in fünf Klassen zu beginnen, die 
in zweieinhalb Räumen einer städtischen Volksschule untergebracht waren. 

Aus dem engen Gelände, wo nur .in Schichten unterrichtet werden konnte, 
kamen wir im Februar 1947 in das Gästehaus der studentischen Verbindung 
Alemannia. Auf dem benachbarten Tennisplatz der Teutonia entstanden zwei 
kleine und eine große Baracke einfachster Art. Dank der großzügigen"Unter
stützung amerikanischer Freunde war es mit Kaffee- und Zigaretten-Nach
hilfen möglich gewesen, die Baracken aufzurichten und das kleine Gäste
haus i.n ein Schulhaus zu verwandeln. In den Abendstunden kamen Schul
väter, unter ihnen .Landrat von Schwerin und Direktor Dr. Zellmer, im 
Trainingsanzug auf das Schulgelände und legten eifrig mit Hand an. So war 
es möglich, neun Klassen und einen Eurythmiesaal zu gewinnen. 

Als unsere Schule weiter heranwuchs, mieteten wir in den benachbarten 
Verbindungshäusern zusätzliche Räume. Allerdings mußten wir dabei in Kauf 
nehmen, daß zur Zeit des Faschings und der Stiftungsfeste unsere Kinder 
morgens von einer Atmosphäre begrüßt wurden, die dem Aufbau unserer 

Pädagogik nicht unbedingt förderlich war. 
Die Währungsreform kostete unserer Schule beinahe das Leben. Nur durch 

die Opferkraft eines Ostflüchtlings, der un" dreitausend D-Mark schenkte, 
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wurden wir vor der Schließung bewahrt - wahrlich eine Handlung im Sinne 
der heiligen Elisabeth I Einige Mitglieder des Schulvereins glaubten trotzdem 
kurz danach den Bankrott der Schule erklären zu müssen, und nur der 
Wagemut der anthroposophischen Vorstandsmitglieder wendete damals diese 
Gefahr ab. Die tödlichen Auswirkungen der Schulgeldfreiheit in Hessen 
wurden gemildert durch eine Rückerstattung von DM 15,- pro Kind und 
Monat ab fünfter Klasse durch den Hessischen Staat. 

Dennoch blieb die Existenzfrage akut, bis wir auf Vorschlag von 
Dr. Schwebsch in einer außergewöhnlichen Versammlung die Eltern vor die 
Entscheidung stellten: Schulschließung oder tatkräftige Hilfe. Trotz der Ar
mut Marburgs zeichneten die Eltern noch am gleichen Abend DM 16000,-, 
die sich im Laufe weniger Wochen auf DM 30 000,- erhöhten. Hierzu 
kamen finanzielle Hilfen durch den Bund der Freien Waldorfschulen. 

Nun war es möglich, ein Grundstück mit einem gut erhaltenen Wohnhaus 
zu erwerben. Ehe wir aber damit unsere immer unerträglicher werde,nde 
Raumnot beheben konnten, mußten wir die schwere Aufgabe vollbringen, 
neunzehn Mietparteien in andere Wohnungen des übervölkerten Marburgs 
unterzubringen. Ganz ist es uns bis heute noch nicht gelungen, doch können 
wir nun wenigstens mit den untersten Klassen in das eigene Haus über
siedeln. Beim Umbau des Hauses hat uns die Firma Leitz, Wetzlar, und 
besonders Direktor Bauer wertvolle Hilfe geleistet. 

Auf dem südöstlich gelegenen Nachbargelände von 25 000 qm baut das 
Städt. Realgymnasium für Mädchen, das etwa 900 Kinder hat. Wir haben 
rund 500 Kinder. Die Stadt hat nun ihr Vorkaufsrecht auf unser Grundstück 
vou 7000 qm benutzt, um 2000 qm für die Abrundung ihres Grundstückes zu 
beanspruchen. Es ist für uns eben nicht ganz leicht, in Marburg einen Platz 
an der Sonnenseite zu gewinnen. Doch wird dank dem schönen Entwurf 
von Architekt Beck, München, unsere Schule auch auf dem verkleinerten 
Gelände gut dastehen und für unsere Kinder eine rechte Heimat werden 
können. 

• 
Soll unsere Marburger Schule bestehen 7 Auch Zahlen können reden. Fast 

500 Kinder in einer Stadt von nur 45 000 EinwohWlrnl Das ist, umgerechnet 
auf die Bevölkerung der Stadt, die bestbesuchte Waldorfschule im Bundes
gebiet, ungeachtet der Tatsache, daß hier noch drei weitere (schulgeld
freie I) höhere Schulen bestehen und etwa zwei Kilometer vor der Stadt 
ein gutbesuchtes Landerziehungsheim liegt. 

Dem Beispiel der "Kugelherren" folgend, haben wir auch auswärtige Schü
ler. Sie kommen teils als Fahrschüler vom Lande oder aus den benachbarten 
Städten, teils finden sie Unterkunft und liebevolle Betreuung in zwei kleinen 
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Internaten (zu 20 Schülern), die lediglich Waldorfschüler aufnehmen. Frei
lich, daß unsere Schüler "die Marktpreise verderben", braucht man nicht 
zu befürchten. Im Rahmen der Werbung für den Fremdenverkehr und der 
Umsatzerhöhung bedeuten die Internate sogar ein Plus in unseren Beziehun
gen zu den Stadtvätern. 

Vor dem zweiten Weltkrieg besaß Marburg 28 000 Einwohner - heute 
sind es bald 45 000. Die zentrale Lage der Lahnstadt zog während des Krie
ges viele Evakuierte aus dem Westen hierher, und die Tatsache, daß Mar
burg nahezu unzerstört blieb, ließ viele Ostflüchtlinge, vor allem aus 
Schlesien, aus dem Sudetenlande und aus Ungarn, dem Lande der heiligen 
Elisabeth, herkommen. Das waren Menschen, die all ihre Habe, oft auch ihre 
nächsten Verwandten, verloren hatten, Menschen, die durch das durchlittene 
Schicksal wachgerüttelt wurden, Menschen, die den alten bürgerlichen Idea
len von Besitz und Sicherung skeptisch gegenüberstanden, die etwas Neues 
suchten, die ihren Kindern eine andere Erziehung geben wollten, als sie sie 
selbst erhalten hatten. Und so kamen gerade aus diesen Reihen viele Kin
der auf unsere Schule, Kinder des Ostens, Kinder mit Weite, Herzenswärme 
und Selbstlosigkeit. 

Ein neues Marburg ist nach den Schrecknissen der Kriegszeit entstanden. 
Frischer Wind weht herein in diese schöne, verträumte Romantiker-Stadt. 
Und wir Waldorflehrer, die wir- wie auch an den anderen Waldorfschulen
aus allen deutschen Landschaften stammen und uns hier in diesem kleinen 
Städtchen zusammengefunden haben, wir wollen die Tore weit aufmachen für 
das Neue, das in unseren Tagen in die Menschheitsentwicklung hereinkom
men will. Karin von Falck, Herta Schlegtendal 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

GELEITWORT ZUR ZEHNJAHRESFEIER IN MARBURG 

Mit großer Freude ergreife ich die Gelegenheit, der Freien Waldorfachule in Mar
burg zur Feier ihre& zehnjährigen Be&tehen& durch ein Grußwort die besten Grüße 
und Wün&che de& He.ssi&chen Kultusministers zu .senden. Fr1r die Freiheit de& Gei&te• 
in allen Bereichen de.s kulturellen Leben& einzutreten, habe ich &tet& al.! ober&t8 
Ge11et: .staatlicher Kulturpolitik betrachtet. Die&e Freiheit muß &elb&tver&tändlich 
gerade auch im Baume der Erziehung gewahrt &ein. Die neuen Bildung&pliine, die 
demniich&t in umerem Lande eingefr1hrt werden, dienen diesem Ziele, eben&o 
wie die Grundkonzeption der Schulge&etze, an denen wir zur Zeit arbeiten. In die
sem Zusammenhang laat der lVert der Privatschulen al.! Stätten pädagogischer Pio
nierarbeit - unter ihnen besrmder& auch der Freien Waldorfschulen - erneut ihre 
Würdigung gefunden. 

Neue Wege werden &tet& zunilchst von wenigen gegangen, deren Bei&piel dann für 
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die Allgemeinlaeit fruchtbar werden kann. Nicht& wiire verfehlter als perfektionistische 
Gleichmacherei im Schulwesen. Ich wünsche deshalb der verdienstvollen Arbeit der 
Marburger Waldorfschule auch für die Zukunft vollen Erfolg zum Nutzen ihrer 
Schüler und darüber hinaus unseres gesamten Bildungswesens. 

Arno Hennig, Hessischer Minister für Erziehung und Volksbildung 

DIE ZEHNJAHRESFEIER IN TUBINGEN 

Die Tübinger Freie Wald<Jrfschule hat seit ihrem Bestehen immer wieder die Auf
merksamkeit weiter Kreise erregt. Es i.st ihr im Verlaufe von zehn Jahren gelun
gen, sich innerhalb des Schulwesens unserer Stadt eine Stellung zu erobern, die 
auch vcn den a.nderen Schulen niclrt unterschützt wird. Daß sie nicht mehr weg
zudenken ist, wurde in der gestrigen Feierötunde in allen Reden zum Aus~ruck ge
bracht; ihrt Arbeit fn.nd eine positive Würdigung, die angesichts deB zu erwartenden 
Prhutschulgesetzes nicht ohne Bedeutung für die Privat.5chulen unseres Landes ist. 

Di-~ Leiterin der Schule, Frau Dr. Hildegard Gerbert, wies in ihrer Begrüßungsan
sprache darauf hin, daß Schiller die Idee entwickelt habe, wie Gemüte- und Willons.
bildung auf dem Umweg der künstlerischen Erziehung zu erreichen sei. Rudolf Stei
ner hai.Je diese Idee verwirklicht. Dabei gehe es nicht nur um einen passiven Aus
gleich. sondern um eine innere Regsamkeit. Die Waldorfsooule veMUche, einen Weg 
zu finden, das Problem eines solchen heilsamen Impulses in der Schule immer stär
ker lebendig werden zu lassen. Getragen vom Opferwillen der Eltern, der sie bisher 
schon stützte, wünsche sie in Froiheit ihre Arbeit zu tun und si.ch hinein21UStellen, 
in das Leben der Stadt, des Volkes, der Meru~chheit. 

Präsident Dr. Lambacher fü·hrte unter anderem aus, es sei notwendig, daß solche 
Schulen bestehen, die neue pädagogische Wege gehen und auf die anderen Erziehungs
systeme befruchtend einwirken. Als gebildet seien heute nur noch solche Menschen 
anzusprechen, die über die Kenntnisse hina~ die Würde des Menschen achten. 
Die Lernschule von einst werde so weit abgelehnt, als sie die Kenntnisse nicht als 
Mittel zum Zweck, sondern als Ziel bewerte. Im übrigen stellte der Redner fest, duß 
jedes pädagogische System einmal neu gewosen sei. Nur eine dauernde Weiterent
wicklung biete die Möglichkeit des Bestandes. Dieae Entwicklung wünschte Dr. L3m
bacher der Tübinger Waldorfschule zu ihrem zehnten Geburtstag. 

Die Glückwünsche der Stadt überbrachte Oberbiirgermeister Gmelin, der die Opfer
bereitschaft der Freien Schulgemeinde und den Idealismus der Lehrer rühmte. Er 
hob dann die Fürsorgepflicht des Staates auch für die Waldorfschule hervor. Eine 
solche Pflicht habe d·ie Stadt rechtlich gesehen nicht, dennoch habe sie bis heut& 
nicht weniger als 260 000 DM für die Waldorfschule bereitgestellt. 

Schulrat Gögelein, schon immer ein warmer Verfechter der Belange der Freien 
Waldorfschule, beglückwünschte die Schule namen.s des Bezirksschulam~s. Er 
würdigte besonders das Ringen der Lehrel\SChaft um eine echte Arbeitsgemein
schaft und das Bemühen der Waldorfschule, eine 507Jiale Schule zu sein, die nicht 
abhängig ist von der La.st des Schulgeldes. Der Redner wünschte der Schule, daß 
sie immer aufnahmehereite Herzen, Verständnis und Förderung find= möchte. 

Der 2. Vorsitzende des Bundes der Fr&ien Waldorfschule, Dr. Ing. Emil K1lhn, 
wies ebenfalls auf den der Schulo inn-ewohnenden Impuls hin., "den Menschen 
schöpferisch zu machen". Im Hinblick auf das Privanschulgesetz bat er, auf die 
Landtagsabgeordneten einzuwirken. Für die. neun Waldorfschulen in Badcn-\Vürt-
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tcmbcrg fordere man, die staatlichen Zuschüsse denen anzupassen, die den öffe.nt
licwm Schulen gegeben würden. Vor allem trat der Redner für eine Altenversor
gung der Lehrer der Waldorfschule ein. Mit Nachdruck v~>rlangte er, daß die Privat
schulen nach dem neuen Gesetz nicht nur unterstützt werden können, sondern unter
stützt werden müssen. Ein gutes Prlvatschulgesetz, so schloß Dr. Kühn, wäre das 
schönste Geburtstag.sgeschenk für dle Tübinger Waldorfschule. 

1 

Nach Glückwünscl1en eines Vertreters der Heudinger WaldorL!chule sprach als 
letzter Redner Fritz SchimPf. Er glaube, daß der Erziehungsplan gewährleiste, daß 
die Kinder als gesunde Menschen in das Leben treten. Die Schule gebe ihnen Geistesgegen
wart, Mut und Kraft und soziales Ver.ständnia mit auf den Weg und mache sie 
nicht nur zu Gliedern der Familie und des Volkes, sondern der gesamten Menschheit. 

Wie stark die schöpferischen Krüfte in den Schülern aller Klassen auf den ver
achWensten. Gebi.eten wirkliam sind, das zeigten die Darbietungen im Anschluß an 
dle Reden, ob es sich nun um die S21enen aus "Prometheus" von Xschylos, von der 
11. Klasse dargestellt, oder um da.!! heitere Spiel der untersten Klasse, um die ori
ginelle Wiedergabe des ersten Streich~ von "Max und Moritz" und die fremd
sprachlichen Spiele handelte, nicht zu vergessen die gesanglichen Darbietungen des 
stattlichen Schülerchores. 

Einen immer wieder interessanten Einblick in das pädagogi.sche Wirken und eine 
Bestätigung des in der Feier Gesagten vermittelte auch die Au.sstellung von Schü
lerarbeiten, die nachmitugs in den ßiiumen der Schule eröffnet wurde. 

Schwäb. Tagbwu, 10. 10. 1955 

BESUCH DER FREIEN WALDORFSCHULE ENGELBERG 

Das Schloßgut Engelberg liegt ober'halb Winterbach, etwa aui haiher Höhe, so 
daß der Blick weit über das ßemstal hilJ. streifen kann. Hier begann im Jahre 1945 
aui dlc Bitte des Schloßgutbesitzers Dr. Fr. Kempter der gerade aus der Kriegsge
fangenschaft zurückgekehrte Waldorflehrer Georg Hartmann in einem kleinen, von 
al1.:n ehrwürdigen Hainbuchen UUlgebenen Gartenpavillo-n mit dlllll Unterricht. Es 
befanden sich damals sieben schulpflichtige Kinder auf dem Engelberg, die zunächst 
in einer Killsse zusammengelaßt wurden. Das war sozusagen die Keimzelle der"Schule. 
Heute, fut zehn Jai1re später, ist daraus eine zehnklassige Schule geworden, dle von 
nahezu 300 Kindern aus einem Umlcreis von 30 Kilometern besucht wird und an 
der 18 voll- beziehungsweise zeitweilig beschäftigte Lehrer tätig sind. Eine Reihe 
der Kinder kommt mit der Bahn bis \Vinterbach, andere fahren mit Sohulomnibus
scn. Eiue Anzahl lebt auch auf dem Enselberg in privaten Pensionen, und die Post 
bringt tiiglich neue Anfragen, o-b nooh weitere Möglichkeiten zur Aufnahme bestehen. 

Abhünsig war dieses beständige, in einem IS(}lchen Ausmaß natürlich nicht vorher
gesehene Wachstum von der Möglichkeit, den Sohulraum zu erweitern. Man behalf 
sich damit, in einem Stallgebäude einzelne Klnssen- und Nebenräume einzubauen. Dann 
verwandelte sich eine große Wagenremise in eine Bühne mit Zuschauerraum. Im Jahre 
1951 begann man auf dem Gutshof mit dem Bau eines eigenen Schulhauses, das in 
drei Abschnitten fertiggestellt wurde. Es enthält fünf weitere große Klassenzimmer, 
sowie einige Räume für den Fachunterricht. Im vergangenon Jahr 80hließlieh wurde 
noch durch Umbau in einem anderen Gebäudeteil des Gutes ein gr{)ßer Werkstatt
raum gew{)nnen. Gleichzeitig ging man dnran, auch für die bis dahin nur sehr not
dürftig untergebrachten Lehrer eine angemessene Unterkunft zu .schaffen. 
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Ober die mannigfalt~en Probleme unseres Schulwesell6 wird heute viel geredet 
und geschrieben, und wenn auch die Einsicht in die Not~ndigkeit von Reformen 
allg-emein besteht, 80 macht es doch gerade der Um.stand, daß von allen möglichen 
Stellen und Interessengruppen die oft widersprecheß!Jsten Forderungen und An
sprüche an die Schule gestellt werden, sehwer, den roohten Weg zu finden. Die Freien 
Waldorfschulen, von denen es heute in der Bundesrepublik 25 und im Ausland etwa 
ebensovu:I gibt - die erste Waldorfschule wurde 1919 in Stuttgart gegründet -, 
suu1 uemgegenüber in einer glücklichen Lage. Sie halten sich bewußt frei von alle.n 
irtaatlichen und antipädagogischen Einflüssen, um sich allein auf das konzentrieren 
zu können, was für eine harmonische Entfaltung der Kräfte und Anlagen der Kin
der erforderlich ist. Dabei werden die Altersstufen des Kindes und sein p~önliches 
Entwicklungsstadium nach der Erkenntni.s der neuen Me116chenkunde Rudolf Steiners, 
auf der die gesamte Waldorf.schulpädagogik basiert, bC&SOnders berücksichtigt. 
Dem Lehrer ist es hier möglich, ein freier, .sich selbst verantwortliche:r Gestalter zu 
sein, dem nicht von außen in sein Tun hineinregiert wird. 

Die Freien Waldorfschulen werden nicht aus einem wirtschaftlichen Erwerbsinter
esse oder einem beschränkten Gruppeninterasse heraus unterhalten; sie wollen 
ebenso wie die Btaatlichen Schulen eine öffentliche Funktion erfüllen.. Für die Auf
nahme in die Schule sind daher allein pädagogische und .sachliche Gründe, niemals 
wirtschaftliche, maßgebend. So kommen auch die Kinder auf dem Engelberg aus 
allen sozialen Schichten, und etwa vierzig Prozent von ihnen erhalten Sohulgeld
ermäßigung. Die Personal- und Betriebekosten gilt es natürlich aufzubringen. Staat
liche Unterstützung wird dazu bei der Engelbergschule bisher nicht gewährt. Die 
Freie Schule auf dem Engelberg hat bisher aus öffentlichen Mitteln nur Beiträge für 
ihren Schulhausba-u erhalten, die insgesamt etwa 15 Prozent der Gosamtbaukosten 
ausmachten. Jetzt, da die Sehule vor einer weiteren dringlichen Bauaufgabe steoht -
es geht um die Verbesserung ihrer Mnitiiren Einrichtungen, wozu auch der Bau einer
KläranJage nötig ist - sieht sie sich gezwungen, erneut auch um öffentliche Mittel 
nachzusuchen. Sie hofft dabei, daß ihr die maßgebenden Stellen das nötige Ver
ständnis entgegenbringen. Scllorndorfer Nachrichten, 12. 4. 1955 (gek11rz.t) 

PADAGOGIK UND HEILPADAGOGIK 

Ein Brief 

Lieber Herr von Kügelgen, Sie baten mich um einen Gruß vom heilpädago
gischen Sektor hinüber zum pädagogischen. Anlaß dazu war Ihnen der Ein.schnitt 
der zehn Jahre 1945-1955, dessen eine ganze Reihe von Waldorf.sclrule.n zu ge
denken haben. Seien Sie herzlich bedankt für diese Aufforderu11ß, die eine will
kommene Anregung war, einmal darüber nachzudenken, was man .sich (nicht nur 
gern·, sondern not~ndigerweise) ins Bewußtsein rufen muß - von dem man 
wü116Chte, daß es im "beiderseitigen Geist" Leben und Pflege finden möchte. 

Da ist selb.stverständlic.h vorerst einmal dies, daß wir Geschwister sind - Kinder 
der großen Mutter Anthroposophie. In der Liebe zur Mutter wollen wir einander 
immer wieder suchen. Das ist es doch, was anliißlich eines solchen Gedenkens als 
ein Vorsatz in der Seele aufleben kann. 

Aber gerade aus diesem Vol\9atz heraus steht mir noch etwas anderes vor der 
Seele: Sie wie wir finden heute in der Welt wohl Bewunderer, aber wenig wirk-
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liebes Verständnis. Wenn man sich nun einmal fragt, wofür vor allem dieses Ver
ftiindnis fehlt, das um der Kloder willen so notwendig in die Wdt kommen müßte, 
so ist es die Tatsache, daß der Mensch seinem Wesen nach Geist ist und seine Welt 
die Welt des Geistes. Damit unmittelbar hängt die Tatsache der Präexistenz zusam
men, der "Ungeborenheit", wie es Rudolf Stciner einmal im GegeiLSatz zur "Un
sterblichkeit" nennt, und damit dann wiederum der Begriff der "Inkarnation" und 
schließlich auch der "Re-Inkarnation". 

Das gerade ist es nun, womit Sie und wir und unser beider Schwester, die Me~ 
dizin, es zu tun haben: mit dem Hereinführen des Men8Chen aus dem Vorirdischen 
in das irdische Dasein. Das ist ein Prozeß, d. b. ein Sich-Entwickelndes: eben der 
"Inkarnationsproreß", vom irdischen Aspekt her ein Einatmungsprozeß, vom kos
mischen, vom Himmelswelta.spekt ein Ausatmungsprozeß - von hier aus ein Ent
"wöhnen" (nämlich der him.mlisoh.en "Wohnung"), von dort aus ein Ge-"wöhnen" 
(eben an die Erdenwohnung). 

Daß es 5ehwer ·ist, für diesen Gedanken heute in der Welt auch nur eine Empfin
Hung zu erwecken, ift dem nioht unverständlich, der die tieferen ZIUI8.mmenhänge 
kennt. Wie soll auch bei dieser völligen Ahsorbtion duroh die technische Wirk
lichkeit 1110oh Raum für etwas bleiben, was zum Verweilen aufruft, wM Rück-Schau 
fordert? Aber - und das bewegt Sie ebenso wie die Mediziner und un.s gerade im 
Hinblick auf die vielerlei Reformpläne für Schulgestaltung und Lehrerbildung -
wie will man auf den Gebieten wie Säuglingshygiene, Kindergärtnerinnenausbildung -
Schulreifefragen usw. usw. zu dem umfassenden Aspelat kommen, den man braucht, 
wenn man nicht in Lösungen stecken bleiben will, die von vornherein keinen realen 
Boden haben 1 Was aber anderes bildet den realen Boden jedes Erziehens als eben 
jener Inkarnationsprozeß? Ihm gegenüber wenigstens zu einer Empfindun~bildung 
zu kommen - und mehr wünscht man si.o'h erst einmal gar nic:ht - darauf immer 
wieder hinzuweisen als Grundlage des Verständnisses für Ihr und unser Tun - das 
sollte uns ein gemeinsames Anliegen sein, auf das wir uns im Rückblick auf das 
verflossene Dezen.n.ium besinnen sollten. 

In herzlicher Verbundenheit! Ihr Gotthard Starke 

HEILPADAGOGISCHE ARBEIT IN ENGLAND 

Die Jahre des Krieges haben für die damal!l in England bestehenden heilpäda
gogischen Heime zu ein.er inneren KoJWen:tration und Festigung der Arbeit geführt. 
Es war Illi.cht mehr möglich, Beziehungen zu den Heimen anderer Länder zu unter
halten. Selbst innerhalb der Landese~renzen war das Reisen erschwert, so daß jedes 
Heim immer mehr auf sich selb5t und seine eigenen Möglichkeiten angewiesen war. 
Statt des lebhaften und anregenden Austausches der vo.rherigen Jahre kam es nun 
zu einer stärkeren Verinnerlichung der Kräfte, zu einem intensiveren Arbeiten an den 
unmittelbar vorliegenden Problemen und zu einem Sich-Beainne.n auf die Quellen 
des heilpädagogischen Wirkene. 

In den Nachkriegsjahren wurden die abgerissenen Beziehungen wieder angeknüpft 
und Brücken von einem Land zum andern neu aufgebaut. Das Problem der seelen
pflegebedürftigen Kin-der hatte inzwischen durch die katastrophalen Verhältni.sse 
ungeheure Dimensionen angenommen. Es fanden sich aber auch immer mehr Men
schen, denen die Not die Augen geöffnet hatte und die sich nun entschlossen, ihre 
Kräfte der heilpädagogischen Arbeit zu widmen. Es tauchten wieder Möglichkeiten 
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auf, sich auszubreiten, weiter aum:ubnuen und auch neue Heime zu gründen. Im 
Laufe der letzten zehn Jahre sind zwölf neue Heime entstanden, so daß zur Zeit in 
sechmhn Heimen und HeilllSchulen über 800 eeelenpflegehedürftigen Kindern Hilfe 
geboten wird im Sinne der von Rudolf Steiner entwickelten Menschenerkenntnis. Un
gef.iihr 370 dieser Kinder haben in Heimim Aufnahme gefunden, die von Dr. Karl 
König gegründet sind und seiner Leitung unterstehen. Scine umJangreiche Arbeit 
ist in weiten Kreisen bekannt g6worden. 

Seit dem Kriege ist auch das Problem des amoralischen, schwererziehbaren Kin
des mehr und mehr in den Vordergrund gMreten, und vier dieser neuen Heimschulen 
widmen sich besonders der Aufgabe, diese Kinder nach Möglichkeit allmählich wie
der in die bestehende .SOZiale Ordnung einzufügen und ihnen zu helfen, nach kürzeTer 
oder längerer Zeit wieder am normalen Schulleben teilnehmen zu können. 

Das bisher zu verzeichnende Wachstum der heilpädagogischen Bewegung in England 
~ht aber in keinem Verhältnis zu der Größe der zn bewältigenden Aufgabe. Im April 
dieses Jahres gab es in England ungefähr 3500 dringende Fälle, das heißt Kinder, 
die unbedingt in einem Heim untergebracht werden mü~n und einer sachgemäßen 
Pflege bedürfen, weil ihre Eltern die Last der Pflege nü:ht mehr bewältigen, Kinder,1 
deren Zuhause zerbricht an der Situation, die im Laufe deT Jahre immer unertr~
licher geworden ist. Da müssen die &hörden wohl oder übel einschreiten IJ'Ild ei.n.o 
Unterbringung irgendwo in den überfüllte(\ Instituten versuchen. Daneben gibt e6 

lahlreiche Fiille von seelenpflegebedürftigen Kindern, die sich in einen gewöhn
lichen Haushalt einfügen und von der Familie ohne beosondere Schwierigkeiten 
durchgetragen werden. - Obwohl auch von behördlicher Seite unendlich viel ge
leistet worden ist in den letzten Jahren, genügt es n.iDht, um dem dringendsten Not
stande abzuhelfen. 

Der Grund, warum alle die Kinder nicht sofort die notwendige Pilege und Behand
lung erhalten können, liegt nicht so sehr 1m Finanziellen - die Gelder würden. 
schon unter Dohnen und Strecken mit Hilfe von Spenden usw. au~bracht wer
den können -, er liegt vor allem im Mangel an Menschen, die sich einer solc.hen 
Pflege widmen wollen. Weder die staatlichen Institute und Krankenhäuser mit ihren 
steigenden Gehalt.sangeboten, noah un.sere heilpädagogischen Heime können genü
gend Mitarbeiter finden, obwohl besonders in den ersten Jahren nac.h dem Kriege 
viele Menschen neu in diese Arbeit hineingefunden haben. Aber der Strom von Ar
beitskräften darf nicht aussetzen. Es wird immer schwerer, in den Gruppen von 
jungen Leuten, die Ausbildungskursf! durchmachen und sich für einige Zeit als 
Helfer zu un!l gesellen, "verantwortliche" Meli&Ohen zu finden, Menschen, die be
reit sind, Verantwortung auf ihre Sr.hultern zu nehmen und den Mut haben, eigene 
Initiative zu entfalten. 

• 
In unserer Arbeit in dem Sunfield Childrens Hornes Clent, von der hier berichtet 

werden soll, war ein6S der wichti~te.n ErDignisse die Gründung eines Elternbundes. 
Er wurde 1948 durc.h die Initiative von Fried Geuter und Isabel Newitt ins' Leben 
gerufen und ist .seitdem &tündig gewacltsen. Zweimal im Jahre finden sich die Eltern 
von überall her zu einem Wochenende hier zusammen und beraten und beschließen 
miteinander. 

Die erste· bedeutsame Frucht dieser halbjährigen Zusammenkünfte war die Tat
sacl:te, daß die Eltern sioh gegenseitig kennenlernten. Das klingt sehr einfach, war 
aber doch von tiefer Bedeutung. Es kam uns dabei zum Be.·wußllsein, wie einsam sioh 
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die meisten Eltem gefühlt, wie se.hr sie mit ihren schweren Schicksalen allein 
gestanden hatten. Sie schütteten ihre Her:ren aua, erzählten einander ihre Geschichten; 
sie fanden zum ersten Male in ihrem Leben Gelegenheit, mit anderen zu aprechen, 
die "im gleichen Schiffe saßen". Mit der Gehurt eines solchen Kindes hatten sie 
sich von dem verständnislosen Bekanntenkreis zurückgezogen. Hand in Hand mit 
dem Schreck über die Entdeckung und der wachsenden Sorge um die Zukunft gingen 
Scham und ein unbestimmtes Sohuldgefühl, die Frage nach dem Warum und die 
Frage nach dem Was nun. Manche hat1!en V'iel Geld für Spezialisten ausgegeben, 
von denen sie d:ie widersprechendsten Ratschläge erhalten hatten. Eine Mutter hat 
uns nach Jahren gestanden, daß eie bei ihrem ers1!en Besuche bei uns kaum ihren 
Ohren trau1!e, als jemand beim Anblick ihres kleinen Jungen ausrief: .,Aber der 
ist ja ganz entzückend! Den müs.sen wir auf alle Fälle naoh irgendwo bei unl5 
unterzubringen suchen!" Sie sagte, es sei das erste Mal in ihrem Leben gewesen, 
daß jemand ihren Sohn "entzü-ckend" gefunden habe. Bisher war sie immer nur Ge
ringschätzung und Mitleid begegnet, wo immer sie mit ihrem Kinde erschienen war. 

Obwohl viele Eltern erleichtert waren, ein Heim für ihre Kinder gefunden zu ha
ben, und auch mit ihren Fortschritten zufrieden waren, so blieben sie doch in 
Sorge - und wir mit ihnen - um die Zukunft dieser Kinder. Viele von ihnen wür
den es nie so weit bringen, im Leben auf eigenen Füßen zu stehen, würden sirch nie 
allein behaupten können, besonders nilcht Men.sc'hen gegenüber, die irgendwie auf 
sie herabsahen. Andererseits konnten wir immeT wieder erleben, daß erwachsene 
Pfleglinge, d.jJe als Kinder zu uns gekommen waren, ee durchaus soweit brachten, 
daß sie bei allen möglichen Beschäftigungen in Haus und Garten und W-erkstatt 
verhältnismäßig selbständig und sogar verantwortlich mitarbeiteten. Sie konnten es 
Zl1 einem befri>edigenden Tagewerk bringen, solange Menschen neben ihnen standen, 
die ihre Schwierigkeiten genau kannten und sie innerlich mittragen konnten. Es 
zeigte sich aber auch, daß sich ein richtiges Tagesprogramm für sie nicht ohne 
weiteres in den Rahmen eines Kinderheims einfügen ließ. So setzte sich der Eltern
bund als erstes Ziel, UlliS zu Heimen für die erwachsenen Pfleglinge zu verhelfen, 
die bei uns erzogen worden waren. Vor drei Jahren konnten wir Hampton Manor, 
ein Heim für die großen Mädchen, und in diesem Jahre Solden Hill, ein Heim für 
die großen Jungen, eröffnen. 

Neben seiner so hilfreichen und vielfältigen äußeren. Tätigkeit hat der Elternbund, 
der in den sieben Jahren zu einem wahren Freundeskreis geworden ist, auch für 
die innere Arbeit eine erfreuliche Bedeutung gewonnen. 

Die Haltung der Eltern gegenüber dem Lebenswerk Rudolf Steiners war immer 
sehr verschiedenartig gewesen. Vielen genügte es, daß ihre Kinder vorankamen, und 
&ie fragten ni.cht danach, wie wir solche Fortschritte zustande brachten. DM war 
eben unsere Aufgabe, unser besonderer Beruf. 

Nun aber wurden wir Anfang dieses Jahres gebeten, einen Kurs zur 
Einführung in die Anthroposophie einzuri.chten. Seitdem kommen wir am ersten 
Sonntag eines jeden Monats für ein paar Stunden zusammen, und die Gespräche 
führen uns von einem Ende der Welt bis zum anderen. Die Teilnehmerzahl wech
selt, da viele Eltern sehr weit weg wohnen und nicht alle vier Wochen koiDLillen 
können. Aber so haben sich Menschen gefunden, die ihrerseits wieder 
anderen weiter helfen. Für uns hat damit wieder eine neue Epoche in der 
heilpädagogischen Arbeit begonnen, eine neue Aufgabe, die aus der Arbeit mit den 
Kindern herausgewachsen ~t. Uraula Grahl 
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ZU DEN OFFENTLieHEN PÄDAGOGISCHEN ARBEITSWOCHEN DIESES JAHRES 

Die diesjiihr4;e Stuttgarter Sommertagung - die fünfte Beit dem Jahr 1951 - löste 
die Aufgabe, das Urbild der Waldorfpädagogik in einer der Gegenwart gemäßen Form 
darzustellen, in besonderer Weise. Unter dem Schillerwort "Während des Zeit
kampfes an dem ewigen Bau der Menschenbildung zu arbeiten" nahm sie Schillers 
150. Todestag zum Anlaß, &ich auf das Verhältnis zwischen der deutschen Klassik 
und der Waldorfpädagogik zu besinnen und so auch diese um so gewisser zu er
greifen. Drei Gestalten rief man herauf: Herder, Goethe und Schiller. Die Art, wie 
dies in den Vorträgen von H. Hahn, W. Bahler und E. Wei8mann geschah, war aul 
dem Hintergrund der Erfahrungen, die das Schillerjahr bot, besondel"ll interessant. 
Sie deckte sich nicht mit dem, was man sonst als "Literaturgeschichte" kennt, auch 
nicht mit den üblichen ideen.gesch.ichtU.chen Damellungen. Die drei Vorträge boten 
Beispiele einer anthroposophischen Bctradhtung dM" Geistesgeschichte: einheitlich 
waren sie und doch gänzlich undogmatisch, historisch gerecht und trotzdem gcgen
wartsbestimmt, durch und durch individuell, aus dem Ursprung persönlichen Er
griffenseins geboren. Das 110 schwer zu Erreichende schien lh4er gelungen: eine histo
rische Gesinnung, die dem Gewesenen seine Bedeutung läßt und zugleich ganz dem 
Heute hingegeben ist, die am Bilde cks Früheren die Veran.twortungen erkennt, die 
ihr gegenüber der eigenen Zeit aufgetragen sind. 

Was zeigte sich dieser Sicht? Daß die Waldorfpädagogik und das Weltbild, auf 
dem sie beruht, innig mit der deutachen Klassik verbunden sind; daß eine ganze 
Reihe der gedanklichen Motive, die das Handeln des Waldorflehrers bestimmen und 
ihn bei der Gestaltung und Deutung des Stoffes vor seinen Schülern leiten, schon 
bei Herder, Goethe, Schiller vorgebildet wurden. Einige Beispiele, aus der Fiille her
ausgegriffen: Lebendiges kann man nicht mit den gleichen Methoden erkennen wie 
die tote Materie; die Erkenntnisformen des Organischen muß man er.st entwickeln und 
üben - Leben ist Waohstum, ist rhythmische Verwandlu~, bei der ein Geisti
ges, eine "Entelechie", den Stoff ergreift und von innen her formt - W.achstum 
ist nicht einfach ein Kausalprozeß zwischen Erbanlagen und Umwelt; äußere "Ein
flüsse" haben nur die Bedeutung von Fragen und Bedingungen, auf die ein Aktives, 
ein schöpferisches Prinzip Antwort gibt - die Geschichte der Menschheit ist eine 
Entwicklung durch verschiedene BewußtseiiiBZU6l:iinde hindurch - am Werdegang 
des Einzelmenschen lassen sich deutlich Stufen unterscheiden, Grade des Wachseins 
und der Reife - der Mensch ist das Geschöpf der "Mitte", dem die Aufgabe gestellt 
ist, den Ausgleich zu schaffen zwischen den Polen des Oben und Unten, "künstle~ 
risch" übend das Gleichgewicht zu finden zwischen Willkür und Zwang usw. usw. 

Solche Motive erschienen nun als die Keime, die sich in den piidagogisohen Ideen 
Rudolf Steiners reich entfaltet haben. Sie waren die ersten, zart ertasteten, noch 
vorläufigen Formen der Einsichten, die Rudolf Steiner ein Jahrhundert später zu der 
umfassenden Oberschau des anthro~phi.schen Menschenb-ildes zy.sammengeschlossen 
hat. Nicht durch logieclle Folgerichtigkeit allein, so sah man, war aus ihnen die 
Waldorfpädagogik entstanden, aondern dadureh, daß jenes geistige Bemühen, das in 
ihnen als leises, noch ungewis.ses Suchen wirksam war, zur strengen, i'hrer selbst 
ganz &icheren Erkenntnismethode entwickelt worden war. In der Qualität, im Wesen
haften des Denkens also zeigten sich die Klassik und die Pädagogik Rudolf Steiners 
verwandt, nicht so sehr im Be&rifflich-In'haltlichcn ihrer Gedanken. 

Nach solcher Rückschau auf die Ursprünge wurde den Zuhörern eine andere Seite 
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an der Arbeit des Lehrers g~zeigt: der meditative Umgang mit dem Bild des 
heranwachsenden Men-schen. In je einem Vortrag wurden die drei AlterliStufen ange-
schaut, mit denen es alle Erziehuns zu tun ha-t: die Zeit de.s Kleinkindes von der 
Gehurt bis zum Sc.huleintritt, die Volksschulzeit und die Epoche der Reife. Die 
Art, wie das Kind in diesen Ab.sahni.tten seiner Entwicklun.g jewcoils verschieden seine 
Umgebung erlebt, war als Thema über die Vortröge gesetzt: "Die Welt ist gut" 
(E. Klein), "Die Welt ist schön" (L. Alu), "Die Welt ist wahr" (1. van Wettum). 

Die Gedanken der 'Menschenkunde wieder und wieder an-zuschauen, iat aber nicht 
nur interessant, 80ndern sogar notwendig. Auf dem Boden der Waldorfschule darf 
keine Tagung voriibergeohen, ohne daß man sich eindringHob in das Wesen des 
Kindes und in die Gesetze seiner Entwicklung vertieft. Denn dies Demiihen ist heut 
der Weg zum Lehrersein. Die natürlichen pädagogischen Begabungen versiegen, und 
wo noch Reste von ihnen vorhanden sind, scheitern sie an den Schwierigkeiten, mit 
denen man täglich in der Schulstube !llll rechnen hat. Wir haben nur die Wahl, ent
weder d.as bequeme Gewaltmittel der "Auslese" zu verschärfen und damit unsere 
Ohnmacht zuzugeben, oder eine neue Art erzieherisoh-er Fähigkeiten in uns heran
zubilden, die der gegenwärtigen Beschaffenheit der Kinder angemessen ist. 

Daß dieser zweite Weg möglich ist, hat Rndolf Steiner oft ausgesprochen, und 
jeder, der längere Zeit an einer Waldorfschule arbeitet, wird es aus eigener Erfah
rung bestätigen. Allerdings ist dazu erforderlich-, daß man di·e alten Formen des 
"LMnens" in sich überwindet. Es geniigt nicht, die Menschenkunde einmal anzuhören 
und ihre wichtigsten Angaben im Gediic.htni.s zu behalten. Selbst wer dazu imstande 
ist, wird bald bemerken, daß 60lche "Kenntnisse" nicht im gleichen Sinne brauthbar 
sind wie die Anweisunsen oi.ner landläu.figen Kinderpsychologie. Fß geht bei der 
anthroposophischen Mensah.enkunde nicht darum, sieh ein "Wissen" anzueignen, das 
man jederzeit verfügbar hat und praktisch benutzt. Es geht darum, sic:h tiefere Be
reiche des eigenen \Vesens zu erschließen, sich Fähigkeiten, Instinkte zu erwerben. 
Und das gelingt nur, wenn man sich anhölt, wiederholend mit der Menscheukundo 
umzugehen, sich meditativ in ihre Gehalte zu versenken. Kenntnisse sind gut, aber 
nicht das Beste; wichtiger ist es, übend anzuschauen, und das zu ermöglichen, ist 
däo Absicht, die hinter dem Aufbau der Stuttgarter Tagungen steht. 

Sich selb6t zu bilden, ist al110 ein Hauptanliegen des Waldo-rflehrers in der Vor-. 
bereitung, der er sich unterzieht. Bildung - das Wort im eigentlichen, nicht im 
intellekt~llen Sinn genommen - ist aber auch sein wichtigstes Ziel in der Arbeit an 
dem Kind. Die Seele zu entfalten und zu gesundem Wachstum zu bringen - nichts 
anderes ist für ihn "Erziehung". Das Wissen, das er vermittelt, ist nicht als Watffe 
im Daseinskampf gedacht, sondern als eine Kraft, die zuallererst das Eigenleben des 
Kindes wecken und entfalten soll. Darum war die dritte Vortragstrilogie der F.rage 
gewidmet, wie bestimmte Unterrichtsstoffe eich erzieherisch auswirken, wele>he Seiten 
der kindlichen Innerlichkeit sie ansprechen und erschließen. 

Der erste Vortrag, über das künstlerieche Element dm Untei'!l"icht der Volksschul-
2lci.t (H. Müller), zeigte, daß alle Unterrichtstätigkeit einen künstleri.schen. Charakter 
tragen muß. Nur ein kü.nstlerisch geartetes Erkennen hat die Möglichkeit, die Phä
nomene der Kindesnatur zu verstehen; nur kiin.stlerischtJS Tun kann die Entwicklung 
des Kindes leiten - diese für die Waldorfpädagogik grundlegende EiMicht wurde hier 
dargestellt. Die weiteren Vortröge galten dem Musikaliach-Eurythmischen (11. Weiß) 
und dem Gescb.ichtsunterridht (H. Froebe-Meyer ). 

An dieser Vortragsgruppe waren charakteristisch die zahlre.iohen Hinweise auf das 
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"indirekte" Vorgehen in der Erziehung, anf die unbewußten Auswirkungen einzelner 
Unterrichtsgebiete. Eine intellektualistische Pädagogik kennt nur den &rekten Weg: 
um Rechenkenntnisse zu vermitteln, gibt sie Rechenunterricht; der Geschicklichkeit 
der Häxyle dient u. a. die Handarbeit; nnd geographisches Verständnis entwickelt 
man im Erdkunde-Unterricht. Dabei ist stillschweigend vorawgesetzt, daß die ver
schiedenen Fähigkeiten nur ihrer speziellen Schulung bedürfen, daß also mathemati
sches Können ,von der Mathematikstunde abhängt, mnsikalische.s Verständnis vom 
Musiklehrer, geschichtliches Denken vom Geschichtsunterricht. Unbeachtet ober 
bleibt hierbei die Eigenart, durch die sich das Geschehen in der KindesseeLe volli 
jenen Vorgängen unterscheidet, bei denen ein Stück anorganischer Materie meocha
nisch beeinflußt wird. MenschLiche Innerlichkeit ist ein Ganzes, und der Einfluß, der 
eine ihrer Seiten trifft, greift notwendig auf alle anderen über und hat dort Folgen, 
die man nicht gewollt hat und von deren Ursachen man gewöhnlich auclt gar nichts 
ahnt. Unsachgemäßer GeschicMsunterricht verdirbt nicht nur den historischen Sinn, 
er richtet, ohne daß man es gleich kontrollieren könnte, in jedem Bereich der Kin
desnatur seinen Schaden an, bis in den Körper hinein. 

Dieser Ganzheitscharakter des Seelischen (die moderne Charakterologie sagt: ih-r 
"lntegrationszusommenhang', die gegenseitige Durchdringung aller Gedanken, Ge
fühle, Willei1611kte, aller Vorgänge und Zustünde) ist aus der Methodik der Waldorf
schule nicht wegzudenken. Ihm gerecht zti werden, darin besteht gerade Erziehungs
kumt. Solange man mit sein.en Maßnahmen nur diese oder jene Anlage an.spricht, 
illt der Unterricht noch kurzsichtig und intellektuell. Erst wenn man da.s feine, ganz 
unbewußte Ineinanderspielen aller Sphären des Leibes, der Seele und des Geistes be
rücksichtigen lernt, darf man es wagen, die "harmonische We.!!Cnsentfaltun_g" als 
Erziehungsziel anzustreben. 

Der Vortrag von E. Weißert, der den Abschluß der Tagung bildete, entwarf e.ine 
groß angelegte Oberschau: die geistige Situation des KindeiS und des jungen MeiLSchen 
im 20. Jahrhundert. Manche Symptome, die dem Erziooer schwer zu schaffen machen, 
seien doppeldeutig und kündigten nicht nur "Kulturvedall und Verma.ssung" an, 
sondern auch das Heraufkommen neuer, noch ungeborener Impulse; und viele Schwie
rigkeiten se.ien vielleicht als Inkarnatio~~&web.en einer neuen Spiritualität zu deuten. 
In dieser Lage helfend einzugreifen, sei der Pädagogik aufgegeben. Die Ich-Kräfte 
zu stärken und mit ihnen die Fähigkeiten, si-ch bewußt ala Me~~&ch mit eigenem Ge
schick und mit der Plliobt der persönlichen Entscheidung zu erfahren - da.s vor 
allem werde der Erzieher heut versuchen müssen. Damit atand auch am Schluß der 
Tagung das für die Waldorfpädagogik so Charakteristische da: das Einmalig-Indi
viduelle des Jetzt und Hier, mit dem wir es als L:hrer zu tun haben, sich bewußt 
zu machen und Erziehung aufzufassen als den Willen, d.ie geistige Individualität des 
Menschen auf dem Weg der Verkörperung zu begleiten und, in den 'geschichtlidhen. 
Augenblick der Gegenwart einzuführen. 

Unter den Veranstaltungen der Abende brachten zwei Vorträge Ausblicke in Ge
biete, in denen die Waldorfpädagogik sich Bedingungen anpassen muß, die von der 
normalen Arbeit im Klassenzusammenhang der Schule nicht mehr zu bewältigen 
sind: ein Bericht aus dem Wirken der heilpädagogi.schen Heime (W. Paclle) und ein 
weiterer aus der Lehrlin&"Sbildung mehrerex Industrie-Unternehmen (Blume, Auer, 
Goll, Rebmann). Es war interessant zu verfolgen, wie sich die Motive der Waldorfpä
dagogik abwandeln, wenn sie besonderen Verhöltni.sse:n gerecht werden sollen, wie 
aber das Hauptthema der "kü~~&tler.iechen Erziehung" von der Natur allex Kinder 
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oh~ Ausnahme gefordert wird. Der Urbildcharakter der Waldorfpiidagogik- Dauer 
im Wechsel - offenharte sioh bei diesen Gelegenheiten besonders eindrucksvoll. 

Nicht alles, was zum Leben der Tagung gehörte, kann hier besprochen werden. 
Als Abschluß sei eine Erfahrung mitgeteilt, die im Hinblick auf die Zukunft viel
leicht wichtig ist. In den allymeinen Aussprachen, die an drei Vormittagen atatt
fanden, und in persönlichen Gesprächen tauchten diesmal immer wieder Fragen auf, 
die sich auf die Erkenntnis-Grundlagen der Waldorfpädagogik bezogen oder ge
radezu auf das Verhältnis zwischen Waldorfpiida.gogik und Anthroposophie. In der 
gleichen Richtung deuteten die Hörer, deren Gedanken sich einmal in die Frage klei
deten: "Muß man Anthroposoph &ein, wenn man Waldorflehrer werden will?" Ge
rade zum Zeitpunkt dieser Tagung erschien das Buch. von Heinz Kloss ("Waldorf
päd.agogik und Staatsschulwesen"), für das die Beziehung zwischen Waldorfpäda
gogik und Anthroposophie ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. Er war darum ein 
,glückliches Zusammentreffen, daß innerhalb der Tagung dn Abend vorgesehen war, 
an dem von Erfahrungen erzählt wurde, die Ton den an Berner Staatsschulen mit 
Waldorfpädagogik arbeitenden Lehren gesammelt worden sind. 

Wenn es so ist, daß sich die Gedanken der Menschen, die sich für die Waldorf
päda~ogik interessieren, mehr und mehr auf das eigentliche Zentrum dieser Er
ziehungsweise richten, dann treten die Bllgegnungen zwischen der Waldorfpädagogik 
und ihrer Umwelt in ein neues Stadium. Bisher erschienen bei den Sommertagungen 
vorwiegend Erzieher, die mit den 11onst üblich •n Unterrichts-Methoden .aua irgend
einem Grund nicht mehr zufrieden waren und von der Waldorfschule praktische An
regungen erhofften. Ihnen werden Einzelheiten der Methodik vor allem wesentlich 
,gewesen sein. Nun entdeckt man wohl hinter Epochenunterricht, Koedukation, Lehr
plan usw. mit Bestimmtheit die Idee, die alle diese Merkmale zusammenschließt. Ma.g 
sich der Besucher von der Beachtung, die sich Anthroposophie im Zusammenhang 
der pädagogischen Gespräche zu erzwingen scheint, geastört oder zu ernstem Suchen 
aufgefordert fühlen - wenn Waldorfpädagogik nicht mehr als Sammlung erfo~
reicher Praktiken behandelt würde, sondern als ein Gan:lleS, das alle seine Teile von 
einer Mitte her durchdringt und keinen isoliert für sich be:stehen läßt, so wäre du 
für sie in jedem Falle ein Gewinn. Gerhard Mattke 

DIE AUSBREITUNG DER W ALDORFSCHULBEWEGUNG 

Nach der Gründung der Stnttgarter Muttenehule im Jahre 1919 entstanden in 
Deutschland folgende Waldorfschulen: 1922 Hamburg-Wandsbek, 1926 Hannover, 
1928 Berlin, 1929 Dresden, 1930 Kassel und Breslau, 1931 Hamburg-Altona. Diese 
acht Schulen besaßen im Jahre 1934 ·i,nsgesamt 3200 Schüler. Die Schulen wurden 
in den Jahren 1938/39 verboten, nur die Dresdner Schule bestand bis 1941. 

Von den im ersten Nachkriegsjahr 1945 gegründeten Schulen knüpften Stutt
,gart, Hannover und Dresden an eine bestehende örtliche Oberlieferung an, während 
in Tübi,ngen, Marburg und Engelberg auf Neuland begonnen wurde. 1946 folgten 
Hamburg, Kassel, Freiburg, Heidenheim, Nürnberg, Ottersberg, Reutlingen, Wup
pertal: 1941 Krefeld, München, Hamborn, Ulm; 1948 Benefeld, Stuttgart, Kräherwald; 
1949 Berlin, Bremen, Pforzheim; 1950 Rendsburg; 1951 Frankfurt a. M. Die Dresdner 
Schule mußte 1948 schließen. Die Schülerzahl in Westdeutschland beträgt heute 12 600. 

Als erste Waldorfschule im Awland (und als zweite überhaupt) eröffnete Rudolf 
Steiner schon am 1. Februar 1921 die Friedwartschule in Arleaheim (Schweiz), 
die 1928 Heimachnie wurde. 
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In England stellte s.ich Anfang 1923 die kleine, noch heute bestehende Priory 
School in King's Langley, deren Leiterin Weihnachten 1922 an einer pädagogischen 
Tagung in Dornach teilgenommen hatte, auf Waldorfpädagogik um (seit 1949 ver
tritt nun in King'& Langley die New School die Waldorfpiidagogik). Unter den 
heutigen Waldorfschulen in England ist die älteste die 1925 gegründete Michael 
Hall in Forest Row (SUS6ex). 

In Holland begann 1923 die Vrije School in Den Haag. In der Schweiz wurden 
1926 und 1927 zwei weitere Schulen in Basel und Zürich gegründet. In Norwegen 
entstand 1928 zuerst in Oslo eine Schule, die 1936 wieder schließen mußte (die 
Arbeit wurde 1947 wieder aufgenommen), dann 1929 in Bergen. 

Gleichfalls 1929 faßte die Waldorfschulhewegung in Uber.see Fuß mit der Grün
dung der Budolf Steiner School in New York; die drei folgenden Waldonschulen 
Nordamerikas traten erst während des zweiten Weltkrieges ins Leben. 

Heute bestehen in folgenden Ländern Waldorfschulen: Belgien (Antwerpen 1954), 
Dänemark (Hellerup, Kopenhagen 1955), Finnland (Helsinki 1955), Frankre.ich 
(Paris 1955, Straßburg), Großbritannien {Edinburgh, Fore6t Row, Ilke&ton, King's 
Langley, Leeds, Stourbridge, Whaddon), Holland (Amsterdam, Bergen, Den Haag, 
Haarlem, Leiden, Rotterdam, Zeist), Italien (Mailand), Norwegen (Bergen, Oslo ), 
Schweden (Stockholm), Schwe.iz (Arlesheim, Basel, Bern, BuBiiigny fLa.usanne, Zü
rich) - Argentinien (Buenos Aires) Neweeland (Wellington), Südafrika (Johan
nesburg), Vereinigte Staaten (Kimberton, New York 21, New York Garden City, 
Los Angeles, Spring Valley N. Y., Sudburry MIUlS., Wilton N. H.). Allein im letzten 
Jahr wurden in Hel&inki, Kopenhagen und Paris neue Schulen gegründet. 

Die Schulen, deren Einrichtung Rudolf Steiner nooh selber erlebt hat, sind die 
von Stuttgart, Arlesheim, Hamburg, King's Langley und Den Haag. KZ.. 

AUS DER ARBEIT DES VERLAGES FREIES GEISTESLEBEN, STUTTGART 

Der Name "Verlag Freies Geistesleben" ist hervorgegangen aus der Idee der so
zialen Dreigliederung, mit welcher Rudolf Steiner für ein autonomes, sich selbst ver
waltendes und damit freies Geistesleben eintritt, das dem ebenfalls autonomen Ge
bieten des Rechtes und der Wirtschaft als Quelle dienen soll. - Der Verlag wurde 
1947 gegründet, um einerseits grundlegende Werke von Rudolf Steiner in deutschen 
Lizenzausgaben herauszubringen, und um andererseits die Schriften der Waldorf
schulen zu verlegen, vor allem zunächst die Zeitschrift "Erziehungskunst", später 
Waldorfschulen "Menschenkunde und Erziehung". Ferner erscheint hier "Die Drei. 
dann die Schriftenreihe der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien 
Anthroposophische Zeitschrift zur Erneuerung von Wi.sselnschaft, Kunst und sozi.alem 
Leben" im 25. Jahrgang 1955. 

Die ursprünglichen Aufgaben des Verlages wurden bald auf weitere Wissenschafts
gebiete ausgedehnt; an umfangreicheren Werken sind besonders Ernst Bindei "Die 
Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten", Teil 1-111, und Friedrich Hu
&emann "Das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst" zu nennen. Ein be
sondere& Verzeichnis, das diesem Heft bei8elegt ist, we.ist auf die Kinder- und Jugend
bücher des Verlages hin. 

In diesem Jahr konnten vier Bücher von Rudolf Steiner neu aufgelegt und außer
dem das se.it Jahren vergriffene Werk "Die Rätsel der Philosophie, in ihrer G~ 
schichte als Umriß dargeetellt" wieder herausgebracht werden. Ruth Moering 
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PADAGOGISCHE SCHRIFTEN 
AUS DEM VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Rudolf Steiner: 

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geistes-
wissenschaft. 59 S. ................................ .................................. .. ....... Kart. -.Bo 

Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen des Er-
ziehens. 5 Vorträge, gehalten innerhalb der in der Freien 
Waldorfschule in Stuttgart vom 7· bis zum 13. April 1924 
veranstalteten Erziehungstagung. 137 S. . .................................. . 

* Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule. Bearbeitet von 
C. v. Heydebrand. s:z S .................................................................. . 

.dus den Freien Waldorfschulen. Ein Almanach der Zeitschrift 
,.Erziehungskunst" I9H/SS· 64 S. . ........................................... . 

* Ca r o I in e von He y d e brand : Vom Seelenwesen des 
Kindes. 187 S .................................................................................... . 

E r i c h G a b e r t : Das mütterliebe und das vilterlicbe Element 
in der Erziehung. 67 S. . ................................................................ . 

M e n s c h e n k u n d e u n d E r z i e h u n g : Schriften der Päda
gogischen Forschungsstelle beim Bunde der Freien Waldorf
schulen 

1. Er ich Gabe r t: Die Strafe in der Selbsterziehung und 

Hin. 4·5° 

Kart. !.JO 

Kart. :z.so 

Ln. S·-

Ppbd. :z.so 

in der Erziehung des Kindes. 1 Ill S. .................................... Ln. 4.8o 

::1. E r i c h G a b e r t : Autoritilt und Freiheit in den Ent-
wicklungsfahren. 51 S. ............................................................ Kart. 1.50 

3· G e r b e r t G r o h m a n n : Pflanze - Erdenwesen -
Menschenseele. Ausführungen zum Seminarkurs Rudolf 
Steincrs mit dem Lehrerkollegium der Freien Waldorf
schule in Stuttgart: Der Pflanzenkunde-Unterricht im 
Volksschulalter. 117 S. ............................................................ Kart. J.Bo 

-i· Er ich Schweb s c h : Erziehungskunst aus Gegenwart 
des Geistes. Gesammelte Aufsätze aus dem Leben der 
Freien Waldorfschule. 178 S. ................................................ Ppbd. 4.8o 

:J. Brich Schwebsch: Zur ilsthetiscben Erziehung. 216S. Ppbd. 6.8o 

6. G e r b e r t G r o h m a n n : Tierform - Menschen geist. 
Erste Tier- und Menschenkunde in der Pädagogik Rudolf 
Steiners. Ausführungen zum methodisch-didaktischen Kut·s 
mit dem Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Stutt-
gart 1919. 117 S. .................................................................. Kart. J.Bo 

7· Ernst Binde 1 : Logarithmen für jedermann. Elemen-
tare Einführung mit Hinweisen auf höhere Gesetzmäßig-
keiten. 98 S. .............................................................................. Kart. s.Bo 

8. W i II i A e p p 1 i : Sinnesorganismus - Sinnesverlust -
Sinnespflege. Die Sinneslehre Rudolf Steincrs in ihrer 
Bedeutung für die Erziehung. 1:17 S ..................................... Eng!. Br. 4.8o 
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NEU~AUSGABEN 1955 

RUDOLF STEINER 

Die Rätsel der Philosophie 
in ihrer Geschichte als Umriß dargestellt 

I5.-I8. Tausend. 64o Seiten. Ln. DM 2.8.-, br. DM :z4.-

Die Philosophie-Geschichte Rudolf Steincrs gibt eine Darstellung des Ge
danken-Erlebens im Abendland von den ersten griechischen Philosophen bis 
zum Ende des I9. Jahrhunderts. Sie mündet in einen ,.Ausblick auf eine An
throposophie" und führt somit aus der europäischen Geistesgeschichte heraus 
auf die ,.Philosophie der Freiheit" und auf den Erkenntnisweg der Anthro
posophie. In dieser neuen Ausgabe, die in Format und Ausstattung unseren 
Neuausgaben der grundlegenden Werke Rudolf Steincrs entspricht, wurden 
bcide Bände. in einem Band vereinigt und mit ausführlichem Namenregister 
versehen. Daten und Namen wurden, soweit möglich, nach dem heutigen 

Stand ergänzt. 

Die Philosophie der Freiheit 
Grundzüge einer modernen Weltanschauung 

44.-48. Tausend. 280 Seiten. Ln. DM I :z.-, br. DM 9·-

Theosophie 
Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung 

70.-75· Tausend. I98 Seiten. Ln. I I.-, br. DM 8.-

Die Geheimwissenschaft im Umriß 
46.-51. Tausend. 440 Seiten. Ln. DM 17.-, br. DM 14.-

Wie erlangt man 
Erkenntnisse der höheren Welten? 

68.-74. Tausend. 2.I4 Seiten. Ln. DM I x.-, br. DM 8.-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 
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VERLAG DES ATELIERS FÜR LEIERBAU 
W. LOTHAR GÄRTNER, KONSTANZ f BODENSEE 

NEUERSCHEINUNG 

EDMUND PRACHT 

EinfüJutung in das Leierspiel 
-. . 

· GOLDENE LEIER, HEFT 4 
100 Aufgaben für den SELBSTUNTERRICHT 

Au~ dem Inhalt u. a. 
Be_schreibung der Leier und ihre Pflege - Anschlag -
Stimmen - Notenschrift - Die Grundübung - Takt -
Tempo - Tonleiter - Die Polarität von Dur und Moll - Die 

dreigliedrige Tonleiter- Metren - Lieder. 

Mit neun Abbildungen sowie Vor- und Nachwort, 
die von der Entstehung der neue n Leier erzählen. 

80 Seiten. Broschiert DM 9.60 / Ganzleinen DM ll.SO 

Zu beziehen durch den Verlag, Konstanz, Schubertst!asse 8, 
und alle Buchhandlungen 
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