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Die Botschaft des N ovalis 
Aus einer Ansprache an die Oberklassen 

Ein Jahrhundert ging zuende - Michae1i-Zeitl Die Stürm,e der Tag- und 
Nachtgleiche fuhren durch das Land, rissen das Laub von den Bäumen und 
warfen die Früchte zu Boden. Da sinnt ein jugendlicher Mensch, in tiefer 
Versonnenheit, der Jahrhundertwende nach. Ein jugendlicher Mensch, aber 
schon beschattet vom Tode und geprüft durch eine doppelte Todeserfahrung: 
die erste brachte ihn als Kind durch eine schwere Krankheit an die Schwelle 
des Todes; die zweite ließ ihn den Tod des Menschen seelisch durchleben.: 
dem. er am innigsten verbunden war. Das Leid hat ihn hellhörig gemacht für 
die Sprache des Zeitgeistes. Er richtet den Blick nach außen - zu der 
Schlacht, die am wolkenverhangenen Himmel gekämpft wird. Und die Natur 
wird ihm zum Gleichnis für die Schicksale der Zeit. 

Unerhörtes ist geschehen. Die große Revolution hat die Welt erschüttert. 
Gewitterwolken haben sich im Westen zusammengeballt. Gewaltherrschaft 
wurde errichtet, und Ströme von Blut waren geflossen. Aber im Westen 
zerriß auch der Gewitterhimmel, und die Zukunftsworte leuchteten auf: 
Freiheit - Gleichheit - Brüderlichkeit! 

"Das Sterbliche dröhnt in seinen Grundfesten, aber das Unsterbliche fängt 
heller zu leuchten an und erkennet sich selbst." 

Mitten im Orkan des Jahrhundertendes vernimmt der Sinnende den Anruf 
des Geistes. Ihm ist es "der feierliche Ruf zu einer neuen Urversammlung, 
der gewaltige Flügelschlag eines vorüberziehenden englischen Herolds." Und 
er schreibt in jener Michaeli-Zeit seine Eingebungen auf: Die Menschheit 
hat den Urstend verlassen, das Kindheitsparadies verloren. Die Wüsten
wanderung begann, die Wegzehrung wurde verbraucht, der Todespunkt größ
ter Verlassenheit ist erreicht. Es gibt kein Zurück ins goldene Altertum, da 
der Mensch mit sich und der Welt in Frieden lebte. Die Menschheit gelangt 
nur dann ans Ziel ihrer Wanderung, wenn sie mutvoll, aus freiem Entschluß 
in die Zukunft weiterschreitet. 

Dann findet sie auch unsichtbare Helfer und W eggeleiter. Diese Einsicht 
faßt er in das Wort: 

"Altertum - vom Ideal heraus 
Jugendtom -zum Ideal hinein." 

1 



"DAS NOTWENDIGE BUCH" 
AUSWAHlBERICHT 

AUS DEM GEISTESWISSEHSCHAI"YUUCEN SCKIII'nUM 

orientiert Slo • . . übor dlo wesentlichsten Nouencholnungon dos 
wluonschaftllchen Schriftums ln den Vorlogsgebieten: 

Klau! korausgaben 
Literatur-, Sprach- und Muslkwluonschoft 
Jüngste Vergongenholt {ab 1918) und Politik 
Wirtschafts· und Rechllwiuonschaft 
Phllosor,hlo, Rellalonswluenschaft und 
Loben• roaon 
Theologie 
Tleftnpsychofoale uncl Gronrgoblele 
Psychologie und Padagoglk 
Philosophie und Nalurwluonschaft 
Anllkt 
Kunstwlutnschoft und Kunstgeschichte 
Vorgeschichte, Geschichte des Mlttolaltors 
und der Neuroll 

"DAS NOTWENDIGE BUCH11 

AUSWAHLBERICHT 
AUS DEM GBSTESWISSENSCHAI'TUCHI!N SCHRIRTUM 

orlonfiert Sio 3 )( jährlich Im Jahresabonnement von nur 715 Pf. 
Ihr JahNsabonnement nimmt entgegena 

I.) Ihr Postbote 
2.) jedes Postamt 
3.) odorder VERLAG 

AKADEMISCHE DRUCK· UND VERLAGSANSTALT 
Darmstadt 40 Htndenburgstra8e <40 

Carolino won 
Hoydeltranci-Haus 

nimmt 
alt Ostern ,911 
Kinder Im 
Alter von 7-17 Jahren, 
die die 

Tübinger Freie 
Waldorfschule 

besuchen wollen, auf. 

Neubau Insehrschöner 
Höhenlage. 
5 Minuten zur Schule, 
l<elne verkehrsreichen 
Straßenübergänge 

Für dlt Leiluna : 

Kaethe Balthasar, TUblngen 

r . Zt. Stautfonborastra8e58a 
T elelon 33 44 

eron . 
MUND·I-IYGifN_f 

lur trhaltung gesunder Zähne.vorbeugend 
gegen Za~nfleischbluten und Zahnlockerung 
(veron- MUNDWASSH~ 
(veron-lAHNCR{M{ 
(veron- PflANr{N

lA~NCRfM( 

.. 
EulebaaltkQQot, Mooataecbrtrt zar Pldago1lk Radolf Steloera. Im Auttra1 des Boadeo der Wal· 
dorlacbalea Oeatochlaade berauogegebea. Scbrlttlettaag: Or. Helmut voa Kll1e11eD u11d Or. Bel· 
<Dat 8embdaer, Stattgart 0, Baullmaoaatr. ff. Verlag freleo Gelatealrbea GmbH., ~t11tt1art 0, 

FraalltraBe 4. Draet: Boebdruekerel Wllbelm Mllller, Berllo-WalclmaDDeluat. 



In die Zukunft, in das Jugendturn hinein will er uns führen. Er gibt seinen 
Erkenntnissen dichterische Gestalt in dem Aufsatz: "Die Christenheit oder 
Europa." Darin spricht Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte, 

die Worte: 

" 
Zu einem Bruder will ich euch führen, der soll mit euch reden, daf3 

euch die Herzen aufgehn und ihr eure abgestorbene geliebte Ahndung 
mit neuem Leibe bekleidet, wieder umfaßt und erkennt, was euch vor
schwebte und was der schwerfällige irdische Verstand freilich euch nicht 
haschen konnte. - Dieser Bruder ist der Herzseillag der neuen Zeit, 
wer ihn gefühlt hat, zweifelt nicht mehr an ihrem Kommen und tritt ... 
zu der neuen Schar der Jünger." 

Anderthalb Jahrhunderte sind seit dem Tode des Novalis vergangen. Das 
Zeitalter der Naturwissenschaft und Technik ist hereingebrochen. Die Zu
kunft hat begonnen, aber noch anders als es uns die Schriftsteller des Tages 
klarlegen wollen. 

Wahrlich, das Sterbliche dröhnte in seinen Grundfesten! Die Weltkriege 
des 20. Jahrhunderts haben die Erde durchpflügt. Immer unerbittlicher wer
den die vom Schicksal verhängten Proben auf die Mut- und Durchhalte
Kräfte. Die Zeit der Entscheidung reift heran. Die Ereignisse der Gegenwart 
künden es an. Da streitet Geistesstärke in Muterprobung gegen Erdenmacht. 

Das Sterbliche dröhnt in seinen Grundfesten, aber nur selten leuchtet das 
Unsterbliche auf, schwer nur dringt es in die Dunkelheit der Herzen. 

Die Menschheit ist im Zeitalter der Technik und Naturwissenschaft - be
täubt von den Sinneseindrücken - immer unfähiger zum Seelenaufschwung 
geworden. Die Betäubung ist derart, daß den Menschen nur die äußere, sinn
liche Welt als wirklich erscheint. Eine schwere Gleichgewichtsstörung war die 
Folge. Es gilt jetzt, die unsichtbare Natur, die Welt des Geistes zu erfassen, 
wie die Naturwissenschaft die sichtbare We1t erfaßt hat - und dann gleich 
Columbus einen neuen Kontinent zu entdecken. Das heißt Jugendtum: zum 
Ideal, in die neue Welt hinein. 

So lautet die Botschaft des Novalis. Er, der frühe Künder des neucn Zeit
alters, geht uns in das Jugendturn voran. Und zu seinen Häupten wird sicht
bar die Gestalt des Drachenkämpfers, mit der mahnenden Geste, dem blitzen
den Schwert, unter dessen Füßen sich der Drache ohnmächtig windet - das 
Leitbild unserer Zeit: die Gestalt des Michael. 

Johannes Tautz 

Die Schilderung des Novalis wurde angeregt durch die Arbeiten von Monica von 
Miltitz, insbesondere durch das soeben erschienene Buch "Novalis in anthroposophischer 
Beleuchtung". J. A. Mellinger Verlag, Stuttgart 1954. 
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Lebensfragen einer freien Schule 

Vor hundert Jahren starb der Berner Pfarrer Albert Bitzius, das ist der 
große Dichter und Erzähler Jeremias Gotthelf. Mit 38 Jahren hatte er zu 
schreiben begonnen, ihm selbst unerwartet und nicht aus literarischen Mo
tiven, sondern um volkspädagogisch und in einem breiteren Kreis zu wirken 
ols von seiner Lützelflüher Kanzel herab. Daraus erstand in der von Jahr zu 
Johr wachsenden Reihe von Romanen und Novellen ein Werk, das, wie kaum 
eines, mit der Naturgeistigkeit der Schweiz, mit dem alemannischen Volks
geist und seinem Schicksal verbunden ist. Sein zweites Buch waren die 
"Leiden und Freuden eines Schulmeisters". Wir können hier den Zustand 
de~ damaligen Volksschulwesens miterleben und mitleiden. Ein nord
deutscher Rezensent des Buches schrieb damals: "Leset den ,Schulmeister', 
und wenn ihr dabei nicht mit Erbarmen erfüllt werdet ob dem unsäglichen 
Leid des Lehrers, der früh bis spät mit über hundert ungezogenen Land
buben und Mädels sich plagt, dann Nächte durch am Webstuhl arbeitet und 
doch nicht der säugenden Mutter und den halbnackten Kindern genug 
Schwarzbrot, den Hunger zu stillen, zu erarbeiten vermag, ja, dann seid ihr 
freilich viel beklagenswerter als jener, da euer Herz dann härter als Stein 
sein müßte." Die Lehrer stammten damals aus den kleinen Handwerker
schichten, ihre Ausbildung war unzureichend, die Bezahlung gering. Sie 
waren von jedermann abhängig; von den milden Gaben reicher Bauern, 
von der Willkür der Eltern, die nach dem eigenen Gutdünken die Kinder 
zur Schule schickten oder nicht, von der Freundlichkeit oder Tyrannei des 
ihnen vorgesetzten Pfarrherrn. Bei alten Lehrern konnte man noch in unse
rem Jahrhundert etwas von dem nachwirkenden Groll aus jenen Zeiten der 
Abhängigkeit hören. So kann man es verstehen, daß in der Lehrel"Schaft 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts es als eine Befreiung empfu_nden wurde, 
als der Staat sich der Schule annahm und dem Lehrer eine soziale und 
rechtliche Stellung und Achtung schuf. 

Die von der Kirche als der Hüterin und Pflegerin des Geisteslebens im 
Mittelalter betreute Schule hat zu ihrer Zeit großartige Kulturleistungen 
geschaffen. Sie mußte aber in dem Verlauf der Geschichte zu neuen For
men fortschreiten, weil in den sozialen Umschichtungen des 18. und beson
ders des 19. Jahrhunderts unverhältnismäßig viel größere Menschenkreise 
durch eine allgemeine Volksbildung erfaßt werden mußten. Die Statuierung 
einer Schulpflicht und eines Bildungsrechtes für jedes Kind wor ein be
deutender Schritt. Heute sehen wir in allen Kulturländern auf ein in 
voller Breite entwickeltes und durchorganisiertes Schul- und Bildungs
wesen hin. 
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Kann aber dieses vom Staat verwaltete Schulwesen heute noch den For
derungen, die aus der Zeit ganz neu erwachsen, gerecht werden? Die Schule 
steht mitten in den großen Tendenzen unseres Jahrhunderts, die darauf aus
gehen, im totalen Ausmaße alle Tätigkeiten des Menschen in einem riesigen 
Mechanismw einzufangen. Es sind dies die Zivilisationsformen eines auf 
die Technik aufgebauten Wirtschaftslebens, die Freiheit und Initiative des 
einzelnen Menschen immer mehr einschränken und ihn wie in eine Ecke des 
Weltgeschehens hindrängen. So hat sich auch in allen modernen Staats
formen ein ungeheurer Verwaltungsmechanismus entwickelt. Diese Tendenz 
wird von der soziologischen Seite her, auch von Politikern und Trägern des 
Geisteslebens erkannt, die davon sprechen, daß wir in unserer "verwalteten 
Welt" in besorgniserregendem Maße die Erscheinung der Vermassung be
merken. 

Die Schule sieht sich innerhalb dieses Prozesses vor die vitale Frage ihrer 
inneren Existenz gestellt. Sie hat es zu tun mit dem Allerindividuellsten, 
dem Eigensten und Freiesten, was es überhaupt gibt: den persönlichen 
Kräften und Anlagen, die jedes Kind in das Leben hereinträgt. Diese können 
von einem verwalteten Mechanismus nicht entdeckt und entwickelt werden 
- sie können nur gedeihen in der freien Luft einer Beziehung von Mensch 
zu Mensch. Man kann noch so viele Einrichtungen schaffen wie Sozialkunde, 
staatsbürgerlichen Unterricht oder demokratische Mitverwaltung durch die 
Schülerschaft - man wird dadurch nicht jene viel tiefer liegende Schicht 
erreichen und entwickeln können, in der die Moral- und Willensbildung und 
z. B. auch die Entwicklung der schöpferischen Phantasie geschieht, aus 
denen heraus der junge Mensch später zu einer Pflichtgesinnung, zu einem 
echten demokratischen und sozialen Verantwortungsgefühl kommen kann. 
Oberall wird heute, z. B. im Wirtschaftsleben, gerufen nach tätigen, urteils
fähigen Menschen mit Initiative. Die Anlagen dazu können nicht durch ano
nyme Einwirkungen gepflegt werden, sie erwachen und wachsen in einer 
anderen Sonne, an dem schöpferischen Tun der Einzelpersönlichkeit, und 
aus den Erlebnissen der Nachahmung, der hingebungsvollen Liebe, der freien 
Nachfolge, die im Kinde in der Begegnung mit den schöpferischen Taten 
erwachsener Menschen hervorgerufen werden. 

Daß in den Seelenuntergründen vieler Menschen ein oft noch ungeklärtes, 
aber starkes Bedürfnis nach neuen Formen des Schul- und Erziehungswesens 
besteht, zeigt der Zustrom zu den freien Schulen der verschiedensten Art, 
die heute meistens überfüllt sind und den vielen Bitten um Aufnahme von 
Kindern kaum noch nachkommen können. Und auch von den staatlichen 
Unterrichtsverwaltungen her wird heute offen ausgesprochen, daß man die 
freien Schulen als ein Element der Weiterentwicklung der Pädagogik wie 
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einen Sauerteig brauche; man strebt sogar danach, wenn auch in einer noch 
zaghaften Weise, in den öffentlichen Schulen selbst nach dem Modell der 
freien Schulen Einrichtungen zu treffen, die eine größere Freiheit, Selbst
verantwortung und Initiative des Lehrers bringen könnten. 

Die Freien Waldorfschulen können auf die Tatsache hinschauen, daß sie 
seit der Gründung der Stuttgarter Schule im September 1919 nun 35 Jahre 
in immer erweitertem Kreise in Deutschland selbst und im Ausland daran 
arbeiten, diese von unserer Zeit geforderte neue Art der Menschenbildung 
zu entwickeln. Von Jahr zu Jahr entstehen neue Waldorfschulen; so ist als 
erste Schule dieser Art in einem Lande, das bisher mehr in traditionellen 
Bildungsformen erzog, im September 1954 die "Vrije School" in Ant
werpen gegründet worden, so steht für das Frühjahr 1955 die Eröffnung 
einer Waldorfschule in Helsinki bevor. Die von Rudolf Steiner aus seinen 
umfassenden Gedanken über die soziale Dreigliederung 1919 entwickelte 
Schulform hat sich durch die Entwicklung des Jahrhunderts in ihrer Be
deutung nicht nur bewahrheitet, sie ist von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer 
notwendiger und wichtiger geworden. 

Welches ist das Klima, in dem die freie Schule sich verwirklichen kann? 
Die erste Forderung ist die nach der Freiheit des Lebrens und Erziehens, 
d. h., daß der Lehrer ein freier und sich selbst verantwortlicher Gestalter 
ist, daß nicht von außen her in sein Tun hineinregiert wird, daß nichts 
anderes sein Tun bestimmt als das, was das Kind entsprechend seiner Alters
stufe und seinem persönlichen Entwicklungsstadium fordert. Das war es, 
was Rudolf Steiner mit dem Wort "Erziehungskunst" meinte. 

Die zwe,ite Forderung ist die der freien Lehrerwahl. Lehrerkollegien 
müssen sich bilden können aus ihren eigflnen Gegebenheiten, aus der Mög
lichkeit, gut miteinander arbeiten zu können; sie müssen Persönlicltkeiten 
zu ihrem Werk hinzurufen dürfen, denen sie Vertrauen schenken und die 
nach Fähigkeit, Vorbildung und bisheriger Lebenstätigkeit für das Er
ziehungsgeschäft geeignet scheinen. Die heutigen staatlichen Lehrerexamina 
sagen nicht unbedingt etwas über die pädagogische Eignung der so Aus
gelesenen aus, es gibt viele Menschen mit echter pädagogischer Veranla
gung, -die sich vielleicht zunächst in ganz anderen Lebensbezirken praktisch 
entwickelt hat (im wirtschaftlichen, technischen oder künstlerischen Leben), 
Menschen, die nicht schon von der Schule aus auf dem schmalen vorge
zeichneten Weg der Lehrerbildung gleich wieder zur Schule hingeeilt sind, 
sondern die erst nach Lebenserfahrungen in sich die Liebe zum pädagogi
schen Tun entdeckt haben. Die freie Schule muß nach ihren Gesetzen aus
wählen dürfen; es ist selbstverständlich für sie, weil eine Lebensfrage, 
daß sie das Geeignetsein an der Bewährung in der Unterrichtspraxis prüft 
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und daß sie in viel größerem Maß, als es sonst geschieht, ihre Lehrer selbst 
erzieht und weiterbildet. Die doch einseitige Auslese nach dem Gesichtspunkt 
des Staatsexamens kann sich auf die Dauer unser Jahrhundert nicht ge
statten, es bleibt ein Reservoir dadurch ungenützt, aus dem Persönlichkeiten 
gerade mit echter, eigengewachsener Initiative in das Erziehungsleben 
hereinkommen könnten. Die freien Schulen haben positive Erfahrungen 
gemacht, wenn sie Menschen, die sich in lebensnahen Berufen, nicht nur 
in der doch oft viel zu theoretischen Welt unseres üblichen Ausbildungs
gang·es, aufgehalten haben, eine Chance gaben, sich zu bewähren. 

Die dritte Forderung ist die der freien Schülerwahl. In unseren Zeitungen 
wird heute viel diskutiert über die Auslese, die durch die Sextaprüfung 
schon unter zehnjährigen Kindern abgehalten wird. Es spricht daraus eine 
wirkliche Not, die Kinder und Eltern edeben. Eine jede Schule wird sich 
bestreben, die ihr anvertrauten Kinder in guter Weise in das Berufslebe'n 
einzugliedern. Die heutige Auslese ist aber nicht lebensgemäß. Sie ver
lagert Entscheidungen in ein Alter hinein, wo die individuellen Kräfte, mit 
denen der Mensch später im Berufsleben ein wirklicher Gestalter wird, noch 
schlummern. Dabei sind diese Ausleseprinzipien eines Numerus clausus 
schon für die höhere Schule oft von äußeren Devisen bestimmt (z. B. 
"Schafft kein geistiges Proletariat" u. dcrgl.), die sich später gegenüber 
der Wirklichkeit im Volksganzen als unpraktisch erweisen. Man muß doch 
erkennen, daß wir in einer soziologischen Umschichtung größten Stiles be
griffen sind, daß heute viel mehr Menschen als früher eine längere und 
umfassende Schulausbildung brauchen, ja daß, ähnlich wie in den Ver
einigten Staaten und in anderen Ländern, eigentlich jeder junge Mensch 
mindestens zehn, wenn nicht zwölf Jahre die Schule besuchen sollte. Da 
dürfen den freien Sohulen keine Vorschriften gemacht werden, und am 
wenigsten darf durch Gewährung oder Nichtgewährung von Zuschüssen 
von der finanziellen Seite her ein Dr·Llck auf sie ausgeübt werden I 

Die vierte Forderung bezieht sich auf ausreichende, nicht an Bedingun
gen geknüpfte Gewährung von Zuschüssen von der öffentlichen Hand. Es 
hat sich erfreulicherweise auch bei den Vertretern der Staatsschule der 
Gedanke durchgesetzt, daß den freien Schulen ihr Leben nicht nur durch 
das Grundgesetz garantiert werden darf, sondern daß aucl1 durch die finan
zielle Mithilfe des Staates und der Gemeinden den Eltern die Möglichkeit 
gegeben werden muß, die Kinder in die Schule ihrer Wahl zu schicken. 
Wir lesen mit Befriedigung in dem offiziellen Kommentar zur Landes
verfassung von Baden-Württemberg (Kohlhammer-Verlag, Stuttgart 1954) 
den Passus: "Die privaten Schulen stehen unter dem Schutz des Grund
gesetzes. Damit ist nicht nur ihre Berechtigung anerkannt, sondern auch 
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ein staatliches Schulmonopol verworfen. Nun erhob sich die Frage, ob 
ein verfassungsmäßiges Recht aui staatliche Förderung für sie begründet 
werden sollte, wie es im CDU-Entwurf vorgesehen war. Dem Vorschlag 
liegt der Gedanke zugrunde, daß es nicht genüge, ein theoretisches Recht 
zur Errichtung von Privatschulen zu begründen, sondern daß man auch die 
wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen müsse, welche die Enichtung 
und Erhaltung von Privatschulen ermöglichen. Hinzu kommt die Erwägung, 
daß es den Eltern, die von dem Recht Gebrauch machen, ihre Kinder 
auf eine private Schule zu schicken, nicht zugemutet werden kann, gleich
zeitig als Steuerzahler die Finanzierung der öffentlichen Schulen mitzu
tragen und auch für die Privatschule Geld zu entrichten." In den deut
schen Ländern sind in den letzten Jahren neue Privatschulgesetze geschaffen 
worden, z. T. sind sie noch im Entstehen, wie z. B. jetzt in Baden-Württem
berg. Es ist eine berechtigte Forderung der freien Schulen und ihrer Eltern
schaft, daß sie auch aui diesem Punkt vor dem Zustandekommen der 
Gesetze gehört werden und daß in diesen Gesetzen eine ausreichende finan
zielle Sicherstellung der Schulen für ihr Personal- wie für ihre Betriebs
kosten als Rechtsanspruch gewährlei~tet wird. Die freien Schulen können 
nicht durch die Art, wie diese Angelegenheit behandelt wird, in die Rolle 
der gerade noch geduldeten, aber im Grunde lästigen Bittsteller gedrückt 
werden; sie haben heute wie die vom Staat oder von den Gemeinden unter
haltenen Schulen eine gleichberechtigte öffentliche Funktion. 

Das innere Gesetz, wonach die freie Schule angetreten, ist das harmonische 
und tatkräftige Zusammenwirken all der Menschen, die für die Erziehung 
der Kinder gemeinsam verantwortlich sind: der Eltern, der Lehrer, der 
Schulpaten und des Spenderkreises der Schule. Hier kommt es darauf an, 
daß, wie im gesunden Leib, jedes Organ seine Tätigkeit voll ausübt. 1P der 
Aufsplitterung unseres heutigen Lebens müssen wir dem Kinde einen Lebens
umkreis schaffen, der es schützt und "hegt", der selbst ein geschlossenen 
und ganzer ist. So muß die Schulgemeinde nach dem Bilde einer Familie 
aufgebaut sein. Diese Aufgabe wird in den kommenden Jahren noch zu 
ganz neuen Ausgestaltungen führe~ müssen, denn der echte Gemeinschafts
mensch, den die Zeit braucht und den wir erziehen wollen, kann sich nur. 
an einer Ganzheit entwickeln, wie in früheren Zeiten die Familie, die Dorf
oder Stadtgemeinschaft, die Kirche es waren. Das heutige Berufsleben in 
der arbeitsteiligen Gesellschaft führt den Menschen unweigerlich zum Spe
zialistentum. Er befindet sich in einem unendlich ausgedehnten, unüberseh
baren Gebiet, wo er von seiner Tätigkeit zu den anderen Menschen oft kaum 
noch die Beziehung herzustellen vermag. Er kann noch ein voller Mensch 
bleiben, der er vom Sozialen her sein muß, wenn er in seinen Entwicklungs-
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jahren die Ruhe und Sicherheit in einem umschließenden Organismus er
lebt hat, den er überschauen und in den er stufenweise hineinwachsen kann. 

Aus diesem "genossenschaftlichen" Zusammenwirken von Menschen, die 
sich in freier Initiative zu einem sozialen Werk am Heiligsten, das wir 
haben, den Zukunftskräften im Kinde, zusammengeschlossen haben, können 
soziale Erkenntnisse und Erlebnisse erstehen, die für den neuen Aufbau der 
Gesellschaft in unserem Jahrhundert modellhaft und richtungsweisend sein 
könnten. Ern1t Weißert 

Für die Schulen mit eigener pädagogischer Prägung 

D e r ö f f e n t l i c h e A u f r u f v o n 1949 

Der Wiederaufbau der deutschen Schule hatte sich erst 1949 soweit ge
festigt, daß von den Ländern die gesetzlichen Grundlagen für den weiteren 
Ausbau und die Wirksamkeit der Schule geschaffen werden konnten. In dem 
Bewußtsein, die Lebensbedingungen mehrerer Kindergenerationen zu be
stimmen, äußerte sich damals so manche freiheitlich gesinnte Stimme und 
forderte Reformen. Zu gleicher Zeit erhob sich aber auch wieder eine büro
kratische Restauration, die jedem wirklich großzügigen Reformversuch ent
gegentrat. Als sich die Bestrebungen dieser Richtung auf eine E~nschränkung, 
wenn nicht Beseitigung der freien Schulen richteten, wandte sich eine Reihe 
von Persönlichkeiten aus dem Umkreis der Stuttgarter Freien Waldorf
schule mit einem Aufruf an die Offentlichkeit. Es galt, das im Grundgesetz 
(Art. 7) und in den Länderverfassungen bejahte Lebensrecht der auf privater 
Initiative begründeten Schulen gegen wirtschaftlich getarnte Maßnahmen zu 
sichern. Gesetzliche Bestimmungen drohten - bei theoretischer Anerkennung 
der Daseinsberechtigung - die Lebensbedingungen der freien Schulen so zu 
erschweren, daß sie über kurz oder lang hätten eingehen müssen. 

Der Aufruf stellte zunächst fest, daß die "privaten" Schulen ebenso im 
Auftrage der Offentlichkeit wirksam sind wie jede andere Schule auch, ja, 
daß es der besonderen Initiative der privaten oder freien Schulen seit je zu 
danken ist, daß wesentliche Neuerungen für das gesamte Schul- und Er
ziehungswesen erobert worden sind. Welche Arbeitsbedingungen braucht eine 
solehe Schule heute? Im Aufruf wurde darüber unter anderem gesagt: "Die 
Voraussetzungen für die Arbeit einer freien Schule sind: 1) Freiheit des 
Lehrplans und der Lehrmethode, 2) freie Lehrerwahl, 3) eigene Lehrer
bildung, 4) Schüleraufnahme ohne Bezirkszwang, 5) wirtschaftliche Selbst
verwaltung. - Nur dann ist der Lehrer frei, das für die Entwicklung des 
Kindes Notwendige zu tun." 
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Diesen Aufruf, der nur von Hand zu Hand weitergegeben wurde, unter
schrieben in kurzer Zeit 80 000 Menschen. Das Echo aus allen Bevölke
rungsschichten war beachtlich. Wegen des weit verbreiteten Verlangens nach 
einem frei sich entfaltenden Geistesleben, für das der Erfolg der Unter
schri.ftensammlung nur ein Symptom war, erkannten die Schulgesetze in allen 
Ländern grundsätzl.i.ch die Lebensrechte der freien Schulen an. Von Fall zu 
Fall und in wechselnder Höhe werden auch Unterstützungen gezahlt. Dadurch 
wird der Elternschaft, aus deren Steuern das allgemeine Schulwesen erhalten 
wird, ein Teil der Summe zurückgegeben, die sie für den Schulbesuch ihrer 
Kinder in einer freien Schule aufbringen. - Eines blieb 1949 allerdings noch 
offen. Die Schulgesetze gingen über allgemeine Rahmensätze nicht wesentlich 
hinaus. Die Festlegung des Privatschulrechtes sollte einem späteren Zeit
punkt vorbehalten bleiben. 

Die Empfehlung des Deutschen Erziehungsausschusses 

Es wiederholt sich für die Privatschulen und freien Schulen nunmehr eine 
Ahnliehe Situation wie 1949. Die deutschen Länder arbeiten ihre Privatschul
gesetze aus. In dem nun wieder entbrennenden Kampf um die Lebensbedin
gungen der freien Schulen hat ein Ausschuß seine Stimme erhoben, der als 
eine echte Institution des "freien Geisteslebens" gewertet werden kann. Aus 
angesehenen Vertretern des kulturellen Lebens wurde 1953 ein beratender 
repräsentativer Kreis gebildet, der die Konferenz der Kultusminister regel
mäßig berät urul seine gewichtige Stimme in allen Erziehungs- und Bildungs
fragen in die Waagschale der Entscheidungen legt. Am 3. Dezember 1954 hat 
dieser Ausschuß eine Empfehlung veröffentlicht, die eine Formulierung zu 
öffentlichem Sprachgebrauch erhebt, mit der die Vertreter der Waldorf
schulbewegung seit je gern ihre Arbeit charakterisierten. Die Empfehlüng des 
Deutschen Ausschusses tritt für Schulen "eigner pädagogischer Prägung" 
ein. Im Namen der Freiheit des Geisteslebens haben die Freien W aldorT
schulen stets für alle Schulen freie Entfaltungsmöglichkeiten gefordert, 
dio neue pädagogische Wege gehen. Auf einem anderen Blatte stehen 
wirkliche Privatschulen, die aus einem wirtschaftlichen Erwerbsinteresse 
oder aus einem beschränkten Gruppeninteresse heraus unterhalten werden. In 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners entwickeln die Waldorfschulen einen 
schöpferischen Beitrag für die Menschenbildung schlechthin. 

Im Folgenden veröffentlichen wir den Wortlaut der "Empfehlung", die 
in keiner Diskussion über die rechtlichen, wirtschaftlichen und geistigen 
Lebensrechte der freien Schulen mehr übergangen werden kann. Die in den 
Text eingeschalteten Kommentare schrieb H e Im u t Li n dem an n in der 
Stuttgarter Zeitung vom 9. 12.1954. v. K. 
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Wortlaut und Kommentar der Stuttgarter Zeitung 

Da in mel1reren Dundedllndern Privatschulgesetze vorbereitet werden, sieht sich der 
Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen veranlaßt, sich zu einigen 
vordringlichen Fragen der Privatschule zu llußern. Er behält sich vor, auf die grund
slltzliche Frage der Stellung der Privatschule im Rahmen unseres gesamten Dildungs
wesem zu einem späteren Zeitpunkt in einem größeren Zusammenhange zurückzu
kommen. 

Die Bedeutung der Privatschulen wird von der Offentlichkeit durchweg verkannt 
oder mindestens unterschätzt. Sie ist sowohl quantitativ wie qualitativ beachtlich. 
Nach einer Statistik vom Mai 1950 waren von 1488 höheren Schulen im Bundes
gebiet 294 Privatschulen, die von reichlich 80 000 Schülern oder rund 13 Prozent der 
Gesamtzahl besucht wurden. Noch viel wichtiger ist jedoch die qualitative Bedeutung 
der Privatschulen. Leider haben sii:h hisher die Schulverwaltungen sowie die Regie
rungen und Parlamente aller westdeutschen Länder nicht bereit gefunden, der großen 
Bedeutung der Privatschulen für das deutsche Bildungswesen durch entsprechende 
gesetzgeherische und administrative Maßnahmen Rechnung zu tragen. 

1. Nach einem Grundsatz, der in allen demokratischen Länt,lern Anerkennung ge
funden hat, gewllhrleistet das Grundgesetz das Recht zur Errichtung von privaten 
Schulen. lVie der öf!entlichen Schule kommt auch der Privatschule eine öffentliche 
Funktion gegenüber der Allgemeinheit zu. Zur Erfüllung ihrer erzieherischen und 
unterrichtlichen Aufgaben bedarf sie der Freiheit, die es ihr ermöglicht, in selbst
gewählter Verantwortung eigene Zielsetzungen zu verwirklichen. Die Landesgesetz
gebung trägt der Rechtslage Rechnung, wenn sie aich die Grundsätze der von der 
Konferenz der Kultusminister am 10. 8. 1951 abgeschlossenen Lllndervereinbarung 
über Privatschulen zu eigen macht. In diesem Zusammenhang erinnert der Ausschuß 
an eine EmPfehlung vom 26. 6. 1954, in welcher er zum Ausdruck gebracht; hat, daß 
die öffentlichen Zuschüsse an gemeinnützige Privatschulen im ganzen Dundesgebiet 
einer einheitlichen Regelung bedürfen. 

Dieser Absatz spricht weitgehend für sich selbst. Aufschlußreich ist jedoch der Hin
weis au.f die Vereinbarung vom August 1951, weil dadurch offenbar wird, daß die 
Konferenz der Kultusminister nicht immer so untätig ist, wie es manchmal den An
schein hat. Nur nützen natürlich die besten Beschlüsse dieser Konferenz nichts, wenn 
die Regierungen und Parlamente der einzelnen Länder nichts unternehmen, um der
artige Vereinbarungen zu verwirklichen. Dieser Zustand ist es ja gerade, der den 
Zentt·alisten ihre Forderung nach einer Bundesschulverwaltung erleichtert; denn es 
ist fraglos einfacher, eine Regierung und ein Parlament zu den nötigen Maßnah
men zu veranlassen, als dasselbe in elf verschiedenen Hauptstädten zu unternehmen. 

2. Der Deutsche Ausschuß, der in seiner EmPfehlung vom 2. 7.1954 auf die Notwen
digkeit von Versuchsschulen hingewiesen hat, lenkt erneut die Aufmerksamkeit auf 
Schulen eigener plldagogischer Prägung, sie seien ö!Jentlich oder privat. In der ge
genwärtigen Lage unseres Schulwesens ist es wichtig, daß neue pädagogische Ge
danken in Freiheit erprobt werden. Pril'atschulen sind besonders geeignet und be
rufen, eigene und neue erzieherische und unterrichtliche Aufgaben zr1 erfüllen. Sie 
dienen damit zugleich der Fortentwicklung und Neugestaltung des gesamten Schul
wesens. 

Hier wird die qualitative Bedeutung der Privatschulen in wenigen Sätzen umrissen. 
Den staatlichen Schulen wird, obwohl auch ihnen etwas mehr pädagogische Unter-
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nehmungslw;t zu wünschen wiire, im allgemeinen ni~ht möglich sein, größere Ver
suche pädagogischer Art über einen längeren Zeitraum auszuführen. Gerade darum 
sollte aber der Staat dankbar begrüßen, daß es Privatschulen gibt, deren verant
wortliche Leiter und Lehrer zu solchen Versuchen bereit sind. 

9. Die Privatschule eigener pädagogischer Prägung kann ihre Aufgaben nur in Frei
heit erfüllen. Der Deutsche AusscliUß hält es deshalb für notwendig, solchen Privat
schulen in der Entwicklung der Unterrichtsmethoden, in der Auswahl und Gliede
rung ihres Stoffes und in der Auswahl der Lehrbücher die erforderliche Freiheit zu 
gewähren (vgl. § 11 a der Ländervereinbarung). Diese Freiheit sollte nicht zuletz:t 
den Schulen zustehen, die auf Grund ihrer Leistung die "staatliche Anerkennung" 
besitzen, denn gerade sie erfüllen die Voraussetzungen für das Gelingen ihrer be
sonderen erzieherischen Bestrebungen. 

DBS vorher angeschlagene Thema der pädagogischen Freiheit für die Privatschulen 
wird hier folgerichtig weitergeführt. Der letzte Satz ist die Frucht einer im Grunde 
unlogischen Forderung des Staates, der durchweg von den Privatschulen, die er als 
gleichwertig mit seinen eigenen Schulen anerkannt hat, eine sehr weitgehende An
passung an die Staatsschulen fordert und damit gerade das aufhebt, was den eigent
lichen Wert der Privatschulen ausmacht. Das von niemandem in Zweifel gezogene 
Aufsichtsrecht des Staates sollte diesem hinreichende Gewähr dafür bieten; daß die 
Privatschulen von der hier gefa.rderten und in der Tat lebensnotwendigen großen 
Freiheit keinen falschen Gehraw:h machen. 

4. Für Privatschulen eigener padagogischer Prägung ist die freie Aunvahl der Lehrer 
von großer Bedeutung. Die Geschichte des deutschen Privatschulwesens zeigt, daß die 
Freiheit der Lehrerwahl an den Privatschulen wertvolle erzieherische Begabungen 
zur Entfaltung kommen ließ, die sonst für die Erziehung der deutschen lugend ver
loren gegangen wären. Der Deutsche Ausschuß sieht entsprechend der Formulierung 
des § 11 b der Ländervereinbarung die Anforderungen an die wissenschaftliche Aus
bildung der Lehrkräfte als erfüllt an, "wenn eine fachliche, pädagogische und unter
richtspraktische Vor- und Ausbildung den Prüfungen der Lehrer an den entsprechen
der! öffentlichen Schulen im lVert gleichkommen". Von der dort vorgesehenen Mög
lichkeit, auf den Nachweis der Vor- und Ausbildung und der Prüfungen zu ver
zichten, wenn die wissenschaftliche und pädagogische Eignung des Lehrers" durch 
gleichwertige freie Leistungen nachgewiesen wird, sollte bei Schulen eigener pädago
gischer Prägung großzügig Gebrauch gemacht werden. Da es von jeher eine der be
sonderen Aufgaben der Privatschulen gewesen ist, die Beziehung des deutschen 
Schulwesens :z:um Ausland :z:u Pflegen, emPfiehlt es sich, ausländische Zeugnisse und 
Vorbildung weitgehend anzuerkennen. 

Dieser Punkt enthölt nkhts, was nicht bei vernünftiger Dherlegung selbstver
ständlich ist. Wie kann eine Priva~hule, die sich besondere pädagogische Aufgaben 
gestellt hat, zum Ziele kommen, wenn sie sich nicht derjenigen Lehrkräfte bedienen darf, 
die aus eigenem Antrieb daran mitarbeiten wollen und die dafür erforderlichen Ga
ben mitbringen? An liolche Lehrkräfte engherzige Berechtigungsmaßstäbe anzulegen, 
wlire Beckmesserei. Leider sieht die Praxis so aus, daß der Deutsche Ausschuß so 
nachdrücklich und ausführlich auf diese Selbstverständlichkeit eingehen muß. Beson
ders in der Nachkriegszeit hat es nicht wenige Fälle gegeben, in denen Miinner und 
Frauen, die ihre pädagogi.sche Begabung in der Praxis täglich nachwiesen, mangels 
bestimmter Examina von den staatlichen Aufsichtsbehörden beanstandet und zum 
Ausscheiden gezwungen worden sind. 
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5. Den Privauchulen eigener f1adagogä.cher Prägung 10Ute dD.I Recht eingerflurnt 
werden, ihre Schüler Jrei und .selb.stverantwortlich au.szuwählen und da, wo ihre 
(18dogogi.schen Ziel.setzungen und Möglichkeiten e.s rechtfertigen, von den .staatlichen 
Grundlatzen der Schülerau.swahl (Schülerau.sleae) abzuweichen. 

Wiederum eigendich eine Selbstverständlichkeit. Niemand bestreitet, daß bei dllll 
staatlichen Schulen eine negative Schülerauslese unvermeidlich ist. Jeder, der mit 
pädagogi6Chen Problemen vertraut ist, weiß aber auch, daß dabei falsche ErgcbniSIIe 
erzielt und etli~he Schüler benachteiligt werden. Warum sollten solche Schüler, die 
dem staatlichen Einheitsmaßstab vermeintlich oder wirklich nicht entsprechen, nicht 
auf dieser oder jeoor Privatschule gerade diejenige Fürsorge finden, deren sie be
dürfen? Und warum sollten die Privatschulen, die ja ganz andere Möglichkeiten der 
individuellen Erziehung haben als die Staatsschulen, nicht auch nach anderen Maß
stäben ihre Schüler auswählen können 'l 

6. Der Deut.sche Au.J.schuß emf1fiehlt, die Arbeit der Privat.schulen eigener f1iidagogi
•cher Prägung in be.Jonderem Maße durch die Gewiihrung von geregelten Zuwen
dungen zu fordern. Nur durch großzügige Finanzhilfe kann, den Forderungen de1 
Grundge.sette.J entaf1rechend, eine Sonderung der Schüler nach den Be.sitzverhiiltnia.sen 
der Eltern vermieden und die rechtliche und wirt.schaftliche Stellung der Lehrkrllfte 
hinlanglieh ge.sichert werden. Die Höhe der Zuwendungen wird zweckmllßigerwei.se 
in ein Je.ste.s Verhältnil zu den durch.schnittlichen Lehrergehältern gebracht, dÜJ 
bei ent.s-prechender Schülerzahl an öffentlichen Schulen gezahlt werden mil&.sen; 
dabei iat auch die Altersver.sorgung der Lehrkräfte zu berilcklichtigen. Die Jinan:r:ieUe 
Unter&tiltzung darf nicht zu Eingrilfen in die rechtlich garantierte Freiheit der 
Privat.schulen führen. 

Während si.ch die bisherigen Punkte vornehmlich an die Kultusministerien und 
Kulturausschüsse der Parlamente richteten, scheint sich diese Mahnung ganz überwie
gend an die Finanzminister und die entsprechenden Parlamentsausschüsse zu wenden. 
Aber der Schein trügt. Natürlich müssen die Finanzsachverstii.ndigeu bei der Bemes
sung der finanziellen Zuwendungen an Privatschulen herangezogen werden. Eß wäre 
aber durchaUB abwegig, darin primär eine fiskalische Frage zu sehen. Hiermit steht 
und fiillt vielmehr dM gesamte Privatschulwesen überhaupt. Es gibt heute viele 
Leute, die in den Privatschulen eine vielleicht erfreuliche, im Grunde aber nicht 
wirklich nötige Einrichtung erblicken, gleichsam einen Luxus für wohlhabende 
Leute, die ihre Kinder aus guten oder weniger guten Gründen nicht auf Staatsschu
len schicken wollen. Die ersten fünf Punkte des abgedruckten Aufrufes sollten mit 
solchen Vorstellungen eigentlich aufgeräumt haben. Allerdings besteht gegenwärtig 
immer noch die Gefahr, daß die Privatschulen zwar keinen Luxus, wohl aber Einrich
tungen für wohlhabende Leute werden, weil eben der Staat nicht seiner Verpflich
:tung nachkommt, die Privatschulen, die ja das Grundgesetz ausdrücklich anerkennt, 
soweit zu unterstützen, daß deren Anforderungen an Schulgeld usw. nicht nur von 
begüterten Eltern erfüllt werden können. Nicht überlesen sollte man auch den 
letzten Satz des 6. Punktes, der auf die Gefahr hinweist, daß der Staat, wenn Cl' 

schließlich mit der einen Hand die nötigen Zuschüsse gewährt, dafür mit der an
dem Hand den Privatschulen die Freiheit einengt, ohne welche jene ihro Auf
gaben genau 80 wenig erfüllen können wie ohne ausreichende Geldmittel. 

7. Schließlich wei&t der Deutache Au&~chuß darauJ hin, daß jede ge.setr.liche Regelung 
auJ dem Papier 1teht, wenn .sie nicht von der Verwaltung in die Wirklichkeit um~ 



geaetzt wird. & iat auo Aufgabe der Verwaltung, den Privat1chulen eigener -pllda
gogiacher Priigung die Bettitigung ihrer Freiheit dauernd zu ermöglichen und die 
erzieheri&chen Bemahungen die&er Schulen zu unter•tützen. Dazu gehört auch, daß 
die privaten Schulen an der Au&wahl der Lehrkrllfte gleichberechtigt mit den öffent
lichen Schulen beteiligt werden und daß ihnen nicht nur lfolche Lehrer zur Verfagung 
1tehen, auf deren AmteUung der Staat keinen Wert legt. Der Deutlfche Auuchuß 
empjiehlt uberdiea die langfri&tige Beurlaubung von Lehrern öffentlicher Schulen 
an Privat&chulen nach dem Mu&ter der Beurlaubung von Lehrkrilften an deut1che 
AwlandiJiJchulen. 

Der letzte Satz dieses Punktes ist besonders wichti8, weil er darauf hinweist, daß 
die privaten Schulen eine öffentliche Funktion ausüben und auch für das staatliche 
Schulwesen beispielsweise dadurch Nutzen stiften können, daß sie dorther Lehrkräfte 
auf Zeit übernehmen und mit ihren besonderen Erfahrungen vertraut machen. 
Daß sie das nur tun können, wenn sie im übrigen bei der Lehrerauswahll nicht als 
Abstellgleis betrachtet werden, versteht sich eigentlich wieder von selbst. Am wich
tigsten ist hier aber doch die Feststellung, daß alle Gesetze wertlos sind, solange 
die Verwaltung nicht bereit ist, die von den Parlamenten geschaffenen Bestimmungen 
zu verwirklichen. Das heißt nichts anderes, als daß in den meisten, wenn nicht in 
all~n Schulverwaltungen der westdeutschen Länder ein neuer Geist und eine ganz 
andere Aufgeschlossenheit gegenüber den Privatschulen und ihren besonderen päda
gogischen Aufgaben einziehen muß. 

Dem Deutschen Ausschuß gebührt für diesen klaren Aufruf der Dank aller derer, 
denen die Entwicklung WIBeres deutschen Schul- und Erziehungswesens in Freiheit 
a.m Herzen liegt. Man kann nur hoffen, daß die Regierungen und Parlamente der 
westdeutschen Länder sich bei der Beratung der Privatschulgesetze von den Grund
sitzen des Deutschen Ausschu&SeS leiten lassen. Schließlich sind dessen Mitglieder ja 
nicht beliebige, hergelaufene Leute, sondern erfahrene Schulmänner, Pädagogen und 
andere sachkundige Per.sönlichkoiten des öffentlichen Lebens. 

Schulpaten 

Eine wunderbare Einrichtung hat die christliche Kirche geschaffen, indem 
sie dem Täufling neben den Eltern des Blutes die des Glaubens beigab, seine 
Paten. Ein feiner Duft liegt über mancher Erzählung des vorigen Jahrhun
derts, wenn von den wohltätigen und pflegsamen Wirkungen gesprochen 
wird, die solche ältere Menschen auf ihre Patenkinder ausübten. Ihr Interesse 
an ihnen war ein rein wohlwollendes, und weil sie mit den täglichen Er
ziehungssorgen weniger behelligt waren, so konnten sie mit einer gleichblei
benden, mehr objektiven Liebe - ähnlich der vieler Großeltern - die Ent
wicklung des jungen Menschen begleiten. Wie schön ist es für das Kind, so 
gleichsam in einer dauernden Sonne von Liebe sich fühlen zu dürfen, ohne 
daß immer jede kleine Verfehlung und Unstimmigkeit zu einer Affäre wird 
und ihren Schatten über die Seele wirft. Indem sie in der Sympathie und im 
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Vertrauen verehrter Menschen ruhen können, fühlen sich die guten Kräfte im 
Kinde bestätigt und befördert. Tiefe, durch das ganze Leben bleibende 
menschliche Eindrücke, die Keime sozialer Kraft im späteren Leben, gingen 
in früheren Zeiten von dieser heiligen Beziehung der älteren Generation zur 

kommenden aus. 

Schon die Namen für die so weisheitsvolle und pädagogische Einrichtung 
unserer Altvordern sind bedeutungsvoll, führt uns doch das Wort Pate auf 
das lateinische "pater" zurück; es bedeutet pater spiritualis = geistlicher 
Vater. Die süddeutschen Mundarten bezeichnen den Paten und die Patin als 
Götti und Gotta, vom Althochdeutschen goto und gota, die als Koseformen 
der Worte gotfater und gotmuoter, d. i. Vater und Mutter in Gott, betrachtet 
werden. (Auf dieses Wort Götti gehen auch Namen wie Goethe und ver
wandte zurück; manchmal ist dann das Wort in "Dotte" umgewandelt.) Und 
das weitverbreitete Wort Gevatter kommt von dem althochdeutschen gifatero, 
einer Nachbildung des lateinischen Wortes compater, Mitvater. Es sind also 
die Paten die geistlichen Eltern, die mit den leiblichen zusammen für die 
junge Seele zu sorgen und vor Gott für sie zu bürgen haben. 

* 
Die Waldorfschulen haben von vornherein Schulpaten gehabt. Bald nach 

dem Entstehen der Stuttgarter Schule, als mit den ersten Kindern der Werk
angehörigen der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik viele andere aus der Stadt 
und dann auch von auswärts herbeiströmten, kamen Menschen, die einen 
helfenden und schützenden Kreis um die junge Schule bildeten. Sie taten es 
nicht um eigener Kinder willen, wenn sie sich zu einem regelmäßigen Beitrag 
in Höhe des Schulgeldes verpflichteten; manchmal brachten sie ihre Spende 
für solche, die ihnen aus ihrem Bekanntenkreis lieb geworden waren und 
denen sie den Zugang zu dieser besonderen Erziehungsstätte eröffnen wollten; 
nm häufigsten aber für ihnen unbekannte Kinder, damit auch keines etwa 
aus finanziellen Gründen ausgeschlossen blieb, dessen Eintritt in die Schule 
gewünscht wurde. Das war von Anfang an eines der großen Motive der neuen 
Schule - und so ist es geblieben: Die Schule muß offen sein für jedes Kind 
ohne Rücksicht auf die finanziellen Verhältnisse der Eltern, das Herkommen, 
die Konfession oder andere Gesichtspunkte. Und damit dies so sein kann, 
haben sich in allen Waldorfschulen bis auf den heutigen Tag Schulfreunde, 
oft unter großen persönlichen Opfern, eingesetzt. 

Diese Schulen sind also aus einem Geist erwachsen, in dem die Idee einer 
pädagogischen Erneuerung mit einem sozialen Impuls verbunden ist. Hier lag 
schon in der Begründung vor nunmehr 35 Jahren der starke Unterschied zu 
manchen privaten Schulen der damaligen Zeit; hier liegt auch der Grund, 
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weswegen die Waldorfschulen den Beinamen einer privaten Schule, der ihnen 
hier und da durch das Gesetz, z. B. in Preußen, auferlegt wurde (heute 
wieder in Bayern 1), immer als nicht für sie passend empfunden haben. Ganz 
anderes war mit der Freien Waldorfschule gemeint als etwa eine Reprivati
sierung des staatlichen oder gemeindlichen Schulwesens. Sie entstand im Zu
sammenhang mit den umfassenden Ideen Rudolf Steincrs zur Neugestaltung 
des Soziallebens und mit der Dreigliederungsbewegung, wie sie durch seinen 
Aufruf "An das deutsche Volk und an die Kulturwelt" und seiner Schrift 
"Die Kernpunkte der sozialen Frage" 1919 begründet wurde. Sie sollte ein 
Schritt nach vorwärts sein, sollte die Stätte werden einer pädagogischen und 
zugleich sozialen Initiative als Modell eines freien, schöpferischen Geistes
lebens, weil unser Jahrhundert solche neucn und autonomen Formen braucht. 
Fiir dieses Streben fanden sich, rein aus dem geistigen Interesse, immer mehr 
Freunde in Deutschland und dann auch im weiten Ausland; sie bildeten als 
Schulpaten und unterstützende Mitglieder mit den Schuleltern zusammen den 
"Verein für ein freies Schulwesen", den Rechts- und Wirtschaftsträger der 
Schule. 

Diese (im Jahre 1922 abgeschlossene) Konstitution ist Vorbild geworden 
bei allen späteren Gründungen und ihren Schulvereinen; durch sie haben die 
Schulen die Gewähr, daß sie nicht vom Schulgeld der Eltern abhängig sind 
und dadurch prjvat im alten Sinn. Sie sind gemeinnützig und in einem neuen 
Sinn öffentliche Schulen. Durch die Mithilfe des Paten- und Freundeskreises 
war den Waldorfschulen ein wirtschaftlicher Rückhalt gegeben und eine Biir
genschaft, die es ihnen ermöglichte, ihr Wirtschaftsleben genossenschaftlich 
aufzubauen; jeder Beteiligte schätzt sich nach seinen Möglichkeiten selbst ein 
und trägt nach seinen Kräften bei; der Stärkere trägt die Last des Schwäche
ren mit. In der alten Waldorfschule, d. h. in der Zeit von 1919 bis zum Ver
bot 1938, war der Anteil, der von den Paten und Schulfreunden kam, zeit
weilig höher als die von den Eltern gezahlten Schulgelder; die Schenkungs
gelder, voran die aus dem Ausland, haben die Schule über die Inflation hin
weggerettet. (Im Jahre 1925, in dem der Mitgliederstand mit 5570, darunter 
über 800 Mitgliedern im Ausland, seinen Höchststand hatte, kamen 55,6% 
des Gesamteinkommens als Schenkung~gelder herein, 44,4% als Schulgelder; 
öffentliche Zuschüsse gab es noch keine.) 

Dabei haben diese Schenkungen damals einen anderen Charakter gehabt, 
als ihn die heutigen Spenden zumeist haben, ja durch unsere Steuergesetze 
nach 1945 leider haben müssen. Heute sind es erwünschte und freudig emp
fangene Zuwendungen aus der Wirtschaft, für die im Rahmen der steuer
lichen Bestimmungen eine Freigrenze festgesetzt ist. Unsere Schulen sind wie 
die wissenschaftlichen Institute oder karitativen Einrichtungen dankbar da-
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für, daß in die Pidagogik, Forschung oder helfende Tätigkeit Gelder herein
fließen, die das Finanzamt zwar kontrolliert, aber nicht an sich zieht. Wenn 
auch sehr blaß, sehr eingeschränkt, schimmert hier etwas durch, was Rudolf 
Steiner für die Zukunft als das Richtige im sozialen Organismus bezeichnet: 
daß die Oberschüsse allen Wirtschaftens als Schenkungsgeld ins Geistesleben 
hereinfließen und so der Zukunft der Menschheit dienen. 

Die "alten" Schenkungsgelder waren, weil die Unternehmer noch freier 
verfügen konnten, anderer Natur, und. viele - oft gerade die kleinen und 
kleinsten - Beiträge für die Schulen sind es auch heute noch. Hier haben 
nicht Menschen über einen Freibetrag disponiert, den ihnen das allgewaltige 
und doch so anonyme Steuerwesen unserer verwalteten Welt überläßt -
Dank auch solchen Spendern I-, sondern sie haben aus ihren eigenen Mitteln, 
aus Monatsverdienst oder Wochenlohn gegeben mit der ganzen persönlichen 
Entscheidungskraft, die einem solchen Geben innewohnt. So hat Emil Molt 
im Sommer 1919 den Ankauf des Gebäudes und des Geländes für die erste 
Waldorfschule gewagt mit einer in der damaligen unsicheren Nachkriegszeit 
bedeutenden Summe, so hat er. dann Jahr für Jahr als Privatmann der Schule 
immer weiter geholfen. Aber auch unendlich viele ähnliche Schenkungen, aus 
Vertrauen zur Pädagogik Rodoll Steincrs und aus Liebe zum Kind gegeben, 
durch Verzicht auf Annehmlichkeiten, Reisen und kleine Liebhabereien im 
täglichen Leben möglich gemacht, haben den Fortgang der Schule, die Ver
wirklichung ihres pädagogischen und sozialen Programms und dann auch die 
Begründung weiterer Waldorfschulen finanziert. 

* 
Von welcher erhöhten und aktuellen Bedeutung für unsere Schulen heute 

ihre Paten- und Freundeskreise sind, mag die kurze Betrachtung eines Ge
genwartsproblems zeigen. Die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg hat überall 
in Westdeutschland die Schulgeldfreiheit gebracht. Niemand wird dem sozia
len Gedanken und dem tiefliegenden Bedürfnis unserer Zeit, die hinter diesen 
Gesetzen stehen, widersprechen. Aber wir begegnen hier derselben Erschei
nung, die uns gerade an den "alten" Schenkungsgeldern und den "neuen" 
Spenden en~egentrat; es tritt heute überall an die Stelle der persönlichen 
Entscheidung, des individuellen Verzichtes eine gesetzliehe Regelung. Es ist 
überall im Wohlfahrtsstaat so; wieviel an Wachheit und Mittragekraft aber 
dadurch ungeweekt und ungeübt bleibt und schließlieh verloren geht, können 
wir vorerst nur mit Besorgnis ahnend empfinden. Es gehört zu den Symp
tomen unseres Jahrhunderts, daß an Stelle der konkreten menschlichen, der 
allein echt-sozialen Handlung ein Apparat tritt. Ein moderner Absolutis
mus, der des Staats an sieh, zeigt sich überall. Dieses Abstraktwerden unserer 
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Lebenssphäre lähmt allmählich die individuellen Willenskräfte ab, von 
denen seit je Gemeinschaft und Demokratie ihre Substanz erhalten. 

Von der Schule her muß dies mit größter Sorge angeschaut werden, be
sonders dann, wenn der Vorgang sie so unmittelbar berührt. Es kann ja im 
Kinde nur soviel Initiativkraft und tieferes Willensvermögen geweckt und 
entwickelt werden, als davon in seinem Erziehungs-, Lebens- und Schulzu
sammenhang, in seinen Eltern und Lehrern lebt. In diesem Sinne erschiene 
eine Gehalts- und Lohnordnung konk.·eter, die durch entsprechende Kinder
beihilfen die Eltern instandsetzt, auch wirtschaftlich die Schulen ihrer Wahl 
zu fördern. Wir erfahren es immer wieder in unseren Schulen, daß der 
Schulbeitrag, den sich vielleicht eine Kriegerwitwe oder ein Flüchtling ab
spart, nach zwei Richtungen ein Kraftelement ist: im Aufbau der Schule 
wie in den Seelenkräften des Gebenden; denn seine Gabe erhält sein Mit
denken und Mittragen an den Geschicken "seiner" Schule lebendig. Er fühlt 
sich reicher werden in seinen Interessen, und ein aktives, charakteristisches 
Teilnehmen kommt dadurch in die Klassenelternabende und in die ganze 
Schulgemeinde herein. Wenn auch ganz fein, fließen dadurch Wirksamkeiten 
in den sozialen Organismus, die diesem heute im Gegensatz zu früheren Jahr
hunderten viel zu spärlich zukommen und die er doch lebensnotwendig 
braucht. Ein Blick auf die mittelalterlichen Bauten in unserer Umgebung 
schon zeigt uns, wie früher durch Hingabe und altruistische Tätigkeit die 
Kultur- und Sozialwerke geschaffen worden sind. Hier sehen wir die große 
Gegenwartsbedeutung der Paten und Freunde für die freie Schule. Durch ihr 
Beispiel halten sie in der Schulgemeinschaft das Ideal der reinen helfenden 
Initiative lebendig; sie stärken im Gesamtbewußtsein das Schwachwerdende. 

* 
Neben der wirtschaftlichen Auswirkung, die der Paten- und Freundeskreis 

für die freien Schulen hat, kommt ihm in der gegenwärtigen Epoche der Ver
handlungen um die neuen Privatschulgesetze auch eine wirkungsvolle recht
liche Bedeutung zu. Er ist sozusagen der Reduit national unserer Schulen 
gegenüber jeder Bedrohung ihrer geistigen Freiheit. Sein Vorhandensein 
hütet uns einen uneinnehmbaren Raum der Unabhängigkeit, der zu den 
Lebensnotwendigkeiten der freien Schul~n gehört. Nach 1945 mußte wegen 
der Umschichtung in der Vermögenslage und der erwähnten Veränderungen 
des Steuerrechtes jede freie Schule sich entschließen, um Zuschüsse von Staat 
und Stadt einzukommen. Die Waldorfschulen und auch die Landerziehungs
heime haben das oft schweren Herzens getan. Sie mußten immer die Gefahr 
dabei sehen, daß mit den Zuschüssen auch gewisse Bedingungen in die Schu
len hereinkommen würden, die sich auf die Methode, den Lehrplan und die 
freie Lehrerwahl erstrecken. 
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Um ein freies Erziehungs- und Unterrichtswesen zu schaffen, das seine 
Gesetze aus sich selbst heraus empfängt, waren in den alten Waldorf
schulen die Schulgemeinden bereit gewesen, große Opfer zu bringen und auf 
zu·schüsse der öffentlichen Hand zu verzichten. Unter den neuen wirtschaft
lichen Gegebenheiten hat sich die Lage verändert; es war kaum noch mög
lich, eine vollausgebaute Schule mit ihrem großen Personal- und Sach-Etat, 
dazu der Altersversorgung der Lehrkräfte und Mitarbeiter ohne solche Zu
schüsse zu erhalten, besonders wenn der Wiederaufbau des Schulhauses oder 
Neubauten hinzukamen. (In der Stuttgarter Waldorfschule an der Uhlands
höhe z. B. ist der staatliche und städtische Zuschuß von Jahr zu Jahr ge
wachsen; er bildete im Schuljahr 1950/51 12,6% der Einnahmen, 1951/52: 
14,2 %, 1952/53: 24%, 1953/54 fast ein Drittel, nämlich 31 Ofo.) Dabei mußte 
es jeder Elternschaft eine Angelegenheit ihrer Aktivität und ihres Mutes 
werden, ihre Bürgerrechte zu verteidigen, d. h. die den Eltern durch ihr Mit
wirken am gemeinsamen Steueraufkommen zustehenden Schulbeiträge von 
der öffentlichen Hand zurückzufordern und an die von ihnen gewünschten 
Stellen leiten zu lassen - ohne daß der Staat daraus Eingriffsrechte in das 
innere Leben der Schule herleitete. Das ist der Kampf, den die Elternschal
ten der freien Schulen heute kämpfen. Sie kämpfen ihn nicht nur etwa aus 
finanziellen Gründen, sondern weil mit der Entscheidung in dieser Frage 
Größeres verbunden ist und auf dem Spiel steht: das Mitbestimmungsrecht, 
die geistige Freiheit und die Initiative des Einzelmenschen in der Demokratie. 

Die Waldorfschulbewegung kann sich heute getragen fühlen von einem 
in vielen Zeitgenossen lebenden Kulturbedürfnis und einem Sehnen nach Er
neuerung des Erziehungs- und Bildungswesens. Es wird auch kein Kultus
ministerium daran denken, expressis verbis die Zahlung von Zuschüssen mit 
Bedingungen zu verknüpfen, die den pädagogischen Lebensnerv des freien 
Schulwesens berühren würden. Daß der staatlichen Schule keine Monopol
stellung zugehört und daß die freien Schulen als Stätten der pädagogischen 
Initiative eine notwendige Pioniertätigkeit ausüben, ist erfreulicherweise eine 
allgemeine Einsicht geworden. Das zeigen das Bonner Grundgesetz und die 
sog. Ländervereinbarung der Kultusministerien über die Privatschulen vom 
Jahre 1951. Aber Behörden, die für Hunderte von Schulen zu sorgen haben, 
neigen verst;ndlicherweisc zum Konformismus. Aus der schon erwähnten 
Tendenz unserer Zeit zu einem wohlwollend-aufgeklärten Absolutismus ver
suchen sie zu gerne, die Dinge auf dem Verwaltungswege so zu regeln, daß 
man etwas Einheitliches hat, was auch besser zu überschauen ist; und mehr 
als die in ihrer Art und ihren Forderungen so komplizierten freien Schulen 
scheinen sich für diese einheitlichen Regelungen die sogenannten "anerkann
ten" Privatschulen zu eignen, die in ihren Lehrplänen, Klassenzielen und vor 

18 



allem in der Ausbildung ihrer Lehrkräfte dem staatlichen Vorbild entsprechen. 
Wir müssen demgegenüber überzeugt sein, daß, auf die Dauer und auf den 
ganzen Sozialorganismus hin gesehen, es einzig und allein heilsam ist, wenn 
im Erziehungsleben immer weniger zentraliert, sondern im weitest möglichen 
Maße individualisiert wird. 

Wir sprachen von einem Zufluchtsort, auf den sich die Waldorfschulen 
notfalls zurückziehen können; er wird ihnen von ihren Paten und Freunden 
durch treue und unermüdliche Hilfe geschaffen als der Raum, in dem un
angetastet das Besondere unserer Schulen, die Erziehungskunst mit ihren 
feinen geistigen, sozialen und rechtlichen Gesetzen, gepflegt werden kann. 

* 
Wie steht es im Leben heute eigentlich mit dem Verhältnis der Paten zu 

ihren Patenkindern? Wir haben in der letzten Zeit um uns herum einmal 
mehr darauf geachtet, und mußten neben erfreuenden Erlebnissen, wo wir 
in Kindern wie Erwachsenen noch das Glück solcher Lebensbegegnungen er
Halten sahen, feststellen, daß besonders in den großstädtischen Verhältnissen 
die Patenschaften oft ganz verblaßt sind. Das wird auf die Dauer in den 
seelischen und moralischen Kräften der kommenden Generationen sich wie 
ein Vakuum zeigen. Wenn heute soviel geklagt wird von älteren Menschen 
über den Mangel an Ehrfurcht, an Interesse und Willen in unserer Jugend, 
so muß der Lehrer oft widersprechen und darauf hinweisen, daß es sich bei 
solchen Erscheinungen nicht um moralische Defekte primärer Natur handelt, 
sondern um Mangelerscheinungen im sozialen Organismus und ihre Folgen. 
Diese können allerdings mit der Zeit moralisch wirksam werden. Eine sorgen
voll stimmende Erscheinung ist es, daß das moderne Leben die früher so 
wirksamen unmittelbaren, seelisch-geistig-natürlichen, echt menschlicq,en Be
ziehungen zwischen den Generationen ausschaltet. 

Es wird eine Aufgabe der Schule sein, hier bewußt zu pflegen und zu 
hüten, ja sogar vielleicht an Stelle schwindender Formen neue zu entwickeln. 
Das Kind braucht für seine Entwicklung, daß es hinaufschauen darf zu ihm 
zugeordneten erwachsenen Menschen, es braucht die Möglichkeit, zu verehren, 
und das Gefühl, geliebt zu werden. Etwas dieser Art können die Schulpaten 
und -freunde in unserer Schulgemeinde bedeuten. Rudolf Steiner sprach ein
mal davon, wie wichtig es für die Kinder sei, wenn ältere Menschen von Zeit 
zu Zeit in die Schulen kämen, um das wahrzunehmen und zu würdigen, was 
die Kinder leisten, was sie gearbeitet haben und was sie ihnen zeigen; das 
werde ein gutes Selbstbewußtsein und einen Leistungswillen in den Kindern 
veranlagen. In ihren Parentes spirituales möchten die Waldorfschulen bei 
ihrer Arbeit wie bei ihren Festen durch das Jahr hindurch einen solchen 
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Kreis ideeller VerwandtBchaft pflegen; ein Gefühl dankborer Freude und 
herzlicher Verbundenheit wird ihnen entgegenschlagen. Vielleicht wird in der 
Zukunft eine freie Schule dadurch das ihr innewohnende Leben zeigen, daß 
es ihr gelingt, viele Schulpaten zu haben. Es bleibt zu hoffen, daß immer 
mehr Schulen von Menschenkreisen umgeben werden, die durch das Zu
kunftsinteresse am Kind verbunden sind. Ern1t Weißert 

"Pilgerfahrt zum Lebensbaum" 
Hüdegard Gerbert 

Jeder christliche Jahreslauf ist eine Pilgerfahrt zum Lebensbaum. Die win
tergrüne Weihnachtstanne, die wir mit Stern und Lichtern schmücken, hat 
ihre Herkunft von dem Lebensbaume, von dem alle alten Völker des Orient:B 
wußten, den die Germanen als die von Lebenskraft quellende W eltenesch.e 
Yggdrasil verehrten. Wir kehren anr Jahresende, um Kraft für· das neue Jahr 
zu finden, immer wieder an den Ursprung der Menschheit zurück, und wenn 
wir das holdselige Gotteskind verehren, sehen wir es wie Raffaels Sixti.
nisches Jesuskind, von unzähligen noch himmlischen Kindeswesen umgeben, 
die ihm durch das Tor der Geburt in das Erdenleben folgen wollen. 

Vielleicht bedarf nie~nd der Erneuerung durch den Lebensbaum, durch 
die Ursprungskräfte der Kindheit mlehr als die Erzieher und Lehrer. Wer 
Kinder oder junge Menschen zu belehren hat, muß sich sagen: In diesen jun
gen Seelen, in diesen frischen Kräften wirken Lebensmächte, die die Zukunft 
in sich tragen. Das Wissen aber, das ich der Jugend übermitteln soll, ist, 
seiner Form nach, eine Folge davon, daß die Menschheit von dem Baum der 
Erkenntnis gegessen hat, der verdorrt und verholzt ist. 

Die intellektuelle Welterkenntnis hat die Menschheit von dem Lebens
baume abgeschnitten. Im 18. Jahrhundert vor allem begann sich die Mensch
heit des Gegensatzes von Erkenntnis und Leben bewußt zu werden, und unter 
den vielen Stimmen, die von Rousseau ab die Sehnsucht nach den Ursprungs
kräften zum Ausdruck brachten, hören wir immer wieder die Worte des 
"Faust" heraus: 

"Man sehnt sich nach des Lebens Bächen, 
Ach I nach des Lebens Quellen hin." 

Daß es kein äußeres "Zurück zur Natur" gibt, hat die moderne Entwick
lung gezeigt. Wie aber kann der Erwachsene, der Lehrende (j.iese Quelle des 
Lebens, die Kraft des Lebensbaumes in sich wiederfinden 7 Wie kann er die 
abstrakte Form, die das Wissen angenommen hat, neu beleben, so daß er 
dem Kinde nicht Steine statt Brot bietet, sondern durch die übermittelte 
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Welterkenntnis zugleich seine Lebenskräfte zur Entfaltung anregen .lmnn? 
Wer den Lehrplan der Freien Waldorfschulen kennt, weiß, daß für alle 
Lebensstufen dies das Ziel der Methodik Rudolf Steincrs ist. Aber keine 
llußere Handhabung selbst der besten Methodik wird zu solchem Ziele führen. 
Im Erzieher selbst muß die Geisteskraft erwachsen, die für die Kleinen das, 
was abstrakte Erkenntnis ist, in das lebendige, künstlerisch gestaltete Bild 
verwandeln kann, die für die Größeren das Einzelne in den lebendigen 
Ideenzusammenhang alles Seins einzuordnen vermag. 

So muß der Lehrer in sich die "Pilgerfahrt zum Lebensbaum" antreten. 
Er kann dabei auf deiD: Wege wandern, auf dem ihm ein Dichter voran
geschritten ist: Albert Steffen. Seine "Pilgerfahrt zum Lebensbaum" ist ein 
bescheidenes, schon vor dreißig Jahren erschienenes Büchlein, das nichts 
von seiner Frische, Fülle und Gegenwärtigkeit eingebüßt hat. 

Der Leser fühlt, wie ihm der Dichter die Binde von den Augen zu ziehen 
sucht, die hindert, daß wir uns wirklich mit unserer Umwelt innerlich ver
binden. Wie lebhaft, wie genau beobachten die Kinder. Der Erwachsene, ge
wohnt auf dem Umweg über Radio, Zeitung und Illustrierte die Welt
geschehnisse aufzunehmen, empfängt meistens nur verschwommene Sinnes
eindrücke. Sein Verhältnis zu den Kindern wird aber ein anderes, wenn er in 
sich willentlich bewußt dieselbe Hingube an die Naturumgebung, dieselbe 
Entdeckerfreudigkeit entwickelt. Frische strömt in sein Denken und in sein 
Wort, die Frische, die sich Goethe aus seiner regsamen Naturbeobachtung bis 
in das späteste Alter erhielt. 

"Naturgenuß ist also vorerst Arbeit. Wie arbeiten? Was heißt das? Es 
heißt, dns Bild, das vor uns ist, in unserem Ionern reproduzieren. Das Re
produzieren aber des blauen Himmels, des grünen Hauches der Wiesen, der 
reizenden Formen der frühen Blumen und der ahnungsvollen Fernell' erfor
dert, daß unser Seelenleben beharrlicher und zarter, liebreicher und schwung
voller werde. Es handelt sich um Selbsterziehung. Die Landschaft, die wir 
betreten ohne das Bestreben, uns dergestalt zu erweitern und zu erheben. 
wird uns bald langweilen und nichts mehr sagen. Wir können die Natur nur 
genießen, solang wir uns entwickeln." (Pilgerfahrt, S. 10) 

Eine Fülle entzückender Einzelheiten finden wir lings des Weges, den 
wir mit dem Dichter wandern. "Geh frühlings durch den Park und schau 
die Bäume an; den Kastanienbaum mit den braunen großen Bollen, die sich 
zu zarten Händchen entfalten, die Haselstaude mit ihren Zoddeln, die Ulme 
mit den gelben Blütenbüscheln, die Weiden, die das Schmiegen wiederum 
lernen wollen - das fordert von der Seele hundert Arten des Schauens und 
Empfindens. Sie muß sich einer Matte wegen, die zu blühen anfängt, gar 
sehr verindern, sie muß sich bis ins Innerste entdecken, muß arbeiten mit 
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aller Macht, denn sieh, da glänzt's und dort funkelt's und hier strahlen 
hundert Farben wechselnd auf. Wenn sie nur die Kraft hätte oder wüßte, 
wo sich Liebe holen. Hat sie nicht genug in sich, so wird sie müde und matt. 
- In unserer Zeit lehrt man hauptsächlich das Wissen über einen Baum. Das 
Wissen aber ist der Liebe entsprungen. Drum möchte ich eher, daß jemand 
mir sagt, wie man die Bäume lieben lernt. Was in der Liebe schon vorhanden 
ist, der Begehr zu wissen, wird mich von selbst zum Wissen führen." (S. 16) 

Die Liebe, mit der der Dichter in die Natur eindringt, schließt auch die 
Kinderwelt ein. Seine Erfahrungen bereichern unser Verständnis des Kindes
wesens, seiner Empfindungswelt. Wir finden zum Beispiel folgende reizende 
Erzählung: "Eine alte Amme erzählte: die neugeborenen Kinder werden 
hinter den Kohlköpfen gefunden; und ein kleiner Bube suchte von nun an 
täglich das Gemüsefeld ab, das von den blaubereiften Kabishäuptchen bedeckt 
war. Auf diesen Knaben machte es einen unvergeßlichen Eindruck, als einst 
sein Vater in Gegenwart der Magd sagte: diese hätte, wie der Kohl, das Herz 
im Kopfe. Sie wurde rot und begann zu weinen. Der Junge mußte später, 
wenn er einen Kohlkopf sah, an dem noch Regentropfen hingen, immer an 
ihr tränenbeperltes Antlitz denken. Er fragte endlich, nach langer Dber
legung, die Großmutter, ob der Kohl wirklich ein Herz hätte. Worauf sie 
erwiderte: ,Freilich, die Sonne. Aber sie flieht fort, wenn man, schau' mal, 
das Salathäuptchen abschneidet.' Und sie entschälte dieses: grüne, gelbe, 
weiße Blätter, immer lichtere nach innen, ihm war's, als hätte er ein luftig
leuchtendes Wesen entschwinden sehen.'' (S. 34) Sollten nicht in solcher 
Weise alle Erwachsenen auf die Fragen der Kinder antworten können? 

Wer seine eigenen Kindheitserlebnisse in der Erinnerung heraufhebt, er
kennt, wie sehr er als Kind mit den Jahreszeiten mitlebte, wie die Schnee
glöckchen in einem Vorgarten, der rote Mohn am Feldrain, das Rascheln 
der Schritte im welken Herbstlaub oder der erste Schneefall sein Inneres er
füllten wie später nur noch die Begegn:mg mit einem Menschen. Vor der 
Reifezeit lebt das Kind im Fühlen nioht in sich eingeschlossen, sondern mit 
dem Wechsel der Jahreszeiten, und es ist eine wichtige Aufgabe des päda
gogischen Lebens, die Jahresfeste für die Kinder in der Familie oder für 
eine Klassengemeinschaft schön und reich an innerem Gehalt zu gestalten. 
Auch in dieses Jahreszeitenerlebnis des Kindes führt uns die "Pilgerfahrt". 

"Man kommt manchem Geheimnis auf die Spur, wenn man beobachtet, wie 
die Kinder zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife im Jahres
laufe drinnen stehen. Was im Wechsel der Gezeiten vorgeht, lebt in ihrem 
Atmungs- und Zirkulationswesen .•• Die Zeit als solche lebt in ihnen nicht 
abstrakt, wie das Zifferblatt der Uhr sie anzeigt. Schaut ein Knabe das 
Jahr zurück, so rechnet er niemals mit Daten. Er teilt nicht ein: März, 
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April, Mai usw., sondern erinnert sich eines blauen Tages, da er über ein 
braunes Feld schritt und am Hage gelbe Weidenkätzchen durch die Finger 
streifte, oder da er Pfeifenholz schnitt, oder an einem Daphnezweige roch, 
oder eine Apfelblüte zwischen den Lippen trug, oder Johannisbeeren nß, 
Kirschen, Pflaumen, Birnen, und so geht es weiter, jeder Tag hat eine andere 
Seele, wie der Bube selbst. Alle Naturvorgänge werfen gewaltige Wirkungen 
in ihn. Die Art und Weise, wie er auf die Bäum,C steigt, dem Sturme lauscht, 
sich wiegen läßt, schmeckt, riecht, umherschaut, ist schicksalbestimmend 
für das ganze Leben. Wenn das Kind die Sinne braucht, wird es weltkundig. 

Wüßte man, was im Ionern eines Buben sich abspielt, wenn er den ersten 
Heuapfel herunternimmt, mit dem Daumen prüft, krachend aufbeißt und 
bevor er ihn verzehrt, die Kerne im Gehäuse betrachtet, die noch weiß sind, 
höchstens einen gelblichen Anflug haben I Er fühlt mit einer Art von Natur
gewissen: Erst wenn die Kerne dunkelbraun sind, haben Sonne und Mond die 
Arbeit am Apfel vollendet, derart, daß er für mein Bäuchlein paßt. Vorher 
ist es Unrecht, ihn zu brechen. Wenn nun das Ästlein, woran der Apfel 
hängt, diesen nicht loslassen will und geknickt werden muß, so spürt der 
Junge sein Vergehen. (Weniger dem Bauern gegenüber, den er beraubt.) 
Ein Sommerapfel darf eigentlich erst gegessen werden, wenn die Kerne im 
Gehäuse lose werden und klingeln." (S. 39) 

Aus diesem Jahreszeiten-Erlebnis hat uns Albert Steffen auch volkstüm
lich-kräftige Gedichte geschenkt, die schnell den Weg in die Waldorf
schulen und in das Lesebuch der Kleinen "Der Sonne Licht" gefunden haben. 
Von dem innigen Oster-Gedicht "Laßt uns die Bäume lieben ... ", dem zarten 
,,An Himmelfahrt ... " schreiten wir zum Herbst, zu dem Michaeli-Gedicht 
"Der Bruder hält den Baum umfaßt, der letzte Apfel fällt vom Ast ..• " bis 
zu dem "Regenbogen im November". Diesen Versen gesellt sich aus der 
"Wegzehrung" das Gedicht "Jahreszeiten" hinzu, dessen Herbst- und Winter
bild die Pilgerfahrt zu dem Lebensbaum, der die Kinderseelen nährt und an 
dem sich Lehrer und Erzieher erneuern möchten, beschließen möge. 

Herbst, die BliUter welken bald, 
11chwere lVolken bringen Schnee, 
und das Kreuz steht vor dem Wald 
und verkündet ewig Weh. 

schiJttelt ab die /,alte Last; 
schmückt mit Sonne und mit Mond, 
mit Planeten jeden Ast, 

Christw, der herniederstieg 
und im Urbeginne sann, 
daß der Sterbebaum nicht sieg', 
wandelt winters durch den Tann, 

bis im Baum der Himmel wohnt, 

hängt den Engel und die Taube, 
Diademe und Posaunen 
hoch im abgestorbnen Laube, 
daß wir hören, daß wir staunen, 

waa es in dem Himmel gibt, 
der die Erde überdacht, 
und daß Gott die Menschen liebt 
trat: der weißen Todesnacht. 
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ZEICHEN DER ZEIT 

Vom Lebensrecht freier Schulen 
zugkiah eint: Enfgq;mmg auf einen Artikel in der ,,Snddentschen Schulzeitung'' 

Schulen vom Typ der Waldorfschulen können als Muster freier Schulen angesehen 
werden. Mi,t voller Ahsicht haben die Waldorfschulen das Beiwort "frei" in ihre 
Fi.rmierung ·aufgenommen. Als in der Ara der nationalsozialistischen Gewaltheer
schaft alle freiheitlichen Regungen und Institutionen suspekt waren und mehr und 
mehr unterdrückt wurden, blieb die Stuttgarter Freie Waldorfschule, die Mutter
schule der Waldorfschulbewegung, ein letztes Bollwerk eines freien Geisteslebans. 
Im Jahre 1938 wurde sie vom damaligen württembergischen Kultminister Mergen
thaler nach fünf Jahren der Drangsalierung als staatsfeindlich = freiheitsfreundlich 
geschlossen. Bei ihrer Wiedereröffnung im Oktober 1945 konnte sie als Frei& Wal
dorfschule wieder wirken. 

In den unmittelbar folgenden Jahren kam es bei der Beratung der Verfassung für 
die deutsche Bundesrepublik darauf an, den freien Schulen das Leh6Dsrooht zu sichern. 
DSB Ergebnis dieser Beratung ist das Donner Grundgesetz. Dasselbe macht keinen 
begrifflichen Unterschied zwischen freien Schulen von Offentlichkeits-Charakter und 
allen möglichen anderen Schularten, die neben dem staatlichen Schulwesen denkbar 
sind, sondern faßt sie samt und sonders unter dem Begriff der "privaten Schulen" 
zusammen, obwohl dieser Sammelname den Charakter der freien Schulen, in Sonder
heit der Waldorfschulen, kaum trifft und sie in eine Reihe mit Schularten stellt, 
mit denen sie nicht viel gemein haben. Die freien Schulen sind keine privat& An
gelegenheit, welche die breite Offcntl~hkeit nicht zu interessieren braucht. Doch 
lassen wir diese Namengebung auf sich beruhen und wenden wir uns der sachlichen 
Behandlung der "privaten" Schulen durch den Gesetzgeber zul Da ist es wichtig, 
daß es in Artikel 7 des Grundgesetzes unter Absatz 4 heißt: 

"Das Recht zur Errieh.tung von privaten Schulen wird gewährleistet." 
Eine andere Stellungnahme als die hiermit gewährte Garantie der Existenz privater 

Schulen ist in einem echten demokratischen Staatswesen auch nicht möglich. Be
zeichnenderweise läßt die Verfassung der sogenannten "Deutschen Demokratischen 
Republik" private Schulen nicht zu. 

Im weiteren Verfolg des Absatzes 4 des Artikels 7 des Donner Grundgesetzes 
werden nun diejenigen privaten Schulen, für welche diese Namengebung nicht recht 
paßt, weil sie eine öffentliche Funktion ausüben, als solche privaten Schulen dekla
riert, die einen "Ersatz für öffentliche Schulen" bilden. Zu ihnen sind die Freien 
Waldorfschulen zu rechnen. Ihre Errichtung wird an eine Reihe schwerwiegender 
Bedingungen geknüpft, deren Erfüllung staatlicherseits nachzuprüfen ist, bevor sie 
von dort aus genehmigt werden. Es heißt darüber: 

"Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung 
des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wis
senschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen 
zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhaltnis•en der El
tern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wir_tschaft
liche und rechtliche Stellung der Lehrkriifte nicht genügend gesichert ut!' 

24 



Von weittragender Bedeutung ist darin die Bestimmung, daß eine Sonderung der 
Schüler nach den Be.sitzverhältn:Lssen der Eltern nicht gefördert werden soll; sie 
findet sich in keiner Verfa.ssung der übrigen freien Welt. Sie beinhaltet, daß die 
betreffende Schule mögliehst allen Kindern offenstehen soll, ohne Rücksicht darauf, 
ob die Eltern begütert sind oder nicht. Durch diese Forderung wird das durch
schnittliche Schulgeldaufkommen pro Schüler eventuell auf einen Betrag herab
gedrückt, welcher die Existenz einer solchen Schule gefährdet, wenn nicht gar un
möglich macht, zumal in solchen Landesteilen, welche stark mit Flüchtlingen belegt 
sind. Es versteht sich von selbst, daß alsdann mindestens die wirtschaftliche Stel
lung der Lehrer nicht befriedigend gesichert zu werden vermag. Laut Grundgesetz 
wäre aber damit die Handhabe gegeben, die Genehmigung zu versagen. Was also 
der Absatz 4 des Artikels 7 den als Ersatz für öffentliche Schulen geltenden pri
vaten Schulen gewährt, die Existenzberechtigung, scheint er ihnen gleichzeitig wie
der zu entziehen, indem er ihre Existenz an Bedingungen knüpft, welche dieselbe 
in Frage stellen. Die Lösung dieses Widerspruchs liegt in der Bestimmung, das solche 
Schulen den Landesgesetzen unterstehen. An dieselben stellt der Artikel 7 des Grund
gesetzes unausgesprochen die logisch folgerichtige Forderung, den privaten "Ersatz
schulen" bci. der Durchführung der Bestimmung, die Zusammensetzung der Schü
lerschaft nicht von geldlichen Gesichtspunkten abhängig zu machen, wirksam zu 
helfen. 

Diese Hilfe von seiten der Länder wäre nur dann entbehrlich, wenn jenen Schulen 
genügend Spielraum zur Verfügung stünde, die durch zu niedriges durchschnittliches 
Schulgeld entstehenden Fehlbeträge sich durch Schenkungsgelder und Stiftungen aus 
solchen Bevölkerungskreisen zu beschaffen, welche ihre schulische Arbeit schätzen. 
Diejenigen Freien Waldorfschulen, welche schon in der Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen existierten, haben die später im Bonner Grundgesetz erhobene Forde
rung, eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht zu 
fördern, von sich aus als soziale Grundforderung von allem Anfang an aufgestellt. 
Von ihrer Elternschaft gingen allerhöchstens zwei Drittel der dringend benötigten 
Mittel in Gestalt von Schulgeld ein, mindestens ein Drittel des Etats blieb ungedeckt. 
Dieses wurde in Gestalt von Schenkungsgeldern, welche von den für ihre Pädagogik 
interessierten Persönlichkeiten und Personengruppen stammten, hereinzuholen ver
sucht. Viel Opferwille ist gerade mit diesen Geldern in die Waldorfschulen hinein
geflossen, weil die damalige Steuergesetzgebung für solche Spenden keine nennens
werte Steuerbegünstigung zuließ. Es waren noch echte, durch keinen steuerlichen 
Vortci.l begünstigte Spenden. Es darf allerdings nicht verschwiegen werden, daß diese 
Etatauffüllung der damaligen Freien Waldorfschulen nicht immer ganz leicht war; 
was da nicht geschafft wurde, mußte leider dann an den Lehrern ausgehen, sei daß 
diese letztlich durch Verzichte sich an der Etatbalanzierung mitbeteiligten. Aber 
diese Schwierigkeit wurde hingenommen, weil auf diese Weise die Unabhängigkeit 
einer freien Schule bis ins Wirtschaftliche hinein gewahrt war. 

Von der Möglichkeit, .solchermaßen die Etatlücke einer freien und in ihren Grund
zügen sozial veranlagten Schule zu beseitigen, kann angesichts der heutigen gegen
über früher total veränderten Steuergebarung nur noch in .sehr geringem Maße Ge
brauch gemacht werden. Die totalitäre Beanspruchung der ,Gesinnung der Staats
bürger von seiten der nationalsozialistischen Machthaber hat sich nach deren Aus
schaltung in eine totalitäre Beanspruchung des Portemonnaies der Staatsbürger ver
wandelt. Bund und Länder ziehen alles Geld, das nicht der Befriedigung der ele-
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mentaren Lebensbedürfnisse dient, an sich und lassen echte, nicht steuerbegünstigte 
Spenden kaum noch zu. So kommt dasjenige, was in Gestalt kleinster Spenden z. B. 
den Waldorfschulen heute noch zufließt, angesichts der wirklich vorhandenen Etat
lücke leider kaum noch in Betracht, so viel Segen gerade auf solchen Geldern ruht 
und so dankbar die Schulen gerade für diese sind. 

Wohl gibt es auch innerhalb der heutigen Steuet·gesetzgebung und gerade in einer 
solchen eine Schicht von Besitzenden, meistens von Neureichen, die es trotz allem 
fertig bringen, oben zu schwimmen. Ihnen wäre es ein Leichtes, hier helfend ein
zugreifen. Aber mit ihnen haben die sozial ausgerichteten freien Schulen am wenig
sten zu tun, weil auf sie in kulturellen Fragen nicht zu rechnen ist. Ihr Wirken 
mag wirtschaftlich vielleicht von Nutzen sein, kulturell ist es belanglos, zuweilen 
sogar schädlich. Viel Verständnis haben dagegen die freien Schulen von jeher in den 
Kreisen der kulturschöpferisch Tätigen gefunden. Diese vertrauten ihnen gern ihre 
Kinder an und waren am e_hesten geneigt, ihnen auch durch Spenden zu helfen. 
Sie, die zumei.st als Künstler oder \Vissenschaftler freiberuflich tätig waren, sind 
erwiesenermaßen heute vielfach verarmt. 

Angesichts dieser Nachkt-iegsverhältnisse enthält die Forderung des Grundgesetzes, 
daß die als Ersatz für öffentliche Schulen fungierenden privaten Schulen keine Son
derung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern anstreben dürfen, und 
daß trotzdem die wirtschaftliche und rechtliche Stellung ihrer Lehrkräfte genügend 
gesichert sein muß, moralisch und praktisch eine Forderung an die landesgesetz
gebenden Körperschaften, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, damit die einander 
sonst widersprechenden Bedingungen des Donner Grundgesetzes von denjenigen pri
vaten Schulen, welche in öffentlicher Funktion stehen, erfüllt wet·den können. 
Solche Schulen haben ein Anrecht auf staatliche Subventionen oder, anders gesagt, 
die Länder haben die Pflicht, durch Leistung von Zuschüssen die Existenz dieser 
Schulen zu sichern. Solange die Länder im Sinne des Föderalismus die Kulturhoheit 
für !lieh in Anspruch nehmen und auf den Bund zu übertragen nicht geneigt sind, 
liegt sogar die Uberna,hme der Sorge für die in öffentlicher Funktion stehenden 
Privatschulen in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse. Es darf mit Genugtuung 
vermerkt werden, daß einzelne Bundesländer diese ihre Aufgabe schon weitsichtig 
erkannt und ein "Privatschulgesetz" geschaffen haben, welches die Subventions
frage befriedigend regelt. Ganz abgesehen von der durch das Grundgesetz gegebenen 
Rechtslage wäre es zudem angesichts des Umfanges, welchen das Privatschulwesen in 
den einzelnen Ländern bereits angenommen hat, ein Unrecht, den Elternschaften 
der in öffentlicher Funktion stehenden Privatschulen zuzumuten, durch ihr Steuer
aufbringen zwar die staatlich-öffentliohen Schulen mitzutragen, aber für die von 
ihnen gewählten Schulen ihrer Kinder leer ausgehen zu müssen. 

In Baden-Württemberg steht die Sc.haffung eines Privatschulgesetzes unmittelbar 
bevor. Just in diesem Stadium, wo es darauf ankäme, daß auch in unserem Lande 
eine faire und gerechte Regelung der Subventionen an die genannten privaten Schu
len den Landtagsabgeordneten zur Beschlußfassung vorgelegt wird, ersc.heint in der 
"Süddeutschen Schulzeitung" als dem Organ der Gewerkschaft Erziehung und Unter
richt ein umfangreicher Artikel mit der Oberschrift "Um die Privatschulen", der 
sich vorsorglich bemüht, die Situation der freien Schulen zu erschweren. Er steht in 
Heft 19 vom 23. Oktober 1954 und ist mit A. E. unterzeichnet. Zuerst wird dort 
Artikel 7 des Donner Grundgesetzes, welchen wir im Vorigen beleuchtet haben, zi
tiert und mit uns festgestellt, daß das Gesetz eine Zuschußpflicht des Staates ge-
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genüber den privaten Schulen der besonderen Art nicht ausdrücklich statuiert. Daß 
sie sich logisch unanfechtbar für die Lünder aus Artikel 7 ergibt, bleibt A. E.( offen
bar verborgen. Sodann wird mitgeteilt, daß bisher in unserem Lande, ohne daß schon 
eine gesetzliche Regelung vorhanden war, manche privaten Schulen Subventione,n 
erhielten, wobei aber die Höhe derselben in das Ermessen des Lande.s gestellt war und 
ein "klagbarer Rechtsanspruch" nicht bestand. Lediglich die Einbeziehung von pri
vaten Schulen lin die Unentgeltlichkeit von Unterricht- und Lernmitteln, wie sie für die 
staatlich-öffentlichen Schulen in der Durchführung begriffen ist, sei nach Artikel H 
unserer Landesverfassung, der dabei zitiert wird, rechtlich möglich. 

Nun folgt eine Zusammenstellung der Subventionen an Privatschulen der vier Re
gierungsbezirke unseres Landes nach dem Stande vom 24. 6. 1953; sie ergibt 
für 39 Privatschulen des Landes eine Summe in Höhe von 792 100 DM, ein gewiß 
nicht erschütternd hoher Betrag gegenüber der Anzahl der bedachten Schulen. Leider 
liegt diese Summe, auch wohl zum Bedauern von A. E., noch unter der Millionen
grenze. Um das für jene Privatschulen vom Staate Getane noch über diese Grenze 
hinaufzusteigern, bedient sich A. E. des Mittels, noch diejenigen Gelder hinzuzu
fügen, welc.he erstmals in jenem Schuljahr den aufgezählten Privatschulen als Rück
erstattungsgeider für das von ihnen gesenkte Schulgeld zufließen, also Gelder, welche 
nicht einmal der Betriebsführung der Schule zugute kommen können, weil vorher der 
gleiche Betrag auf der Einnahmeseite durch die zur Bedingung gemachte Schulgeld
senkung wegfiel. So errechnet A. E. eine fiktive Zuwendung des Staates an jene 
Privatschulen in der Höhe von 1871 760 DM. 

Was nun in dem Artikel von A. E. als "Stellungnahme" folgte, ist besonders kenn
zeicltnend. Da wird zunächst behauptet, "daß diese für die Privatschulen aufge
wendeten Mittel dem öffentlich-staatlichen Schulwesen verloren gehen". Ist das über
haupt wahr? Sind die für die öffentlich-staatlichen Schulen bisher aufgewendeten 
Mittel um den den Privatsohulen neuerdings zugewendeten Betrag etwa gekürzt wor
den? Keineswegs! Die öffentlich-staatlichen Schulen, welche vom Vater Staat als 
seine Lieblingskinder von jeher das ihnen Zukommende erhalten haben, hätten es 
wahrhaftig nicht nötig, nun mit unverhohlenem Neid darauf zu sehen, daß er seit 
kurzem auoh ein Weniges für seine Stiefkinder tut; denn ihnen ist dabei nichts 
verloren gegangen. 

Die Offentliahkeit könnte eine Entwicklung nur begrüßen, in der eines Tages be
stimmte Privatscl!ulen Lieblingskinder eines sich selbst in seinen Zielsetzungen recht 
verstehenden Staates werden, nämlich jene Schulen, welche als freie Schulen auf 
Grund der pädagogischen Initiative ihrer berufsfreudigen Lehrerschaft das öffent
liclte Interesse mehr und mehr auf sich ziehen. Sie müßten es dann freilich ablehnen, 
mre irreführende Kennzeichnung als Privatschulen fernerhin zu erdulden. Sie sind 
öffentliche Unterrichtsanstalten wie andere auch, kein Privatmann zieht aus ihnen 
irgendeinen Gewinn. Was an Geldmitteln hereinkommt, wird einzig zum Besten der 
Kinder verwendet. Wären sie in irgendeiner Beziehung private Institutionen, was 
gingen sie die Offentliohkeit an I Diese kann sich mit Recht nur für ein öffentliches 
Schulwesen interessieren. Ein solches ist nun aber heute schon zwiefältig geartet, 
einerseits staatlioh gesteuert mit seinem hierarchisch gegliederten Stab von Er
ziehungsbeamten bis herunter zu den beamteten Lehrern, andererseits zwar staat
lich beaufsichtigt, aber gleichsam freiberuflich durchgestaltet von solchen, welche der 
Beamteneigenschaft ermangeln. Daneben existiert dann noch das eigentliche Privat
schulwesen. Daß der heutige Staat auch dem anderen, jüngeren Teil seines öffent-
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Iichen Schulwesens seine Hilfe zuteil werden läßt, kann ihn nur ehren, aber bloß 
dann, wenn er für diese Hilfe keinen Kaufpreis in Richtung einer erziehungsfremden 
Einschränkung der bisher gewährten Lehrfreiheit fordert. 

Derart4;e in eine lichte Zukunft weisende Gedankengänge liegen freilich A. E. in 
seinem Artikel fern. Ihm liegt einzig und allein daran, die bisherige Monopolstellung 
des staatlich-öffentlichen Schulwesens aufrecht zu erhalten. Daher sind ihm die sogenann
ten Privatschulen überhaupt ein Dom im Auge, auch wenn sie für das von ihm 
allein gelten gelassene staatlich-öffentliche Schulwesen Wertvolles an Reformideen 
geliefert haben. Diesen Beitrag erkennt er daher nur: widerwillig an und sucht ihn 
zu bagatellisieren: 

"Aber es ist nicht so, daß der Staat mit seinem öffentlichen Schulwesen nur 
immer hintendrein gekommen wäre und der Initiative der Privatschulen so sehr viel 
zu verdanken hätte." 

Proben einer in den staatlich-öffentlichen Schulen sich abspielenden Initiative 
haben wir alle ja erst in jüngster Zeit erlebt, so die seltsame Testung derjenigen 
Kinder, welohe der Aufnahmeprüfung in die unterste Klasse der Oberschulen nach 
dem Durohlaufen der vier Grundschuljahre unterworfen wurden, eine Initiative, die 
jetzt wieder zurückgepfiffen werden mußte, weil zwar nicht die beteiligte Lehrer
schaft, aber eine gequälte Elternschaft dagegen protestierte; oder die Erklärung des 
Religionsunterrichtes zu einem bei der Versetzung mitzählenden Unterrichtsfach. 
Wenn es sich schon um pädagogische Reformversuche handele, sei es nach Be
hauptung von A. E. den Privatschulen leichter als den staatlich-öffentlichen Schulen, 
dieselben durchzuführen, weil die ersteren eine "wesentlich geringere Klassenschüler
zahl" aufzuweisen hätten. Ich weiß nicht, an welche Privatschule A. E. da denkt. 
Für die Freie Waldorfschule in Stuttgart, von welcher wohl die intensivste pädago
gische Reform ausgegangen ist, trifft seine Behauptung keineswegs zu. Ihre durch
schnittliche Klassenschülerzahl hat stets um 50 Schüler und Schülerinnen herum 
gelegen. 

Gegen Ende des Artikels heißt es, es sei im Landtag ausgeführt worden, "daß 
beispielsweise bei Aufhebung der Waldorfschulen in Stuttgart wahrscheinlich keine 
neue weitere Schule gebaut werden müßte, sondern daß diese Schüler sich im glei
chen Verhältnis auf die Schulen der ganzen Stadt verteilen ließen". Sind denn Kin
der und ihre Eltern bloße Schachfiguren in den Händen von kalkulierenden Finanz
beamten des Staates oder der Gemeinden, vorausgesetzt, daß es solche herzlosen 
Rechner überhaupt gäbe? Mir ist von einer solchen unsinnigen Außerung im Landtag 
nichts bekannt. Sollte aber dennoch irgendein über die tatsächlichen Verhältnisse 
nicht orientierter Abgeordneter derartiges geäußert haben, so kann man dies nur 
aufs tiefste bedauern. Die Lehrer der Stuttgarter Waldorfschule haben im Jahr& 
1938 nach Schließung ihrer Schule auf Grund eines nationalsozialistischen Gewalt
aktes die ihnen zur Erzieh~;~ng anvertrauten Kinder gegen den Willen ihrer Eltern 
und unter dem unsäglichen Schmerz der Kinder auf die staatlich-öffentlichen Schulen 
Stuttgarts umschulen müssen. Will man jenen unseligen Schatten, der auf Stuttgarts 
kultureller Vergangenheit liegt, wieder heraufbeschwören? Soll nach dem Wunsche 
von A. E. diesmal der gleiche Effekt, aber nun auf kaltem Wege, durch Verweigerung 
der zur Existenz einer solchen freien Schule heute notwendigen staatlichen Zuschüsse, 
erreicht werden? 

Abschließend muß gesagt werden, daß aus dem Artikel von A. E. eine reaktionäre 
Haltung spricht, die sich mit den in der "Süddeutschen Schulzeitung" sonst gepflegten 

28 



Bestrebungen schlecht verträgt. Gerade von dieser Zeitschrift hätten die Elternschaf
teD und die Lehrerschaften der beiden Stuttgarter Waldorfschulen eine fortschrittlichere 
und auch sachgemäßere Behandlung ihrer Angelegenheiten erwartet. Sie möchten sich 
nunmehr von der Redaktion einen Schritt irgendwelcher Art erhoffen, durch den ein 
freundnac.hbarliches Verhältnis zwischen den beiden ja dem Fortschritt dienen wollen
den Partnern hergestellt wird, damit nicht aus dem leider nun einmal gesäten Wind 
Sturm geerntet werde. Ermt Bindel 

Gedanken der Toleranz 
Eine Ansprache vom Staatssekretär im bayrischen Kultministerium 

Prof. Dr. Brenner 

Anläßlich der Einweihungsfeier des neuen Schulbauses der Münchener Rudolf-Stei
ner-Sc.hule im Goethesaal am 9. Okt()ber 1954 hielt Staatssekretär Professor Dr. Bren
ner eine Ansprache, deren Wortlaut hier mit seiner freundlichen Erlaubnis wieder
gegeben wird. Nach der Begrüßung der Festversammlung, .auch im Namen des Kultus
ministers, führte Prof. Dr. Brenner folgendes aus: 

"Ich habe ea mir nicht nehmen laraen, eine Hochachulkonferenz in den 
Bergen zu unterbrechen, um an Ihrer Feier teilzunehmen, denn J,ein Mi
niaterium kann an der Rudolf-Steiner-Schule vorübergehen. Man mag im 
einzelnen nicht mit allen pädagogischen Maßnahmen einveratanden sein, aber 
der Ernst Ihrer Bewegung, deren unabatreitbare, echte Gründlichkeit und 
theoretiache und praktiache Fundierung, Ihre Beharrlichkeit und vor allem 
Ihr aufrechter Glaube an den Erfolg Ihrer Pädagogik zwingt alle Er
z.iehungabehörden zur Beachäftigung und zur Anerkennung dierea Schul1 

'f8tema. Mißerfolge bei einzelnen Kindern dUrfen nicht dazu fUhren, die 
Flinte ina Korn zu werfen, hat man doch bei den staatlichen höheren Schulen 
eine aehr starke Abwanderung während der Schulzeit in andere Sc'hulgat
tungen zu verzeichnen. 

Wir haben in Bayern die PrivatrehuZen anerkannt. Wir sehen in ihnen 
besonders gute Möglichkeiten, pildagogische Verauche anzuatellen. Wir haben 
klö11terl\che Schulen ebenao wie Landerziehungsheime anerkannt und mUsren 
den Gedanken der Toleranz auch auf die Steiner-Schule übertragen. Tole
ranz kann nicht nur den Wunrch darstellen, 11elbst anerkannt und toleriert zu 
werden, sondern es bedeutet in erster Linie Tolerierung des anderen. Wenn 
wir uns diesem Gedanken der Toleranz nicht ernsthaft ganz hingeben, wer
den wir nie zu einem wirklich demokrati11chen Schulsystem kommen. I eh 
w~iß, daß in den Rudolf-Steiner-Schulen die Toleranz zu Hause ist. Ich 
weiß, daß bei Ihnen eine 11oziale Gemeinschaft herrscht, die allen Schalern 
und SchUlerinnen gleicher Recht und gleiche Behandlung gewährleistet. Sie 
anerkennen die kindliche Freiheit im Rahmen Ihrea Systema, und e11 illt 
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Ihnen die psychologische Einreihung auch schwieriger Begabungen in ein 
pädagogisches System gelungen. Daß Sie, was von allen Privatschulen ver
langt werden sollte, für wirtschaftlich Schwächere sorgen, erhöht den Wert 
Ihrer sozialen Gemeinschaft. I eh würde bei jeder Privatschule einen be
stimmten Prozentsatz Freiplätze verlangen als Bedingung für die Anerken
nung. Bei den Absichten bestimmter Industrien zur Errichtung von Land
erziehungsheimen sollen nicht nur die Kinder von Ingenieuren und Unter
nehmern, sondern bis zu einem gewissen Prozentsatz auch Kinder von Arbei
tern aufgenommen werden. 

Die endgültige Anerkennung der Rudolf-Steiner-Schule kann nicht J'01l 

Bedingungen abhängig gemacht werd:m, die das pädagogische Prinzip der 
Rudolf-Steiner-Schule umstoßen würden. So sehr der Staat auch darauf 
sehen muß, daß das B{ldungsniveau der staatlichen Schule zu guter Letzt er
reicht wird, so würde eine Prüfung nach der Seite hin, ob in der zweiten, 
vierten, sechsten oder achten Klasse jeweils das gleiche Bildungsziel wie in der 
öffentlichen Schule erreicht worden ist, gegen das Prinzip der Rudolf
Steiner-Schule verstoßen. 

Es ist nicht wesentlich, wie weit die Kinder wissensmäßig bis zu einzelnen 
Schulterminen gefördert worden sind, sondern wesentlich ist, wie groß der 
Wert des jungen Menschen für die Gemeinschaft ist, wenn er die Schule 
endgültig verläßt. Wer sich auf einen Vergleich der Rudolf-Steiner-Schulen 
mit den öffentlichen Schulen nach jenen Schulabschnitten versteift, der hat 
entweder kein pädagogisches Verständnis für das Wesen dieses Systems oder 
er versucht die Intoleranz durch Hintertüren sich hier einschleichen zu lassen. 

Ich werde jedenfalls nach wie vor meine Kräfte dafür einsetzen, daß die 
Rudolf-Steiner-Schule als Ganzes anerkannt und gewürdigt wird, denn ich 
sehe in ihr ein llußerst wertvolles Stiick unseres gesamten Erziehungssystems, 
das ich nicht mehr missen möchte. Deshalb begrüße ich den Neubau der 
Rudolf-Steiner-Schule und wünsche der pädagogischen Rudolf-Steiner-Be
wegung den besten Erfolg in ihren Räumen." 

* 

FREIE SCHULREFORM FORDERN 

Eine Anregung von Kultusminister Schütz 

Der Kultusminister von Nordrltein-Westfalen, Schütz, hat sich vor dem Evangelischen 
Arbeitskreis der Union in Essen für eine stärkere Förderung des Privatschulwesens 
und für eine völlige Ent8taatlichung de8 Erziehungswe8en& ausgesprochen. Der Ver
such des Staates, lediglich staatlich gelenkte Schulen als gedeihlieh für die Erziehung 
der Kinder zu betrachten, sei eine große totalitäre Gefahr. Mit dieser Forderung der 
Ausschließlichkeit der politischen Staatsschule seien die politischen Parteien heute 
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vielfach zu Erbschleichern des Nationalsozialismus geworden. Schütz warnte mit 
allem Nachdruck davor, politische Mehrheitsverhältnisse zur Verabschiedung von 
Schulgesetzen zu benutze.n, durch die andersdenkende Eltern gezwungen würden, 
ihre Kinder in Schulsysteme zu schicken, die sie aus Gewissensgründen ablehnte.n. 
Die Bahn müsse freigemacht werden für Schulformen, die nicht allein V{)ffi Staat 
gelenkt würden, und den Eltern müsse die Entscheidung über Schulform und -inhalt 
voll übertragen werden. Das Schulgesetz von Nordrhein-Westfalen entspreche diesen 
Forderungen, weil es den Eltern die Wahl überlasse, {)b die Kinder in eine Bekennt
nisschule, eine Gemeinschaftsschule oder eine Weltanschauungsschule gehen sollen. 

Kultusminister Schütz forderte ferner, daß die Verwaltung des Schulwesens von 
Grund auf umgestaltet werde. Mit Nachdruck befürwortete er die Kulturhoheit 
der Länder, weil sie der Pflege der kulturellen Mannigfaltigkeit mehr Raum gebe. 
Eine Angleichung der Sch.ulsysteme in der Bundesrepublik, wie sie von der Kultus
minister-Konferenz gefördert worden sei, sei bisher leider nur wenig fortgeschritten 
und vor allem am bayerischen Widerstand gescheitert. 

(Frankf. Allgem. Ztg. v. 9. 12. 1954) 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Sichtbare Sprache - Sichtbare Musik. 
Zum erstenmal hat die Freie Waldorf
schule eine größere Eurythmie-Auffüh
rung veranstaltet, die ausschließlich von 
den eigenen Eurythmistinnen der Schule 
getragen wurde. Der Eurythmieunterricht 
bildet ja durch alle Klassen hindurch ein 
ganz besonderes Kernstück der Waldorf
piidagogik, so daß die Kinder sich bald 
in die Anfangsgründe dieser neuartigen 
Kunst einleben, in der die tönende 
Sprache und die tönende Musik zu sicht
barer Gestaltung gelangen. 

Aber auch ohne genauere Kenntnis der 
strengen Gesetzmiißigkeit, nach der die 
Farben der Gewänder gewählt und die 
Bewegungen in freier künstlerischer Ge
staltung vollzogen werden, konnte man 
zu den Darbietungen allein durch die 
unmittelbare Anschauung ein inneres Ver
hältnis gewinnen: Der betrachtende Zu
hörer konnte die ruhig schwebende Be
wegung des "Ave verum" von Mozart 
und die eindringliche Geigenstimme des 

Presto aus der g-moll-Sonatc für Geige 
und Klavier von Tartini durch Auge 
und Ohr auf sich wirken lassen. 

Sehr eindrucksvoll kamen auch zwei 
Gedichte des Schweizer Dichters Albert 
Steffen zur Darbietung: ein rauschendes 
Schwanenpaar und ein feuerrotes Fohlen. 
Bei einem Spi'uch von Rudolf' Steiner 
wirkten alle vier Eurythmistinnen mit. 
Besonders dankbar wurden die beiden 
Humoresken von Christian Morgenstern 
und Wilhelm Busch angenommen: "Das 
Nasobem" und "Das Klavier", in de
ren Gestaltung durchaus die gleichen 
Gesetzmäßigkeiten wirksam sind wie bei 
den ernsten Stücken. Die Humoresken 
und zum Schluß die Gigue von Bach 
wurden ein zweites Mal gewünscht. Fi. 

Holsteinsehe Zeitung 

Ad,·entskonzert. Die "Freie \Valdorf· 
schule Stuttgart" veranstaltete ein Schü
lerkonzert, dessen Leistungen auf er
staunlich hohem Niveau standen. In den 
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beiden ersten Werken "Du Hirte Israel 
höre" von Johann SebMtian Bach und 
dem Chor Nr. 2 aus der "Schöpfung" 
von Josef Haydn vereinte sich der Chor 
mit dem Orchester zu einer klanglich 
sehr geschlossenen Wiedergabe. Nach 
der Ouvertüre zur Oper "Don Juan" 
von W. A. Mozart wurde das Klarinet
ten-Quintett A-dur von W. A. Mozart 
technisch wie musikalisch von Christian 
Gärtner (Klarinette), Agathe Blees (1. Vio
line), Ursula Krummacker (2. Violine), 
Herrn Wickenhauser (Viola) und Peter 
Buck (Cello) sehr schön zu Gehör ge
bracht. Der Klarinettist ist eine starke 
Begabung. Den Abschluß bildete die 
b-moll-Sinfonie von Franz Schubert. Un
ter der anregenden und zielbewußten 
Leitung von Herrn Wickenhauser spielte 
das Orchester ganz ausgezeichnet; der 
Abend hinterließ einen nachhaltigen Ein
druck. Prof. Drei&ach in der 

Eßlinger Zeilung 

Ein ganzes Theater in Kisten verpackt. 
Großen Beifall erntete die Marionetten
spielgruppe der Freien Waldorfschule am 
Kräherwald mit der Aufführung des 
Grimmsehen Märchens "Glückskind". Die 
Lehrerin Elisabetb Schöneborn-Stocker, 
die die Gruppe leitet, hatte bei der In
szenierung vor allem auf die Gestaltung 
der BübD,enbilder Wert gelegt; und es 
steht denn auch außer Zweifel, daß sie 
einmalig sind. Sie leben, bewegen sich, 
verändern sich in Farbe und Ausdruck; 
des Rätsels Lösung ißt eine neuartige Ku
lissenanordnung und eine raffinierte 
Bühnenbeleuchtung. Die Kulissen be
stehen aus hintereinander angebrachten 
Holzrahmen, die mit Tüll oder hauch
dünner farbiger Seide bespannt sind. Auf 
dem durchsichtigen Stoff sind Häuser, 
Bäume, Berge, Meereswellen usw. aus 
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undurchsichtiger Seide angebracht. Vor 
und zwischen den Rahmen sind kleine 
Scheinwerfer und farbige Glühbirnen be
festigt, ja sogar zwischen den Seiden
schichten. Je nach der Beleuchtung -
von vorn oder von hinten - wird der 
feine Tüll durchsichtig oder undurch
sichtig; Bilder erscheinen und verschwin
den gcnau so wie die zwischen den 
Rahmen vorbeigeführten Puppen. In be
stimmter Reihenfolge aufleuchtende Glüh
birnen erwecken sogar den Eindruck von 
fließendem Wasser oder von herabfal
lendem Goldregen. Der Beleuchter läßt 
blitzen, langsam Tag oder Nacht wer
den, den Mond und die Sterne aufgehen, 
Figuren in der Ferne verschwinden. Ja, 
die Puppen haben sogar manchmal bren
nende Laterneben in der Hand. 

Schon seit zehn Jahren befaßt sich 
Eli.sabet'h Schönehom-StlOCker mit Mario
netten-Bühnen. Dabei bevorzugte sie schon 
immer eine Darstellung, die die Phan
tasie der Kinder anregt. Wegen des päda
gogischen Wertes des Marionettenspiels 
fertigt sie mit ihren Schülern im ersten 
Jahr die Puppen selber an und im zwei
ten die Kulissen für ein neu es Stück; 
und im dritten Jahr studiert sie dann 
das Stück mit den "Sprechern" ein, von 
denen zur Zeit der jüngste 11 Jahre alt 
ist. Auch auswärtige Gastspiele gibt die 
Gruppe mit ihrer modernen, selbst ange
fertigten Reisebühne, die mit allen Pup
pen und Kulissen in 45 Minuten in gro
ßen Kisten zu verpacken und auf einem 
Lastwagen zu verladen ist. Die Gruppe bat 
zum Beispiel imi vergangenen Jahr in einer 
Papierfabrik in der Pfalz und in der 
Waldorfschule Engelberg Marionetten
spiele aufgefiihrt und will in diesem 
Herbst nach Ulm und München reisen. 

Stuttg. Zeitung 
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