Die .. Erziehungs k uns t" wird im Auftrage des Bundes der Waldorfschulen Deutschlands herausgegeben von Ernst Binde!. Dr. Martha Haebler. Dr. Gerhard Mattke und
Martin Tittmann unter Mitwirkung von Dr. Carl Brestowsky, Wuppertal; Dr. Hildegard
Gerbert. Tübingen; Dr. Ernst Kühner, Kassel: Heinz Lange. Heidenheim: Heinz Müller,
Hamburg; Dr. Wolfgang Rudolph. Hannover: Dr. Wolfgang Schuchhardt, Marburg;
Erich Weisrnann. Reutlingen
Schriftleitung: Dr. Helmut von Kügelgen und Dr. Helmut Sembdner,
Stuttgart 0. Haußmannstraße 44
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen die Verfasser
Bezugspreis: Einzelheft DM 1.10. Abonnement halbjährlich DM 6.-. jährlich DM 12,zuzüglich Zustellgebühren. Bei Bezug unmittelbar vom Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart, Zahlung erbeten auf Postscheckkonto Stuttgart 160 II oder Konto 72 320 bei
der Städt. Girokasse Stuttgart. Dauerbezug kann nur zum 30. 6. oder 31. 12. des laufenden Jahres mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Wird nicht gekündigt,
so gilt der Dauerauftrag als weiterbestehend und die Lieferung wird fortgesetzt.

INHALT
Waldorfpädagogik und Berufserziehung

Dr. Klam I. Fintelmann,
Herne

289

Die Differenzierung der Oberstufe als Schritt zur
Verwirklichung der echten Einheitsschule

Dipl.-lng. Fritz Koegel,
Stuttgart

293

Aus dem künstlerischen Unterricht der Oberstufe.
Mit einer farbigen Tafel und zwei
Abbildungen im Text

Fritz Weitmann, Ulm

300

Zur Mathematik des 7. und 8. Schuljahres

Ernst Bindel, Stuttgart

304

Ein Beitrag zum Thema Märchenerzählen

lledwig Diestel, Freibrag

307

Schule als Vorbereitung für das Leben. Eindrücke von den öffentlichen pädagogischen
Arbeitswochen

Heinz Müller, Harnburg

308

Gymnastik-Arbeit in Köngen

Wolfgang Dessecker, Stuttgart 314

Rendsburger Waldorfschüler auf Schloß
Harnborn

foachim Hein, Rendsburg

315

Kinderverse zur Eurythmie

Hedwig Diestel, Freiburg

317

AUS DER SCHULBEWEGUNG

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 0

FRAASSTRASSE -4

ERZIEHUNGSKUNST
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS
Jahrgang XXI

Heft 10

Oktober 1957

Waldorfpädagogik und Berufserziehung
Klaus ]. Fintelmann
"Vom Spiel durch die Schönheit zur Arbeit! Das ist ein goldener Weg der Erziehung. Die abstraktesten Arbeiten, die schwierigsten Tedmiken hören später
auf, unsympathisch zu sein, wenn dieserWeg in der Jugend gemacht worden ist"mit diesen Worten charakterisiert Rudolf Steiner einen der Grundimpulse der
durch ihn begründeten Erziehungskunst"-·. Durch sie soll der junge, heranwachsende
Mensch so in das Leben hineingeführt werden, daß er all den Anforderungen gewachsen ist, die von der modernen technisch-industriellen Arbeitswelt an den
Menschen gestellt werden. In dem künstlerisch-praktischen Unterricht, wie er
von den frühesten Altersstufen an in den Waldorfschulen gegeben wird, ist dieser
Gedanke schon weitgehend in einer für das pädagogische Leben unserer Zeit beispielhaften Weise verwirklicht. Seine Erkenntnis liegt aber auch der Berufserziehung zugrunde, wie sie in einem größeren Unternehmen der chemischen Industrie seit einigen Jahren praktiziert wird.
Die jungen Menschen, die in diesem Werk als Lehrlinge aufgenommen werden,
wollen einmal als Facharbeiter in einem hochspezialisierten industriellen Beruf
tätig sein. Sie werden als Schlosser, Mechaniker, Werkzeugmacher oder Dreher
die komplizierten Maschinen und Anlagen dieses Betriebes instandhalten und
reparieren, sie werden als Starkstromelektriker die großen Kraftanlagen betreuen,
sie werden schließlich als Chemiefacharbeiter die vielfältigen chemischen Apparaturen bedienen und überwachen.
Aber sie dürfen ihre berufliche Erziehung nicht mit solchen speziellen Tätigkeiten beginnen. Sie sind ja fast noch Kinder, wenn sie, mit 14 oder 15 Jahren
aus der Schule entlassen, in die Lehre eintreten; ihr Bildungsweg ist noch in keiner
Weise beendet. Sie sind doch gerade dabei, zu einer inneren Selbständigkeit- auch
in der praktischen Lebensbewährung - zu erwachen: sie wollen sich jetzt in
ihrer persönlichen Geschicklichkeit entfalten, sich in ihrer eigenen schöpferischen
Möglichkeit erleben und vor allem lernen, sich selbst gestellte Aufgaben zweckvoll und zielbewußt zu erfüllen. Solche Erlebnisse konnte der junge Mensch
• Zitiert nach Hedwig Hauck: Hand·arbeit und KunstgewCTbe, Dresd'en 1987, S. 21.
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finden, wenn er in früheren Zeiten in eine noch vorindustrielle, rein handwerklich
gestaltete Arbeitswelt eintrat. In dem Raume einer technischen Produktion mit
der aus ihrer strengen Sachgebundenheit folgenden Forderung nach Maß und
Norm können sie ihm nicht gegeben werden. Würde er sogleich in diese Erfahrungswelt hineingestellt - und für den allergrößten Teil unserer jungen
Menschen geschieht das ja heute immer noch- so würde ihm eine der wichtigsten
Möglichkeiten vorenthalten werden, sich in seinen Persönlichkeitskräften zu entfalten und zu einer wirklich begründeten inneren Selbständigkeit zu gelangen,
wie sie das heutige Leben ständig von jedem Menschen erwartet.
Die geschilderte Berufserziehung beginnt darum zuerst mit einer noch ganz
allgemeinbildenden handwerklichen Grundschulung. Sie ist für alle Lehrlinge ganz gleich welchen speziellen Beruf sie später ergreifen werden - gemeinsam.
Die beruflichen Tätigkeiten, das Schreinern, Schmieden, Treiben und auch Schlossern, die in ihrem Verlaufe ausgeübt werden, dienen noch nicht der Vorbereitung
auf eine spätere Berufspraxis, sondern wurden allein nach ihrem Bildungswert
ausgesucht: unter dem Gesichtspunkt, was gerade durch sie der junge Mensch als
Hilfe für sein inneres Fortschreiten zur praktischen Selbständigkeit und Lebenstüchtigkeit gewinnen kann. So beginnt dieser Ausbildungsgang mit dem Werkstoff Holz, obwohl fast keiner der jungen Menschen in seinem späteren Berufsleben mit diesem Werkstoff arbeiten wird. Aber er ist so viel lebensnaher und
darum für ein erstes handwerkliches Bemühen geeigneter als etwa das Metall.
Der Ausbildungsweg in dieser handwerklichen Grundschulung führt den jungen Menschen von dem Erleben des geschickten Griffes seiner Hand, ihrer schöpferischen Gestaltungskraft, über den zunehmenden Gebrauch von Werkzeug bis
zum Arbeiten mit mechanischen und maschinellen Hilfsmitteln, also zum Arbeiten in einer unpersönlich gewordenen, rein sackgebundenen technischen Produktion. An seinem Ende stehen Aufgaben einer ganz exakten, maßgebenden Fertigung; seine ersten Übungen aber erlauben noch ein ganz freies, schöpferisches
Gestalten der Hände.
In der Werkstatt liegen große Baumstücke: Teile des Stammes, des Geästes
und der Wurzel. Es wird besprochen, was für ein Baum das wohl war, wie er
gewachsen, wie alt er ist, wie sich das Wirken der Natur, Sonne, Regen und
Wind, der Wechsel der Jahreszeiten, in seine Rinde und in den Wachstumsringen eingeschrieben hat- und Staunen und Ehrfurcht vor dem Material, das nun
ihren Händen anvertraut wird, erwacht in den Herzen der jungen Menschen. Sie
sind eilends dabei, mit der großen Baumsäge und dann mit Säge und Beil das
Ganze in handliche Teile zu zerlegen; dann hat jeder sein Stück Holz in der
einen, ein flaches, ganz einfaches Schnitzmesser in der anderen Hand, und das
Werken beginnt. Wie früher beim kindlichen Spiel sitzen die Lehrlinge dabei
noch im geschlossenen Kreis, beide Hände sind in gleicher Weise formend und
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kraftgebend beschäftigt, und das Werkstück wird so gehalten, daß es noch ganz
"am Herzen ruht" - wie dieses Tun überhaupt noch von ganz unmittelbarer
Herzlichkeit beseelt ist.t
Das ist bei der nächsten übungsstufe schon anders: hier hält die Werkbank
bereits das Werkstück, der junge Mensch steht ihm betrachtend und prüfend
gegenüber, seine Hände haben sich in die das Messer führende Linke, die Formhand, und in die unmittelbar oder mit Hilfe des Hammers stoßende Rechte, die
Krafthand, differenziert.
Auf beiden übungsstufen werden freie, plastische Tierformen gearbeitet. Der
Lehrling wird dazu angehalten, sie noch ganz den Wachstumsformen des Holzes
abzulesen. Seine Hände fühlen beim Halten des Werkstückes die lebendigen Formen der Rinde, er sieht die Zeichnungen in der Holzmaserung, die Wölbungen,
die es unter seinem Messer annimmt-und entdeckt dabei Tierformen, die er nicht
zuvor ersonnen hat, die er aus dem Entstehenden herausliest, denen er mit seinem
Gestalten nachgeht, um sie sichtbare Wirklichkeit werden zu lassen.
Dieses Loskommen von einer vorgefaßten "Vorstellung" wird den Lehrlingen
dadurch erleichtert, daß neben diesen ersten Holzarbeiten Formübungen in Ton
gemacht werden. Schon das hier notwendige starke Sich-Verbinden-Müssen mit
dieser Erdensubstanz, das intensive Durcharbeiten, um die gewünschte Plastizität
zu erhalten, hat für viele der heutigen Jugendlichen eine wahrhaft therapeutische
Bedeutung; zugleich erhalten sie ein Material, das wie kein anderes ein freies
Gestalten ermöglicht und dabei schon aus seiner eigenen Natur heraus sich einer
zu frühen und einseitigen Festlegung widersetzt.
Eine Kugel wird als erstes geformt; das geschieht noch mit der Selbstverständlichkeit und unmittelbaren Freude, mit der jedes Kind gerade diese ursprüngliche Form immer wieder aufs neue bildet. Aber sie soll so groß sein, daß sie in
dem Hohlraum, der von den beiden aufeinandergelegten Händen umschlossen
wird, gerade geborgen ist. Da gilt es schon, etwas zu probieren, bis jedef seine
Kugel nach dem Maß seiner Hände geformt hat. Nachdem dann jeder seine Kugel
aus geringer Höhe hat fallen lassen, so daß sie sich "gesetzt" und dadurch ein
Oben und Unten, eine Beziehung zum Raume erhalten hat, lautet eine nächste
Aufgabe, zu versuchen, diesem noch so ganz in sich ruhenden, keimhaften Gebilde
eine Bewegung zu geben, es sich in einer noch anderen Richtung erstrecken zu
lassen. Aus dem Vollzug einer solchen reinen Formübung und also von den Kindern nicht von vornherein "gewollt" entstehen dann tierähnliche Formen, die
natürlich mit Begeisterung entdeckt werden und denen mit aller Behutsamkeit
nachgegangen wird. Aufgabenstellungen wie: einmal etwas zu formen, das sich
1 S·ol<he erst<n HolzaTI><it<n sollt<n, wi< •• an d<n Waldorfs<hulen goschieht, S<bon früher von d<m Kind·<,
etwa in seinem 12. Lehoa.ojahr, au<'g<fiihr.t w<Tden. In der gesch1ldrerten Beruf•erziehung miissen diese Erfahrungen, wie a'll<h viele andue, d~e d1e Jugendlichen aus ihrer vorangegangenen S<hulzeit nicht mitbringen,
na<hgehoit werden.
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aufrichtet, oder etwas, das bergend, das schwer und lastend ist, das sich angreifend oder zurückschreckend verhält, führen zu entsprechenden Ergebnissen,
zu immer neuen Entdeckungen, die Grundlage für ein wirklich plastisches Erleben sind.
Konkrete, sich an dem Objekt entzündende Phantasie wird so herangebildet.
Diese Phantasie, die ursprünglich jedem Kind zu eigen ist und mit der es in einer
Holzrinde, in einem Stein oder anderem die Gegenstände seines Spieles erblickt,
mit der es in einem unglaublichem Reichtum ständig schöpferisch tätig sein kann,
sie gilt es aufzugreifen und in das Erwachsenenleben hinüberzuleiten. Denn gelingt es, sie in ihrer Konkretheit, ihrer Wirklichkeitsbezogenheit zu erhalten, so
wandelt sie sieb zum Quellpunkt moralischer Schöpferkraft, durch die dem Menschen jedes echte sieb Hineinfindenkönnen in die sachlichen wie in die sozialen
Gegebenheiten ermöglicht wird. 2
Einen weiteren Schritt bedeutet es, wenn nun der junge Mensch die Aufgabe
bekommt, an Stelle der bisherigen freien plastischen Formen solche zu arbeiten,
die schon durch einen bestimmten Zweck gebunden sind. Es entstehen auf dieser
Stufe Stopfei und Stopfpilz, Pflanzhölzer, hölzerne Löffel und Schaufeln. Zwar
kann der junge Mensch auch hier noch ganz aus dem vollen Material heraus
plastisch gestalten- als Werkzeuge stehen ihm neben Säge, Beil und einfachem
Schnitzmesser inzwischen bereits Raspel und Feile, wie auch für die Bearbeitung
der Holzlöffel das Hohleisen zur Verfügung-, aber er muß nun doch lernen, sich
mit seinem Werk in eine äußere Zweckmäßigkeit, in eine Brauchbarkeit hineinzufinden. So muß er z. B. bemüht sein, den Griff der Pflanzhölzer so zu formen,
daß die Hand des Gärtners, der dieses Werkzeug ergreift, es einerseits unter
leicht drehender Bewegung in die Erde drücken, anderseits aber auch wieder
herausziehen kann. Indem der junge Mensch eine zweckentsprechende Gestaltung
dieses Griffes an dem Zugreifen seiner eigenen Hände studiert, erwacht er für
den Zusammenhang, der zwischenallseinem Tun und den Notwendigkeiten der
ihn umgebenden Welt besteht, wie in dieser Altersstufe ja überhaupt vieles,
das bis dahin in einer unbewußten, natürlichen Selbstverständlichkeit vollzogen
wurde, von dem erwachenden persönlichen Bewußtsein neu ergriffen und in Besitz genommen werden muß.
Wichtige Einblicke in den Sinn und Aufbau dieses praktischen Schulungsweges
können gewonnen werden, wenn man diese ersten zweckgebundenen, aber doch
noch plastisch geformten Arbeiten den Aufgaben gegenüberstellt, die an seinem
Ende vollzogen wurden. Da werden z. B. Schubriegel, Streichmaße, SchraubI Dies~ PhantasiekTäfte, dlie heute von d..n junge~> Mens<hen in einem eher •·tärkeret> Maße als· früh~
mitgebramt wer&en, werden heu~e beim Obergang in das Ju•gendalter fas·t gar nicht aufgegriffen· und dadurm
nimt in ihrer konkreten·, schöpferischen Natur erhaHen. Sie bild'rn in ·ih~er Entartung die Grund-lage fiir die
Illus·ionswelt, welche in einer gegen früh~ Zeiten unvorstellbaren• Weise unser Erwachsenenleben durchzieht
=d in so ..ielem, vor allem in Rundfunk, Film und F~ns<hen ihre Nahrung find<:t.
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zwingen, Bügelsägen oder Flaschenzüge teils nur mit der Hand, teils nach maschineller Vorarbeit schlosserisch gearbeitet. Hat jeder Lehrling einen Schubriegel angefertigt und ist dieser jedem gelungen, so muß ein Stück ganz wie das
andere sein. Bis in jedes einzelne Maß hinein müssen sie sich gleichen; folgt es
doch aus den Forderungen der Maschinentechnik heraus, daß jeder dieser Teile
jederzeit durch ein entsprechendes anderes ersetzt werden kann. Ganz anders ist
dieses bei den ersten Holzarbeiten. Hat jeder Lehrling ein Stopfei geraspelt, und
sind auch diese alle gelungen, also brauchbar, so gleicht doch keines völlig dem
anderen. Unschwer kann man aus jedem einzelnen Stück das Temperament, ja
die ganze persönliche Eigenart dessen, der es gefertigt hat, herauslesen; es ist noch
ganz ein individueller, charakteristischer Ausdruck dieser jungen Menschen. Das ist
von großer Bedeutung. Denn der junge heranwachsende Mensch muß sich zuerst
in seinen Werken selber erleben, sich in ihnen wiederfinden können. Ist das,
was in dem früheren handwerklichen Tun allgemein gegeben war, in einer technischen Produktion nicht mehr möglich, weil sich hier alles der äußeren Notwendigkeit von Maß und Norm unterwerfen muß, so darf ein solches normgerechtes fachliches Tun, das in Vollkommenheit zu erlernen Ziel dieser jungen
Menschen ist, nicht den Anfang ihres praktischen, sie für den Beruf wie für das
ganze Leben vorbereitenden Schulungsweges bilden. (Wird fortgesetzt.)

Die Differenzierung der Oberstufe
als Schritt zur Verwirklichung der echten Einheitsschule
Fritz Koegel
Unsere moderne spezialisierte Arbeitswelt, die ihr Gepräge durch die zunehmende Mechanisierung und Automatisierung erhält, hat das Verhältnls des
Menschen zur Welt und zu seiner Arbeit grundlegend geändert. Menschliche
Qualitäten, die die Arbeit früherer Zeiten in den Menschen erzog, werden durch
die Mechanisierung nicht mehr veranlagt; sie müssen durch den Menschen selbst
in die Welt der Arbeit hineingetragen werden. Diese heute unbestrittene Erkenntnis fordert von der Erziehung, jede zu frühe, auf einen bestimmten Beruf
hin tendierende Spezialisierung zu vermeiden, und sie fordert, daß der Schwerpunkt der Erziehungsarbeit auf die allgemeine Menschenbildung verlegt werde,
d. h. der Entwickelung der Persönlichkeit muß durch Verlängerung der Schulzeit Raum geschaffen werden. An diesem Problem wird heute überall in der
Welt gearbeitet: in den USA legt man größten Wert darauf, daß die Jugendlichen bis zum achtzehnten Lebensjahr die Schule besuchen, ohne sich für einen
bestimmten Beruf zu entscheiden. In Frankreich zeigt der Aufbau des neuen fran293

zösischen Bildungsplanes, daß der Entfaltung der Gesamtpersönlichkeit mit ihren
menschlichen Eigenschaften große Bedeutung beigemessen wird. Und auch bei uns
in Deutschland bestätigt die von der Industrie jetzt mit großem Nachdruck erhobene Forderung nach dem neunten und auch schon nach dem zehnten Schuljahr
für die Volksschule diese neue Bildungsaufgabe der Schule.
In unseren Waldorfschulen konnte man diese Gegenwartsforderungen schon
daran ablesen, daß seit der Wiedereröffnung nach dem zweiten Weltkrieg kaum
noch Schüler die Schule nach der achten Klasse verlassen. Die meisten Jugendlichen, die sich praktischen Berufen zuwenden wollen, scheiden erst nach Abschluß
der zehnten Klasse, also mit sechzehn Jahren, aus dem Schulzusammenhang aus.
Diese Verlängerung der Schulzeit ist eine erfreuliche Tatsache, bringt aber Probleme mit sich, die der Stundenplan unserer Schulen in seiner jetzigen Form nicht
lösen kann. Aus diesem Grund wurde in den letzten Jahren an einigen Waldorfschulen an der Eingliederung einer handwerklich-praktischen Ausbildung in den
Lehrplan gearbeitet. Obwohl alle diese Versuche noch in der Entwickelung sind,
ist jetzt doch wohl die Zeit gekommen, die Gesichtspunkte darzustellen, die dieser
Differenzierung der Oberstufe zugrunde liegen, und, an einem praktischen Beispiel zu zeigen, wie an der Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart aus diesen
Gesichtspunkten heraus versucht wurde, diese Ausbildung aufzubauen.
Betrachtet man die historische Entwickelung der Waldorfschule, so muß man
unterscheiden zwischen dem, was Rudolf Steiner wie ein Urbild dieser Schule im
Sommer 1919 in seinen drei volkspädagogischen Vorträgen entwickelte, und dem,
was unter den damaligen Zeitverhältnissen davon zu verwirklichen möglich war.
Er zeigte in diesen drei Vorträgen, daß die sich immer weiter entwickelnde technische Kultur vom Menschen bestimmte Qualitäten verlangt:
"Diese tedmische Kultur hat nämlich eine ganz bestimmte Eigenschaft: sie ist ihrem
Wesen nach durch und durch altruistische Kultur. Das heißt: Technik kann sich nur
ausbreiten in einer für die Menschheit günstigen Weise, wenn die Menschen, die innerhalb
der Technik tätig sind, Altruismus, das Gegenteil von Egoismus, entwi&eln."

Diese Forderung der technischen Kultur beantwortet Rudolf Steiner mit der
Idee einer Einheitsschule für alle Menschen, deren pädagogische Maßnahmen
nur durch die Erfordernisse der Entwicklungsrhythmen des Menschenwesens bestimmt sein sollen:
" .... Erkenntnis der menschlichen Natur vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife,
das muß zugrunde liegen allen Prinzipien der sogenannten Volksschulbildung. Aus diesem
und vielem Ähnlichen werden Sie erkennen können, daß sich ja, wenn man von dieser
Unterlage ausgeht, nichts anderes ergeben kann, als eine Einheitsschule für alle Menschen;
denn selbstverständlich: diese Gesetze, die sich abspielen in der menschlichen Entwi<Xelung zwischen dem ungefähr 7. und ungefähr 14. bis 15. Jahr, diese Gesetze sind für alle
Menschen die gleichen.... Nun kämen wir zu der Frage, was mit dem Menschen zu machen
ist, wenn er nun die eigentliche Einheitsvolksschule überwunden hat und in das weitere
Leben hinaufsteigt. Sehen Sie, da handelt es sich darum, daß all das Ungesunde des alten
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Geisteslebens überwunden werden muß, das gerade von der Bildungsseite her die furchtbare Kluft aufreißt zwischen den Menschenklassen .... Das wird man lernen müssen, in
dieser Zeit den Menschen teilnehmen zu lassen an dem Leben; und Sie werden sehen, wenn
wir in dieser Zeit die Bildung so schaffen, daß der Mensch am Leben teilnehmen kann,
und zugleich doch in der Lage sind, ökonomisch mit dem Unterricht zu verfahren, dann
kann es so sein, daß wir wirklich eine lebendige Bildung den Menschen beibringen können.
Und das wird es auch möglich machen, daß derjenige, der nach der Handarbeit hintendiert, auch teilnehmen kann an dieser Lebensbildung, die nach dem 14. Jahr einzusetzen
hat. Die Möglichkeit muß geschaffen werden, daß diejenigen, die sich früh irgendeinem
Handwerk oder einer Handarbeit zuwenden, auch teilnehmen können an dem, was zu
einer Lebensauffassung führt . . . und Sie werden sehen, wenn in der Zukunft in den
Bildungsanstalten zusammensitzt der Tischler- oder Maschinenlehrling mit demjenigen,
der vielleicht selber Lehrer wird, dann wird sich auch da etwas ergeben, was zwar eine
spezialisierte, aber doch noch immer eine Einheitsschule ist; nur wird in dieser Einheitsschule alles darinnen sein, was für das Leben drinnen sein muß .... Zu lehren wird sein
auf der Altersstufe vom 15. bis 20. Jahre, aber in vernünftiger ökonomischer Weise, alles
dasjenige, was sich auf die Behandlung des Ackerbaues, des Gewerbes, der Industrie, des
Handels bezieht. ... Dann werden in diesem Lebensalter aufzutreten haben all diejenigen Dinge, die ich jetzt nennen möchte W e 1 t anschau u n g s s a c h e. .Oazu wird vor
allen Dingen gehören Geschichtliches und Geographisches, alles dasjenige, was sich auf
Naturerkenntnis bezieht - aber immer mit Bezug auf den Menschen, so daß der Mensch
den Menschen aus dem Weltall heraus kennenlernen wird."

Dieses vor nun fast 40 Jahren skizzierte "Urbild" der Waldorfsdtule zeigt, in
weldt umfassender Weise Rudolf Steiner die in der damaligen Tedtnik im Keim
enthaltenen, in unserer Gegenwart aber brennend gewordenen Fragen erkannte
und Lösungen dafür angab. Bemerkenswert ist, daß darin für die Unterstufe, also
bis zum 14., 15. Jahr, bedingungslos die "Einheits-Volkssdtule" gefordert wird,
während für die Oberstufe, aber auch innerhalb der Einheitsschule, Möglidtkeiten
für eine Differenzierung offenbleiben. In den Jahren, die der Gründung der
ersten Waldorfschule folgten, besuchten viele Arbeiterkinder die Schule. Damals
war es aber von den Eltern aus gesehen, den Lebensgewohnheiten der Zeit entsprechend selbstverständlich, daß die Kinder nach Beendigung der Volksschulzeit die Sdtule verließen, um in eine Lehre zu gehen. In einer Konferenz, im
Januar 1921, beridtteten die Lehrer Rudolf Steiner von diesen Abgängen nadt
der achten Klasse und fragten, was zu tun sei, um diese Kinder länger an der
Schule zu halten. Er antwortete:
"Nicht wahr, das wird wahrscheinlich schwer gehen, wenn wir nicht in der Lage sind,
für höhere Klassen hinauf den Unterricht zu erweitern durch irgendwelche Dinge, die den
Leuten den Ersatz geben, was sie so ansehen können, daß es ihnen Ersatz gibt für dasjenige, was sie durch irgendeine Lehrlingszeit haben. Dann müßten wir unsere höheren
Klassen so einrichten, wie es in meinen volkspädagogischen Vorträgen steht. Dann würde
man das erreichen können, daß die Kinder bleiben ... Wir stehen vor der Schwierigkeit,
daß man die Kinder bis zum Abiturientenexamen bringt. Das ist eine sachliche Schwierigkeit."
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Unter den damaligen Schulgesetzen, vor allem im Hinblick auf das Abitur, war
es nicht möglich, die Oberstufe dem "Urbild" entsprechend einzurichten. Wieder
wird aber darauf hingewiesen, daß die Schulzeit nach dem 14. Lebensjahr in
hohem Maße auf das Praktische hingerichtet sein sollte. In dem Weihnachtskurs
für Lehrer, gehalten vom 23. Dezember 1921 bis zum 7. Januar 1922, führt Rudolf
Steiner dies näher aus:
"Daher ist es durchaus auf eine wahre Menschenerkenntnis begründet, wenn wir uns
im Erziehungs- und Unterrichtswesen bemühen, den Menschen von dem Zeitpunkt an, wo
er durch die Geschlechtsreife hindurchgeht, praktisch in diejenigen Seiten des Lebens einzuführen, die vom Menschen selbst hervorgebracht worden sind .... Von dieser Erkenntnis muß Erziehungs- und Unterrichtskunst gründlich durchzogen sein. Indem der Mensch,
wie ich gestern charakterisiert habe, in die Differenzierung nach Mann und Frau eintritt,
wird er auch reif, in die .Differenzierungen des Lebens einzutreten, und er muß eben in
das wirkliche Leben eingeführt werden .... Da kommt natürlich auch schon das in Betracht, daß ja die Schüler und die Schülerinnen nunmehr in das Alter eintreten, wo sie in
einer gewissen Weise differenziert werden müssen danach -natürlich einzelne auch wiederum nach anderen Richtungen - aber danach vor allen Dingen, ob sie einen mehr geistigen Beruf oder einen mehr handwerklichen Beruf ergreifen.... Man muß natürlich
diejenigen Schüler und Schülerinnen, die ihrer besonderen Begabung nach für mehr geistige Berufe taugen, in diesem Sinne erziehen und unterrichten. Aber dasjenige, was auch
in den späteren Lebensaltern einseitig in den Menschen )lerausentwickelt wird, muß in
gewissem Sinne durch eine andere Entwickelung wiederum zu einer Art Totalität erhoben
werden .... Nun handelt es sich darum, in möglichst umfassender Weise denjenigen, der sich
einem mehr geistigen Berufe zuwendet, mit den Dingen des äußerlichen handwerklichen
Lebens bekannt zu machen und umgekehrt denjenigen, der sich dem handwerklichen Leben
zuwendet, soweit er urteilsfähig wird, in gewissen Grenzen mit dem, was den Menschen
als geistiger Beruf zugeführt wird. Dabei muß betont werden, daß es durchaus wenigstens
angestrebt werden muß, diese praktische Seite des Lebens durch die Schule selbst zu pflegen.
Auch das Handwerkliche sollte nicht eigentlich dadurch gepflegt werden, daß man die jungen Leute sogleich unter die Erwachsenen in die Fabrik steckt, sondern man sollte innerhalb
des Schulmäßigen selbst die Möglichkeit zur Hand haben, die praktische Seite des Lebens
zu berücksichtigen, damit dann der junge Mensch dasjenige, was er in einer kurzen Zeit ich möchte sagen, bildlich gesprochen - am Modell sich angeeignet hat, in das praktische
Leben übersetzen kann .... Aber daß der junge Mensch möglichst lange in dem schul.mäßigen Milieu bleibt, das allerdings dann gesund sein muß, darauJ ist zu sehen; denn
es entspricht eben einfach der inneren Wesenheit des Menschen, nach und nach an das
Leben heranzutreten, und nicht mit einem Stoß in das Leben hineingeführt zu werden."

Hier führt Rudolf Steiner die in den volkspädagogischen Vorträgen nur angedeutete Differenzierung der Oberstufe näher aus.
Durch den künstlerischen Unterricht, den Handwerksunterricht und den Unterricht in Technologie wird bekanntlich für diejenigen, die sich mehr geistigen
Berufen zuwenden, in unseren Schulen die von Rudolf Steiner geforderte "Totalität" in der Oberstufe angestrebt. Doch muß man klarsehen, daß die Oberstufe
auch heute noch weit von dem entfernt ist, was in dem Urbild veranlagt wurde.
Daran ist vorläufig- solange das Abitur in seiner jetzigen Form besteht- wohl
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wenig zu ändern. Doch etwas anderes kann getan werden, weil das den Forderungen unserer Gegenwart nach verlängerter Schulzeit, nach Raum für die Entfaltung der Gesamtpersönlichkeit entgegenkommt: für diejenigen, die sich praktischen Berufen zuwenden, kann durch eine für sie verstärkte handwerkliche Ausbildung der Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Oberstufe auf dieses Gebiet gelegt
werden.
Hieraus ergab sich für diese handwerklich-praktische Ausbildung in der Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart folgender Aufbau:
Am Ende der 8. Klasse, also kurz bevor die Schüler in die Oberschule eintreten, werden von den betreffenden Eltern gemeinsam mit den Lehrern dieser
Klasse die Schüler und Schülerinnen ausgesucht, die ihrer Veranlagung nach sich
praktischen Berufen zuwenden werden und für deren weitere Entwickelung man
sich durch diese verstärkte handwerkliche Arbeit eine besondere Förderung versprechen kann. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre beträgt die Zahl dieser
"Handwerker" ungefähr ein Drittel der Klassenstärke. Diese Schülerinnen und
Schüler lernen ab der 9. Klasse nur eine Fremdsprache weiter: Englisch. Sie
verzichten also auf eine weitere Ausbildung in Französisch und Latein. In allen
anderen Fächern der Oberstufe werden sie gemeinsam mit ihren Kameraden
unterrichtet. In der durch diesen Verzicht freigewordenen Zeit werden die jungen
Menschen in wöchentlich drei Doppelstunden in verschiedene Handwerkszweige
eingeführt. Zu dieser praktischen Arbeit kommen wöchentlich zwei theoretische
Stunden für Materialkunde, Durchführung von Kostenberechnungen und Führung
eines W erkstattheftes.
Für die Auswahl der Materialien und ihrer Bearbeitungsmethoden für diese
Ausbildung waren folgende Überlegungen maßgebend:
Es ist nicht die Aufgabe der Schule, auf einen speziellen handwerklichen Beruf
vorzubereiten. Aufgabe der Schule kann nur sein, eine handwerkliche "Allgemeinbildung" zu vermitteln, d. h. zum Erlebnis werden zu lassen, was die handwerkliche Betätigung mit verschiedenen Stoffen an Materialgefühl, an Schulung der
Handgeschicklichkeit und Erziehung zur Exaktheit vermitteln kann. Denn diese
Art der Bildung kann die Berufsarbeit durch die Mechanisierung und die Automatisierung des Arbeitsprozesses nicht mehr in diesem Umfang geben. Daher
wurden Ausbildungsmöglichkeiten in der Holzbearbeitung, in keramischen Arbeiten, Metalltreiben, Schmieden, einfachen Schlosserarbeiten und für die Mädchen im Schneidern eingerichtet. Dabei bedeuteten die Erfahrungen, die in der
Lehrlingsausbildung der Firmen Möbelfabrik Behr in Wendlingen und Stickstoffwerk Hibernia in Wanne-Eickel gemacht wurden, eine wertvolle Hilfe.*
Durch Industriespenden und einen Zuschuß des Wirtschaftsministeriums aus Mitteln des Landesjugendplanes konnten für diese Ausbildung folgende Werkstätten
eingerichtet werden: eine keramische Werkstatt mit elektrischen Brennöfen und
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Töpferscheibe, eine Schmiede mit vier Feuerstellen, vier Ambossen und den dazugehörenden Werkzeugen einschließlich autogener Schweißanlage, eine mechanische Werkstatt mit einer kleinen Drehbank, Bohrmaschine und Werkbänken, an
denen auch die Metalltreibarbeiten durchgeführt werden können, zwei Holzbearbeitungswerkstätten mit den notwendigen Schreinerwerkzeugen und eine
Schneiderei mit modernen Nähmaschinen.
Das Unterrichtsprogramm ist so aufgebaut, daß die Schülerinnen und Schüler
epochenweise wechselnd wöchentlich sechs Stunden praktisch und zwei Stunden
theoretisch in die verschiedenen Handwerkszweige eingeführt werden:
Im ersten Jahr, also in der 9. Klasse, liegt der Schwerpunkt der Ausbildung
noch vorwiegend in der Holzbearbeitung. Hierbei kann man an die Erfahrungen
der Kinder anknüpfen, denn sie haben ja alle im Handwerksunterricht von der
5. Klasse an sich mit diesem Material auseinandergesetzt Werkzeuge, deren
Funktion sie längst gefühlsmäßig erfahren haben, lernen sie nun bei ihrer exakten
Anwendung bewußt kennen. So führt der Weg in der ersten Epoche vom Richten
eines Brettes über das Herstellen von Holzverbindungen bis zum Anwenden des
Gelernten beim Anfertigen eines einfachen Regales oder Kästchens. In der daran
anschließenden ersten Keramikepoche schult das Bauen kleiner Gefäße das Formgefühl und die Geschicklichkeit der Finger. Die erste Bekanntschaft mit dem
Metall vermitteln die Treibarbeiten der nächsten Epoche dieses Jahres. Das
Treiben, wie auch das Schmieden- das erst in der 10. Klasse beginnt- also das
Kalt- und Warmverformen vermitteln noch unmittelbar etwas von den Eigenschaften, der Wesenhaftigkeit des bearbeiteten Materials. Beide Verfahren sind
daher unbedingt vor die spanabhebende Verformung, z. B. Feilen, zu stellen. In
dieser ersten Metalltreibepoche wird die Arbeit über einfachere Treibarbeiten bis
zum Hochziehen eines Gefäßes geführt. In diesen drei Epochen - Holz, Keramik,
Metall - werden Mädchen und Buben gemeinsam unterrichtet, in der letzten
Epoche dieses Jahres- zwischen Weihnachten und Ostern- schneidern die Mädchen, während die Buben in einer zweiten Schreinerepoche das Gelernte an einer
bestimmten Aufgabe zu weiterer Exaktheit in der Anwendung steigern.
Im zweiten Jahr, in der 10. Klasse, verschiebt sich der Schwerpunkt der Ausbildung mehr auf die Metallbearbeitung. Hierfür sind zwei Epochen vorgesehen:
Zuerst Schmieden und dann als erste Aufgabe der spanabhebenden Verformung,
das Feilen eines Hammerkopfes oder eines Metallsägebogens. Dagegen steht in
diesem Jahr für das Schreinern nur eine Epoche zur Verfügung. Im übrigen
wird die angefangene Ausbildung in Keramikarbeiten und für die Mädchen im
Schneidern weitergeführt.
Im dritten Jahr, in der ll. Klasse, werden die in der Metallbearbeitung Treiben, Schmieden, Feilen - in der Keramik und im Schneidern erworbenen
Fertigkeiten an größeren und schwierigeren Aufgaben weiter geübt. Im Schreinern
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wird damit begonnen, kleinere Aufträge, vor allem Dinge, die im Schulbetrieb
gebraucht werden, in Entwurf und Herstellung selbständig auszuführen.
Uber das vierte Ausbildungsjahr, in der 12. Klasse, liegen noch keine praktischen Erfahrungen vor, weil mit diesem, auf verschiedenen handwerklichen Betätigungen aufgebauten Plan erst seit drei Jahren gearbeitet wurde. Auch die Einrichtung der Keramik- und Metallbearbeitungswerkstätten konnte in dieser Zeit
nur schrittweise, so wie die Mittel dafür zusammenkamen, durchgeführt werden.
Geplant ist, neben der weiteren Vervollständigung in allen angefangenen Techniken- z. B. sollen in der Metallbearbeitung erste, einfache Arbeiten an der Drehbank durchgeführt werden - das Schwergewicht der Arbeit noch mehr auf die
selbständige Erledigung von Aufträgen zu verschieben. Denn das Arbeiten für
den "anderen" gehört zu den wesentlichen Erlebnissen einer solchen Ausbildung.
Die bisherigen Erfahrungen mit dieser Differenzierung der Oberstufe waren
durchaus gute. Junge Menschen, die in dem einen oder anderen mehr wissenschaftlichen Fach nicht mehr voll angesprochen werden können und daher auf
dem Wege sind, "Statisten" zu werden, setzen sich hier plötzlich voll ein. Die
Notwendigkeit des handwerklichen Tuns, das Erleben, wie sich eine Fertigkeit aus
dem Uben einer anderen entwickelt, läßt diese Jugendlichen zu dem in diesem
Alter auf allen Gebieten wichtigen exakten Arbeiten kommen. Das dabei erworbene Selbstvertrauen macht sich durch größere Aktivität in den anderen
Unterrichtsarten in gutem Sinne bemerkbar. Eine sehr wesentliche Erfahrung ist
auch die, daß alles, was diese "Handwerker" an Fertigkeit und Geschicklichkeit
der Hand lernen, ihren Mitschülern, die nicht in dieser vielseitigen Weise handwerklich gebildet werden, zugute kommt. In den gemeinsamen Handwerksepochen
werden diese "Handwerker" Helfer des Lehrers; dadurch fließt ihre erworbene
Geschicklichkeit in die Arbeiten der anderen mit ein. Die Achtung der anderen
vor diesem Können bildet dabei einen wichtigen Faktor in dem sozialen Zusammenleben der Klassengemeinschaft.
Eine weitere Erfahrung, die sich im Aufbau dieser handwerklichen praktischen
Ausbildung ergeben hat, ist die, daß zu den pädagogischen Forderungen der Schule
die Erfahrungen und Anforderungen der Praxis treten müssen, damit die Arbeit
die notwendige Lebensnähe erhält. Die Auswahl der Werkzeuge und Maschinen,
die praktische Einrichtung derWerkstättenund die Aufstellung der Ausbildungspläne erfolgte bei uns unter der tatkräftigen Mithilfe der Leiter der Lehrlingsabteilungen der Möbelfabrik Behr in W endlingen, der Maschinenfabrik Zaiser in
Feuerbach und der Kühlerfabrik Behr in Feuerbach, die auch die Weiterbildung
unserer Handwerkslehrer in allen Sparten der Metallbearbeitung übernahm. Eine
besondere Note erhält die Ausbildung auch dadurch, daß einzelne Stunden oder
ganze Epochen von einem in der Praxis stehenden Lehrlingsmeister in Zusammenarbeit mit dem Handwerkslehrer gegeben werden. Dadurch erleben die jungen
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Menschen die Lebensnähe und den praktischen Wert ihrer Arbeit unmittelbar.
Man darf wohl auch erwarten, daß diese handwerkliche Allgemeinbildung, die in
diesem Sinne von den Erfordernissen der Praxis mitbestimmt wurde, eine Erleichterung in der Berufswahl bedeutet und ein erheblich rascheres Hineinwachsen
in verschiedenartigste, spezialisierte handwerkliche und technische Berufsausbildungen ermöglichen wird.
Dieser Versuch, einen praktisch-handwerklichen Zug in die Oberstufe der Waldorfschule einzubauen, bedeutet einen Anfang und ist so, wie er sich jetzt darstellt, aus den besonderen Bedingungen unserer Schule entstanden. Doch glauben
wir auch, daß damit eine der Möglichkeiten gezeigt wird, sich dem Ziel: der Einheitsschule für alle Menschen, die unsere Zeit so dringend fordert, um einen
Schritt zu nähern.

Aus dem künstlerischen Unterricht der Oberstufe
Fritz Weitmann
Jedem Kunsterzieher ist bekannt, daß der schöpferische Strom kindlicher Phantasie immer mehr zurückgeht, je mehr das Kind dem Pubertätsalter sich nähert.
Diese Tatsache hängt mit der sich entwickelnden Kindesnatur zusammen. Während
das Kind einer unteren Klasse noch unbekümmert darauf los malt, wird bei etwa
14- bis 16jährigen alles problematisch. Es ist ganz selbstverständlich, daß einem
die Schüler dieser Altersstufe bei einer entsprechend gestellten Aufgabe erklären:
"Das können wir nicht." Ein solches Verhalten ist charakteristisch für dieses
Alter, in welchem geradezu eine Art Scheu besteht, durch eine künstlerische Äußerung sich darzustellen. Dieses übergangsalter, das voll von Rätseln ist, verlangt
viel Einfühlungsvermögen von seiten des Erziehers.
Die unproportionierten Gliedmaßen, der Stimmbruch der Buben, der rasche
Wechsel der Gesichtsfarbe sind nur äußere Merkmale des sich verwandelnden
Menschenwesens. Die frühere Einheit und Harmonie zerfällt in Gegensätzlichkeiten: in Seelisches und Körperliches, Inneres und Äußeres, Subjektives und
Objektives. "Man" geniert sich, sein Inneres offenbar werden zu lassen, "man"
versteckt sich innerlich, tut so, als wäre "man" ein anderer. Es ist ein Leben in
Widersprüchen, in Polaritäten.
Dies ist, kurz angedeutet, die Situation, welche der Lehrer vor sich hat, dem
die Pflege des Künstlerischen in dieser Altersstufe obliegt. Rudolf Steiner gab
einmal eine sich auf dieses Alter beziehende Anregung, das ganze Freihandzeichnen zu entwickeln an dem Dürer-Bild "Melancholia", und er ergänzte diese
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Anregung durch die Bemerkung, dieses Bild könne man auch in Farben umsetzen lassen.
Betrachten wir zunächst dieses Bild von Albrecht Dürer. Eine Vielzahl von
Gegenständen, aus dem webenden Hell-Dunkel plastisch hervortretend, bilden
die Komposition. Licht und Schatten sind die künstlerischen AusdrucksmitteL Bei
näherer Betrachtung entdecken wir zwei Lichtquellen, eine äußere und eine innere.
Die außerhalb des Bildes befindliche Lichtquelle beleuchtet die Gegenstände, auch
die Frauengestalt, von außen; diejenige im Bildinneren bringt das innere Wesen
der Lichtnatur durch die sternstrahlige Behandlung zum Ausdruck. Inneres und
äußeres Licht korrespondieren miteinander. Auch die Finsternis zeigt zwei Seiten
ihres Wesens: die eine, die in den nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten künstlerisch behandelten Schatten dargestellt ist, und die andere, in der Menschennatur wirkende, die in dem fledermausflügeligen Nachtwesen versinnbildlicht
ist. Das Motiv und seine künstlerische Gestaltung im Hell-Dunkel des Bildes
sind ein und dasselbe. Die Frauengestalt selbst in ihrem gedankenvollen Sinnen
ist es, die das innere Licht erzeugt und das Nachtwesen (Melancholia) zum Fliehen
bringt. Die Gestalt trägt Flügel, hat aber Schwere wie Kugel und Polyeder, was
durch die gleiche Licht- und Schattenbehandlung erkennbar wird. Welch ein
Widerspruch! Das ganze Bild ist auf Polaritäten aufgebaut.
Bringt nicht dieses Bild die eigene innere Situation des jungen Menschen im
Reifealter zum Ausdruck? Ist nicht auch er von jener inneren Melancholie ergriffen, indem er empfindet, daß er aus der Welt entlassen ist, auf welche die
Flügel deuten, und noch nicht recht zu Hause in jener, von der er die Schwere
hat? Nur das in ihm erwachende Denken kann Licht verbreiten über die Dualität
seines Wesens und seines Verhältnisses zur Welt. Der junge Mensch steht in
einem Lebensabschnitt, wo er in seiner eigenen Entwickelung die Zeit wiederholt,
welche die abendländische Menschheit am Wendepunkt zur Neuzeit durchlebt hat.
Eine solche Bildsituation, die mit der Lebenssituation des besprochenen Jugendalters übereinstimmt, in der zugleich die Problematik des jungen Menschen
objektiviert und künstlerisch verarbeitet ist, kann zum richtigen Ansatzpunkt für
ein neues schöpferisches Gestalten werden. Eine Zeichenepoche in der 9. oder
10. Klasse mit dem Ziel, dieses Bild in seiner Hell-Dunkel-Komposition in großen
Zügen stufenweise zu erarbeiten, kann außerordentlich fruchtbar werden. An
einfachen Körpern, wie Kugel und Polyeder, wird man dabei die Gesetzmäßigkeiten von Licht und Schatten studieren, wobei die Lehre von den Schatten, die
in der Regel schon in der 6. Klasse behandelt worden ist, wieder ins Bewußtsein
gehoben wird. Es ist erstaunlich, mit welchem Feingefühl für das Hell-Dunkel
die Schüler, wenn sie die nötige Anleitung und Hilfe bekommen, solche Aufgaben
lösen. Die Scheu vor dem künstlerischen Arbeiten wird überwunden durch die
Beschäftigung mit objektiven Gesetzmäßigkeiten, die ordnend in das Lebens301

gefüge eingreifen. (Zur Technik wäre zu sagen, daß für das flächige Arbeiten im
Hell-Dunkel ein breitgelegtes Stück Zeichenkohle gute Dienste leistet; der Zeichenstift, der auf Konturen abzielt, wäre dafür nicht geeignet.)
Nachdem so ein oder zwei Jahre das Zeichnen in Hell-Dunkel gepflegt wurde,
ist es natürlich, daß wieder zur Farbe gestrebt wird. Die Farbe aber will auf der
jetzt erworbenen Grundlage des Hell-Dunkel neu erarbeitet werden. Goethes
Farbenlehre lehrt uns, daß Farbe nichts anderes ist, als das Ergebnis des Kampfes
von Licht und Finsternis. Die Farben wollen jetzt in ihren polaren Verhältnissen
erlebt werden, wie sie sich darstellen als farbige Lichter und farbige Schatten.
Das Farbenwahrnehmen und -empfinden muß geschult werden. Das einfachste
Klassenzimmer, der bescheidenste Ausblick aus einem Fenster kann, wenn durch
entsprechende Hinweise auf das vielfältige Farben- und Lichtspiel aufmerksam
gemacht wird, zu einem Erlebnis werden. Und welche Möglichkeiten der farbigen
Gestaltung ergeben sich erst, wenn in der Wunderwelt des Farbenspiels gar noch
Gesetzmäßigkeiten gefunden werden, mit denen man praktisch arbeiten kann!
Was läßt sich alles im Farbigen gestalten, wenn man weiß, daß ein "kaltes" Licht
einen "warmen", ein "warmes" Licht einen "kalten" Schatten hervorruft; oder
wenn man weiß, was ein Reflexlicht ist und wie es sich farbig darstellen kann!
Die Anregung Rudolf Steiners, das besprochene Bild Albrecht Dürers auch in
Farben umsetzen zu lassen, kann in der pädagogischen Praxis wiederum fruchtbar
werden. Durch die gegebene Komposition, die vielleicht ein Jahr zuvor zeichnerisch
erarbeitet wurde, ist für das farbige Gestalten die erste Brücke geschlagen, die
Frage nach dem "Was" gelöst. Und gerade darin liegt die besondere Hilfe. Im
"Wie" liegt das Künstlerische der Aufgabe.* Die schöpferische Phantasie jedes einzelnen wird aufgerufen dadurch, daß der Schüler angeregt wird, aus der Grundstimmung des Bildes heraus eine eigene Farbenkomposition zu schaffen. Die Ergebnisse derartiger, im Unterricht durchgeführter Aufgaben waren überraschend.
Sie zeigten eine große Vielfalt in den farbigen Stimmungen, wobei die Geschlossenheit der einzelnen Bilder besonders bemerkenswert war. Auch das Dürer-Bild
"Hieronymus im Gehäuse", das ähnliche Qualitäten wie die "Melancholia" zeigt,
erwies sich als Ausgangspunkt für eine solche Arbeit als sehr geeignet. Auch
freiere Anwendungen dieses Prinzips zeigten gute Ergebnisse. (Zur Technik des
Maiens sei noch erwähnt, daß die Schüler ohne jede Art von Vorzeichnen mit den
in Tiegeln aufgelösten flüssigen Farben mit breitem Pinsel malen.)
So kann sowohl das Zeichnen geeigneter Hell-Dunkel-Kompositionen, als audt
das Umsetzen solcher in Farbenphantasie, die künstlerische Arbeit in der Oberstufe befruchten.
• Ab Be-ispiele au! dieser Arbeit ist d1iesem H·eft ein·e Sdlülerarbeit. d·ie Dürera ,.Melancholie" in Farbe

umsebzt, vorangeste!Jt; d·ie neben•tehendcn Smwarz- Weiß-Zeimmmgen sind Vorubuilgerr, di·e zugleim die
exakte Smat<tenlehre d·en Smülern naheb·ramten. Die Redt
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Zur Mathematik des 7. und 8. Schuljahres
Ernst Bindel
Der Lehrplan für die Mathematik des 7. Schuljahres empfiehlt, die Lehre von
den Gleichungen im Zusammenhang mit dem praktischen Leben durchzunehmen.
Für die 8. Klasse ist vorgesehen, sowohl Rechnen wie Algebra an Hand vielseitiger Anwendungen zu üben und fortzuführen. Mit der Lehre von den Gleichungen ist zweifellos das Gebiet der Gleichungen mit Unbekannten gemeint,
wobei der Lehrer wohl in kluger Selbstbeschränkung angesichts der Neuheit
dieses Aufgabenbereiches und im Hinblick auf die noch nicht sehr stark entwickelte
Denkfähigkeit eines Sieben- und Achtkläßlers es bei Gleichungen ersten Grades
mit nur einer Unbekannten beläßt. Die größte Schwierigkeit bereitet den Schülern
die Umgestaltung des Aufgabenwortlautes in eine solche Gleichung. Dieser Vorgang kann mit dem Herausschälen des den Aufgabenorganismus tragenden
Skelettes verglichen werden. Wenn nun noch die Forderung gestellt wird, daß
die Aufgaben dem praktischen Leben zu entnehmen sind, so scheidet die Mehrzahl der in den üblichen Aufgabensammlungen zu findenden Aufgaben von vom
herein aus, und es ist für den Lehrer gar nicht leicht, diese Sichtung einigermaßen
befriedigend vorzunehmen. Daher ist in den Waldorfschulen der Schrei nach
geeigneten Aufgaben besonders laut. Ein im folgenden angebotenes Beispiel
einer solchen Aufgabe mag für den suchenden Lehrer eine kleine Hilfe sein.
Es basiert auf den Bewegungen, welche die beiden Zeiger einer Ubr, der Stundenzeiger und der Minutenzeiger, von Stunde zu Stunde vollführen.
Während der große Zeiger, der die Minuten anzeigt, im Laufe einer vollen
Stunde 60 Schritte macht, schafft der kleine Zeiger nur fünf solcher Schritte, ist
also genau 12mal so langsam wie sein Bruder; als Schritt figuriert dabei der
Weg von Minutenstrich zu Minutenstrich. Während des Ablaufes einer vollen
Stunde gelangen nun beide Zeiger zu vier charakteristischen gegenseitigen Stellungen. Es handle sich beispielsweise um die Stunde von 4 Uhr bis 5 Uhr. Am
Beginne derselben steht der große Zeiger auf der 12, der kleine auf der Ziffer 4.
Der Winkel zwischen beiden ist dann noch mehr als ein rechter. Daß er 120 Grad
beträgt, ist für Schüler dieses Alters eine lohnende Nebenrechnung. Bald kommt
der Augenblick, in welchem sich dieser Winkel auf 90 Grad verkleinert und
die beiden Zeiger aufeinander senkrecht stehen. Im weiteren Verlaufe verschwindet der Winkel ganz: die beiden Zeiger stehen übereinander. Nun bildet
sich zwischen beiden Zeigern von neuem ein Winkel, aber diesmal hinter dem
kleinen Zeiger. Wenn er auf wieder 90 Grad angewachsen ist, stehen beide Zeiger
wieder aufeinander senkrecht. Wenn es mehr und mehr auf 5 Uhr zugeht, wächst
der Zeigerwinkel sogar auf 180 Grad: die beiden Zeiger stehen gegeneinander.
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Um 5 Uhr ist der Winkel auf 210 Grad angewachsen bzw. auf 150 Grad zurückgegangen. Von Interesse sind also folgende vier Zeigerstellungen:
1. Die erste 90°-Stellung: die beiden Zeiger stehen senkrewt aufeinander.
2. Die 0°-Stellung: die beiden Zeiger stehen übereinander.
3. Die zweite 90 °-Stellung: die beiden Zeiger stehen senkrecht aufeinander.
4. Die 180°-Stellung: die beiden Zeiger stehen gegeneinander.
Es kann nun die Aufgabe gestellt werden, wie spät es möglichst genau bei jeder
der vier Stellungen ist. Es ist kaum möglich, rein denkerisch ohne Zuhilfenahme
einer Gleichung ersten Grades mit einer Unbekannten die Lösung zu finden. Ob
es wünschenswert ist, die Kinder zur Feststellung der vier gefragten Uhrzeiten
an ihrer Armbanduhr herumspielen zu lassen, muß dahingestellt bleiben. Die
vier Lösungen gestalten sich folgendermaßen, wobei man am besten mit der
0°-Stellung beginnt:
2. Der kleine Zeiger mache von der Zahl 4 an bis zum übereinanderstehen beider
Zeiger x Schritte. Er hat um 4 Uhr 20 Schritte Vorsprung vor dem großen
Zeiger, der also bis zum übereinanderstehen 20 + x Schritte machen muß. Da
er 12malso schnell wie der kleine läuft, kann sein Weg auch zu 12 · x Schritten
errechnet werden. Somit gilt die Gleichung:
12 · x = 20 + x oder
11 · x = 20
oder
x = 20fu = 19/u

Die 20 + x = 2P/u Schritte des großen Zeigers geben die Minuten nach
4 Uhr an. Also stehen die beiden Zeiger genau um 4 Uhr 21 9/u Minuten übereinander. Hieran kann sich entweder die Frage knüpfen, wie spät es aufgerundet in Stunden und Minuten ist (Antwort: 4 Uhr 22 Minuten) oder wie spät
in Stunden, Minuten und Sekunden (4 Uhr 21 Minuten 49 Sekunden).
I. Der kleine Zeiger mache von der Zahl 4 bis zur ersten 90°-Stellung x Schritte.
Er hat um 4 Uhr 20 Schritte Vorsprung vor dem großen Zeiger. Der Weg des
letzteren bis zur ersten 90°-Stellung ist also 20 + x- 15 Schritte oder
5 + x Schritte. Wegen seiner zwölffachen Geschwindigkeit ist sein Weg auch
12 · x Schritte, wodurch sich die Gleichung ergibt:
12 • X= 5 +X
ll·X=5
x = 5/u
5
Die 5 + x = 5 /u Schritte des großen Zeigers geben die Minuten nach 4 Uhr
an. Also stehen die beiden Zeiger genau um 4 Uhr 55/u Minuten zum ersten
Mal senkrecht zueinander. Die abkürzende Umwandlung in Stunden und
Minuten bzw. in Stunden, Minuten und Sekunden kann wieder vorgenommen
werden.
Nach diesen beiden Rechnungen versteht sich die Lösung der Stellungen 3. und 4.
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von selbst und braucht daher hier nicht gegeben zu werden. Daß mit diesen Aufgaben den Schülern bereits eine gehörige Portion Denken zugemutet wird, besonders wenn man dabei Achtkläßler oder gar Siebenkläßler vor sich hat, steht
außer Frage. Doch lassen sich die Schwierigkeiten überwinden, wenn der Lehrer
genügend pädagogisches Geschick besitzt. Er sollte Wert darauf legen, daß die
errechnete Lösung mit einer sorgfältigen Zeichnung des Zifferblattes samt der
betreffenden Zeigerstellung versehen wird.
Die Ausweitung dieser Aufgabe auf andere Stunden schafft ein genügend
breites Ubungsfeld. Man entdeckt dabei, daß für jede der vier Zeigerstellungen
eine bestimmte Stunde sozusagen prädestiniert ist. Genau um 12 Uhr stehen beide
Zeiger übereinander, um 3 Uhr im ersten rechten Winkel, um 6 Uhr gegeneinander und um 9 Uhr in zweiten rechten Winkel.
Von hier aus ist es auch nicht weit zu etwa folgender Aufgabe. Von einem
Bauerngehöft wird ein wichtiger Brief nach einem benachbarten durch einen
Boten geschickt. Er hat einen Fußweg von etwa 6 km vor sich, den er in einer
vollen Stunde schafft. Kaum ist er eine halbe Stunde unterwegs, als sich herausstellt, daß der Inhalt des Briefes überholt ist und bei seiner Übergabe nur Verwirrung anstiften würde. Deshalb wird sofort ein Radfahrer nachgeschickt, damit
er den ersten Boten noch vor Abgabe des Briefes einholt und den Brief abfängt.
Wird dies gelingen, wenn der Radfahrer dreimal so schnell wie der Fußgänger
vorankommt? Die Lösung ist ganz entsprechend derjenigen der Uhraufgaben.
Der Fußgänger hat 3 km Vorsprung vor dem Radfahrer und hat bis zum Eingeholtwerden durch den letzten noch x km vor sich. Der Weg des Radfahrers
beträgt also 3 + x, aber auch, da er die dreifache Geschwindigkeit hat, 3 · x, so
daß die Gleichung sich ergibt:
3 · x = 3 + x oder
oder
2·x = 3
X= 3f2 = 11/2

Nachdem also der Radfahrer 3 + x = 3 · x = 4112 km gefahren ist, hat er den
Boten mit dem Brief eingeholt. Er hat dazu bloß eine Viertelstunde gebraucht.
Dem Kenner des von Rudolf Steiner i. J. 1919 vor Begründung der Stuttgarter
Waldorfschule abgehaltenen Seminars wird diese Art Aufgaben nicht neu sein.
Dort heißt es am Ende der zwölften Lektion:
"Denken Sie einmal, Sie würden dem Kinde die Aufgabe stellen: Von irgendwo ab geht ein Bote. Er macht so und so viel Meilen, und von weit hinterher geht
ein anderer Bote ab, der nicht geht, sondern mit dem Fahrrad fährt, auf dem er
so und so viele Meilen macht. Wann hat der Bote mit dem Fahrrad den gehenden Boten eingeholt?"
In der folgenden Lektion knüpft er daran an mit den Worten:
"Sie können aus dem gestrigen Beispiel zur Praxis übergehen, wenn Sie
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sagen: Ich habe einen Eilboten fortgeschickt mit einem Botenbrief. Der Brief ist
gegenstandslos geworden. Ich muß einen anderen Boten fortschicken. Wie schnell
muß der weiterkommen, um noch vorher anzukommen, ehe der Brief sein Unheil
angerichtet hat?"
Auch auf das bekannte Sophisma von dem Wettlauf zwischen Achilles und der
Schildkröte kann im Anschluß an solche Art von Aufgaben eingegangen werden.

Ein Beitrag zum Thema Märchenerzählen
H edwig Diestel
"Es müßte Anekdotenerzähler geben,
die durch die Krankenhäuser gingen.
Eine gute Anekdote ist ein wahres Lebenselixier."
Chr. Morgenstern

Es gibt eine schöne Gelegenheit, Kinder in die Welt der Bilder einzuführen:
man geht in die Kinderklinik und erzählt den Kranken Märchen. Man wird erleben, mit welcher Dankbarkeit und Aufgeschlossenheit die Kinder darauf reagieren- und zwar alle, von den Kleinsten an bis zu den Jugendlichen, denen man
es zunächst gar nicht zutrauen würde. Die äußere Situation hilft mit: die Kinder
sind für eine Zeitlang ihrer gewohnten Umgebung, ihrem üblichen Tagesablauf
entrückt. Eine neue Atmosphäre umgibt sie, sie müssen sich an einen Rhythmus
von großer Ruhe und Regelmäßigkeit gewöhnen. In diese Stille tritt nun wie eine
Zaubererscheinung das Märchen! Es wird frei erzählt, nicht vorgelesen. Die Kinder staunen und lauschen beglückt. Sie kennen ja heute so wenig von dieser Welt,
den meisten sind nicht einmal die Grimmsehen Märchen mehr geläufig. Nun
strömen die gesundenden Bilder in ihr Inneres ein und sie können ihnen lange
nachsinnen - denn vor Ablauf einer Woche wird kein neues Märchen erzählt. Als
Ausklang dürfen die Kleinen irgendein bewegliches Spielzeug bestaunen, das im
Zusammenhang mit der erzählten Geschichte steht. Die Großen betrachten beglückt gute Bilder: etwa den Drachentöter, die Prinzessin oder Tier gestalten, zum
Beispiel Darstellungen aus Ägypten oder Griechenland oder Gemälde von Franz
Mare. Ehe der Märchenerzähler geht, läßt er in schillerndem Spiel über jedem
Bett bunte Seifenblasen in die Höhe steigen - lächelnd sehen die Kinder den zerplatzenden Kugeln nadt- sie zerrinnen schnell.
Aber die Bilder, die in dieser Erzählstunde von den jungen Seelen aufgenommen wurden, verschwinden nicht. Sie sinken in die W esenstiefen, rufen
heilende Kräfte auf - sie stärken die jungen Menschenwesen in ihrem Kampf
mit den zerstörenden Kräften unserer Zeit.
Hier wartet eine große, schöne Aufgabe auf ihre Erfüllung. Mögen sich an recht
vielen Orten Menschen finden, die sie mit Begeisterung ergreifen!
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AUS DER SCHULBEWEGUNG
SCHULE ALS VORBEREITUNG FÜR DAS LEBEN

Eindrücke von den öffentlichen pädagogischen Arbeitswochen {23. 7. bis 1. 8. 1957 in
Stuttgartl, veranstaltet vom Bund der Freien Waldorfschulen unter dem Thema
"Die Wandlungen unserer Zeit und die neue Bildungsau/gabe - Schule als Vorbereitung für das Leben."
Zum siebenten Male trafen sich Kollegen des In- und Auslandes in den Sommerferien,
um in gemeinsamer Arbeit darzustellen, welche Quellen für ein modernes pädagogisches
Bemühen Rudolf Steiner in seinem Lebenswerk erschloß und wie man bisher versuchte,
diese für Erziehung und Unterricht fruchtbar zu machen. Zugleich liegt den Veranstaltern
solcher Kurse auch daran, für sich und alle Teilnehmer im gegenseitigen Bemühen um
weitere Ausblicke neue Anregungen zu finden und zu geben. So soll es niemals hier zu
einem bloßen Geben, dort zu einem passiven Nehmen kommen. Wer, wie der Schreiber
dieser Zeilen, an allen erwähnten sieben Tagungen von 1951 an teilnahm, weiß, wie eine
jede ihren Charakter durch den Zusammenklang sämtlicher Teilnehmer fand, wie sie also
wirkliche Arbeitswochen wurden. - Wieder kamen der Einladung gut 300 Menschen
nach, eine vielfältig zusammengesetzte Gruppe mit allen möglichen Vorbildungen und
mit den verschiedensten Interessen, aber auch dem Lebensalter nach so unterschiedlich
wie möglich.
In seiner Eröffnungsansprache schlug Ernst Weissert, Stuttgart, sofort einen der Grundakkorde der ganzen Tagung an durch die Frage: "Wie kann der heranwachsende Mensch
in seinem ganzen Wesen durch die Erziehung so gekräftigt werden, daß er sich in der
immer konsequenter entwickelnden Automation behaupten kann?" Das ist keine Frage,
die mit geistreichen Schulreformvorschlägen zu beantworten ist. Auch wird nicht angestrebt, in der Schule die jungen Menschen so bis ins einzelne speziell auszubilden, daß
jeder seinen ihm gemäßen Platz bestmöglich finden und ausfüllen könne. In der Industrie
weiß man, daß Umlernlinge meist besser zu gebrauchen sind als gelernte Arbeiter. Hier
beginnt oft die Tragik der altbewährten Werkmeister, die gerade in ihrer Zuverlässigkeit
die Beweglichkeit verloren haben, sich den Erfordernissen der fortschreitenden Automation anzupassen.
So kommt zu der schon seit längerer Zeit gehegten Sorge, daß ein Obermaß an Wissensforderung die wirkliche Bildung und das Menschentum ersticke, eine neue hinzu: Was
kann geschehen, um die Bildungswerte der Lehrjahre bereits in einer verlängerten
Volksschulzeit zur Entfaltung zu bringen? Wie großartig schaute Rudolf Steiner schon
1919 auf diese Fragen voraus, worüber an anderer Stelle dieses Heftes mehr berichtet
wird. Es gilt heute, die sozialen Fragen der Gegenwart gerade auch von der Bildungsseite
her anzupacken durch eine geistgemäße einheitliche Volks- und Höhere Schule, wie sie
von Anfang an in den Waldorfschulen vorliegt.
Nach der Eröffnung stellte sich gleichsam die Schule selber vor. In der Monatsfeier
kamen die Schüler zur Geltung, während in der Vorbesprechung für die Seminare und
künstlerischen Übungen etwa 20 Lehrer und Lehrerinnen einen Eindruck von der Verschiedenartigkeit der Persönlichkeiten erweckte, die sich zur Gestaltung der Tagung zusammengefunden hatten. - Zarte und jubelnde Klänge am Anfang und Ende der
Monatsfeier zeigten, wie in unseren Schulen das Musikalisch-Rhythmische alles durch308

pulst. Rezitationen von Schülern verschiedener Altersstufen wechselten mit einem Märebenspiel der Kleinen (3. Schuljahr). Dazwischen erklang Fremdsprachliebes in flotten
englischen Sprachübungen und ein reizendes, in Ton und Gesten charmant und leicht gestaltetes französisches Spiel des 5. Schuljahres. Exakt und doch wie selbstverständlich
künstlerisch geformte eurythmische Darbietungen aller Altersstufen begeisterten die Zuschauer im letzten Teil des Programms.
In seinem Vortrag über .,Schule als Vorbereitung für das Leben" gab Dr. H. Hahn,
Stuttgart, zunächst eine Antwort wieder, die Rudolf Steiner im Jahre 1919 auf die Frage
nach den sozialen Nöten der Gegenwart und deren Überwindung fand. Rudolf Steiner
wies darauf hin, wie seit dem Eindringen der Maschine in die menschliche Arbeit die
Tätigkeit des Einzelnen immer spezieller und eingeengter geworden sei. Die Folge davon
sei aber notwendigerweise auch eine Einengung des Bewußtseins. Das Heilmittel dagegen
kann also nur in der Weitung des Bewußtseins liegen. Der Arbeiter, in dem ein Bild vom
Ganzen des Betriebes leben wird, in welchem er tätig ist, der von der Gewinnung der
Rohstoffe über die Fabrikation bis zur Vertreibung der Erzeugnisse alles deutlich vor sich
sieht, kann sich wieder in gesundem Ich-Gefühl eingegliedert erleben in ein sinnvolles
Ganze. Wie wird sich das Bewußtsein des Nicht-Überschauenden entweder ungesund
aufblähen oder aus einem Gefühl für die Nichtigkeit und Wertlosigkeit des Menschen
gegenüber der Maschinengröße ins Nichts versinken! Aber wir können und müssen sehen,
wie mit fortschreitender Automation die Verantwortung jedes Menschen für das Ganze
immer größer wird. Ein einziges menschliches Versagen kann die Katastrophe bedeuten,
ebenso ein Fortlaufenlassen des Geschehens aus Anonymität der Verantwortung (Atombombe!) So sollte sich jeder konkrete Bilder vom anderen und dessen Arbeits- und
Pflichtenkreis machen. Dadurch, so sagte Rudolf Steiner, entsteht soziales Aroma.
Der Mensch der Gegenwart ist in Gefahr, durch das Übergewicht der technischen Entwicklung seine Mittelpunktstellung im Weltgeschehen zu verlieren. Seine Maschinen funktionieren präziser als seine Sinne, die Elektronengehirne rechnen schneller und unfehlbarer
als er. Nimmt der Roboter im Zentrum der Welt Platz, und der Mensch muß in Angst
und Schrecken sehen, daß er der Geister nicht mehr Herr wird, die er rief? Schon droht
ihm, der die Kernspaltung ermöglichte, die Spaltung seiner eigenen Seele. Den Kindern,
den Menschen der Zukunft, die uns anvertraut sind, soll der Erzieher helfen, daß sie ihren
Kern finden und ihn von den Schalen befreien lernen. In der Entwicklung des Menschen
nach Leib, Seele und Geist walten Weltengesetze, denen sich der Erzieher erkennend und
sein Handeln danach richtend bedienen muß. Dann fügt sieb der wahre Lehrer durch sein
Tun ein in die Absichten der menschenformenden Schöpfennächte und setzt deren Werk
sinnvoll fort.
Am Abend des zweiten Tages spielten Kinder eines 8. Schuljahres Shakespeares
.,Sturm". Dr. Sembdner, der Klassenlehrer, machte in seinen Vorbemerkungen u. a. darauf
aufmerksam, daß Vierzehnjährige die dramatische Gestaltung von Charakteren nicht einmal anstreben dürften; das ist eine Aufgabe, die erst etwa Achtzehnjährige bewältigen
können. iDr. Sembdner legte der Aufführung einen geschickt gekürzten Text zugrunde, in
dem jede Szene mit den für die Handlung wichtigen Tatsachen erhalten blieb. Jedes Kind
der Klasse war zur Mitgestaltung des Ganzen bis in die Regieeinfälle hinein eingesetzt.
Es lief nun vor uns und vielen erschienenen Eltern und Freunden ein lebendig unbekümmertes Spiel ab, das in seiner Selbstverständlichkeit und seelischen Reinheit wie ein Märchen von zauberhaftem Glanz wirkte, überzeugend in seiner Schlichtheit, so daß die
Zuschauer ahnen konnten, wie groß der erzieherische Wert einer solchen Gemeinschaftsarbeit ist.
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Im Vortrag von E. Weismann, Reutlingen, fand jeder Hörer neben dem, was der·
Redner an klarem gedanklichen Aufbau ihm bot, viele Anregungen zum eigenen Nachsinnen. Wie lebendig wurde z. B. das feinsinnige Aufspüren der Qualitäten, die sich in
dem Wörtchen "in" verbergen! Zunächst deutet das Verhältniswort aufs Räumliche: in
dem Hause, in den Garten; dann weist es ins Zeitliche: in acht Tagen; zuletzt führt es ins
Seelisch-Geistige: in Liebe, in Gedanken. Wer sich nachmittags an der Sprachgestaltung
schulte, wird sofort solchen Übungen nachgesonnen haben wie:
In den unermeßlich weiten Räumen,
In den endenlosen Zeiten,
In der Menschenseele Tiefen,
In der Weitenoffenbarung
Suche des großen Rätsels Lösung.
Wie der Lehrer auf der Oberstufe die Aktivität seiner Schüler durch das Betrachten
einer Biographie wecken kann, erfuhren alle Hörer an sieb selbst, als Weismann in seinem
Vortrag einzelne Bilder aus dem Leben eines Dichters als Beispiele dafür heranzog, wie
klar Schicksale oft das Wesen eines Menschen erhellen. Der Name Rilkes fiel dabei erst
ganz zum Schluß, wodurch ein besonderes Interesse und immer neue Spannung erweckt
wurden.
"Geometrische Bilder physikalischer Gesetze" zeigte Prof. Dr. von Baravalle, New
York, in Lichtbildern bei seinem Abendvortrag. Schon seit Jahrzehnten ist es Dr. von
Baravalles Anliegen, aus den einfachsten Gesetzmäßigkeiten des Physikalischen und
Geometrischen stets ins Bild aufzusteigen und nie beim Gesetz oder gar bei der Definition
stehen zu bleiben. Was sich hier, ausgehend von der einfachen Spiegelung, an Schönheiten
der Formen und Figuren offenbarte, entlockte manchem im Saale spontane Äußerungen
des Staunens. Wieviel größer noch wird das Staunen, von dem Aristoteles sagt, daß es
den Willen zur Erkenntnis weckt, wenn Schüler durch ihr Tun diese geistkündenden
Figuren erstmalig in ihren Heften entstehen lassen!
Dr. L. Vogel, der Schularzt unserer Wuppertaler Schule, prägte im Beginn seines Vortrages das Wort von der "Mutterliebe, die als unbewußt wirkende Menschenkunde das
Kind auf Erden empfängt". Er suchte dann aus der wissenschaftlich-künstlerischen Betrachtung physiologischer Vorgänge und im Leibe wirkender Formtendenzen der Dreigliederung des menschlichen Organismus in seiner Beziehung zu den Seelenkräften des
Wollens, Fühlens und Denkens, Wege für das Verstehen dieser Zusammenhänge zu
bahnen. Dem quellenden, Leben weckenden Chylos, der in der Lymphe und ihrem im
Schaffen nährenden Strömen wirkt, stellt er entgegen die formenden, zehrenden, ja an die
Grenze des Todes drängenden Kräfte, die schließlich in den Nerven ihre Gestaltung erfahren. Zwischen beiden-einerseits dem Willen, andererseits den dem Vorstellen dienenden
organisierenden Prinzipien - erstanden dann die Bilder des in Atem- und Blutrhythmus
webenden Mittleren. Wie werden sich Schüler unserer Oberstufe begeistern können,
wenn z. B. im Betrachten des vom Herzen ausströmenden Blutes urbildhaft Formen erscheinen, die in der antiken Kunst stilisiert wurden!
Über "die Geburt der Seelenkräfte und die Altersstufen" sprach G. Hartmann, Engelberg. Immer von neuem blitzte ein Bild nach dem anderen während seines Vortrages auf,
Licht verbreitend über die Geheimnisse des Eintritts in die Erdenwelt Mit feinem Humor,
in dem tiefster Lebensernst waltet, sprach Hartmann, daß jeder Mensch einmal vor der
Geburt in den "Sturm" der elementarischen Welt geraten ist und beim Stranden Zusam310

menhänge und Kameraden verloren hat. Nun muß er hoffen, daß ihm ein gütiger Prospero
als Ordner seines Schicksals begegnen möge, denn selbst ein erfreulicherweise gerettetes
Sektfäßchen spendet nicht allzulange den labenden Trunk. Dann schilderte er die magische
Kraft des Willens der Neugeborenen, das Gute der Welt nachzuahmen. So unirdisch noch
ist alles, was Handehen und Füße der Kleinen bewegt und um das schwere Köpfchen wie
aus Weltenweiten spielt, daß man gern einem solchen Bilde nachsinnt, das Hartmann
vom strampelnden Säugling entwarf, indem er sagte, er wandle mit seinen Gliedern
noch auf der Sternenwiese, indes Haupt und Rumpf ~chon der Erdenschwere hingegeben
sind. - Später, beim Schulbeginn muß das in tänzerischer Leichtigkeit und in Welt- und
Menschenvertrauen webende Kind aufgenommen werden von der Liebe der Erzieher.
Diese erwidert das Kind mit voller Hingabe an die geliebte Autorität, die ihm Führer
ins Reich des Schönen werden muß. Und endlich steht, wie ausgestoßen aus dem Paradies
seiner Kindheit, der Knabe vor uns, dem als Halt für die Schwere seiner Glieder - und
mit gütigem Schmunzeln fügte der Redner das hinzu - nur noch die Hosentaschen zu
dienen scheinen. Wissend um die Nöte des jungen Menschen in dieser Zeit, und in der
Erkenntnis, daß es ihm nur helfen kann, wenn er von sich weg den Blick frei in die Welt
lenken lernt, wird nun der Lehrer zum ratgebenden Freund auf dem Weg, den sich der
Jugendliche in die Klarheit des Gedankens bahnen muß.
Der folgende Sonntag schob andere Probleme in den Vordergrund. Zwei Wirtschaftler,
Dr. R. Woernle und W. Rau, beide aus Stuttgart, sprachen am Vormittag zu den Versammelten, so wie schon am Freitagabend Rechtsanwalt Dr. H. Becker, Kressbronn, als Jurist
zu Bildungsfragen Stellung genommen hatte. In all diesen Darlegungen wurde immer
wieder betont: .Die Schule muß sich bemühen, den rapide sich wandelnden Forderungen
einer stürmisch fortschreitenden Epoche gerecht zu werden. Die wichtigste Eigenschaft, die
der junge Mensch heute ins Leben mitbringen muß, ist neben Zuverlässigkeit und freiblickendem Weltverständnis die "Mobilität". Die Zuverlässigkeit darf nicht gegenüber
bestehenden Gruppen oder überkommenen Einrichtungen walten, weil sie sich sonst allzuleicht schuldig macht, dem Fortschritt im Wege zu stehen. Sie muß sich vielmehr vor der
Zukunft und dem rechtmäßig Entstehenden verantworten können. Nur Menschen, die
weltoffen und unvoreingenommen sind, können in diesem Sinne zuverlässig sein. Sie
müssen im Grunde Eigenschaften haben, die denen des Spezialisten entgegengesetzt sind.
Der Spezialist ist denkbar gut augepaßt an bestimmte vorhandene Bedingungen der
Arbeit, der Maschine oder dergleichen. Der Mensch dagegen, der sich am besten_in die
Automation einfügt, muß sich ständig Zukünftigem, Entstehendem anpassen können. Er
muß ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen und Beweglichkeit des Denkens und Verhaltens haben. Diese Eigenschaften versucht man mit dem Wort ,.Mobilität" zu umfassen.
Aufgehäuftes Wissen und jede Einseitigkeit des Bildungsganges des jungen Menschen
lähmen gerade die Entwicklung der Mobilität.
Dr. Hahn hatte seine Ausführungen beendet mit dem Wort Fritz Heinemanns: "Ich
antworte, also bin ich" . .Dieses Zitat erweiterte F. Köge!, Stuttgart, in: "Ich antworte, also
bin ich- Mensch".- Eine ganze Reihe von Bildern taucht vor einem auf, denkt man an
seinen Vortrag. Der bedächtig über den Acker schreitende Bauer, der im großen Wurf das
Korn sät; als Gegensatz dazu: das kanadische Weizenfeld, über das die Maschinen jagen.
Der alte Krämerladen und das Selbstbedienungsgeschäft; Dorfschmiede und moderne
Autofabrik. Wie anziehend sind für das Kind die alten Einrichtungen, sein Staunen erregend, aber doch überschaubar; und darum entkeimte seinem Gemüt die Dankbarkeit
z. B. gegenüber dem alten Schmied, der ihm erlaubte zuzuschauen, besonders wenn er ab
und zu ein Wort der Erklärung fand. Wie undurchschaubar bleiben dem Kinde dagegen
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die Vorgänge der meisten technischen Ungeheuer, erregend in ihrer verwirrenden Fülle
und letzthin nur Furcht erweckend. Das Kind will teilnehmen an allem; meist bedankt es
sich, wenn es irgendwo helfen darf. Sein Spiel ist ihm ernste Lebenserfüllung, es ist einsatzbereit bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Gern hört es eine solche schöne
Fabel wie die von den beiden Pflügen, von denen der eine rostig ist, der andere aber
glänzt, weil er so viel arbeiten muß. Welche Freude für den Lehrer, wenn dann eins der
Kinder sagt: wie fleißig muß wohl erst die Sonne sein! Hier deutet sich der Weg an, der
von der Dankbarkeit aus über Liebe und Begeisterung zur Pflichterfüllung führt.
Im Vortrag von Lotte Ahr, Stuttgart, blieben wieder eine Reihe von schönen Bildern
im Gedächtnis, so z. B. das von den Neun jährigen, die sich um das Feldstück drängten.
Erst hatten sie den Acker gepflügt, dann geeggt und schließlich besät, und nun wollten
sie ergründen, ob wohl unter den ersten aufgekeimten grünen Spitzehen auch eines der
Körnlein sei, das vor wenigen Tagen ihnen durch die Hand gerollt war. Hier blickt man
hin auf den aus dem Spiel sich entwickelnden Tätigkeitsdrang, der auch Mühen überwindet, wo zunächst die Freude am Tun noch auf sich warten läßt. Wie sollten Hausaufgaben und ständiges Üben ohne ihn gedeihen? Ein eratmend fühlendes Eintauchen in
die Welt, deren liebevoller Dolmetscher der Lehrer sein muß, erweckt das Kind zum
späteren Verstehen der Welt. Der Lehrer stärkt die Herzenskräfte seiner Kinderschar,
wenn er jeden Unterrichtsstoff durch die Kunst zu adeln betrachtet. Schillers Worte sollten ihm jederzeit die Richtung weisen: "Seit ich in Versen denke, stehe ich unter einer
anderen GeridJ.tsbarkeit ... Was sich erhebt über das Gemeine, sollte in rhythmischmelodischer Art konzipiert werden." Dann wird der Schüler in späteren Jahren, wenn
er sich an seine Schulzeit erinnert, dies als einen Kraftquell füs Leben spüren, wie Rudolf
Steiner sagt.
Dankbar wurden die Ausführungen von W. Pache, Arlesheim, aufgenommen über:
"Entwicklungs-Verspätungen und -Verfrühungen im Kindesalter und ihre heilpädagogische Behandlung." Er ging aus von der Schilderung einer Reihe schlimmster zeitlicher
Verschiebungen in der Entwicklung. Z. B. sprach er von einem Fünfjährigen, der voll in
der Pubertät ist und bereits den Stimmbruch hinter sich hat. Die Akzeleration als Frühreife lenkt den Gedanken auf frühreife Früchte. Die wurmstichig Gewordenen sind es, die
notreif vom Baume fallen. Solches Obst weist andererseits erhebliche Mängel in der
Qualität auf. - Gerade dadurch ist der Mensch Mensch geworden, daß er warten konnte
mit seiner Entwicklung. Wenn viele der höchstentwickelten Wirbeltiere mit drei bis vier
Jahren reif sind, so könnte das auch für den Menschen möglich sein. Aber er ist dazu
veranlagt, nicht alle Kräfte in die Leibesentwicklung schießen zu lassen. Normal ist er ein
Spätentwickler.
Eine der größten Mangelerscheinungen unserer Zeit ist die geistige Bedürfnislosigkeit.
Sie führt zur Sucht nach Reichtum durch äußere Anregungen wie Kino, Radio und Fernsehen. Das alles ist Gift für die Kinder, um so schlimmeres, je kleiner sie sind. Durch
den Angriff der Technik wird die schützende Hülle zerstört, die die Mutterliebe wärmend
schaffen sollte. Wo irgend möglich, sollte in Kindergärten ein Stück Kinderparadies liebevoll gehegt werden. Das bietet den besten Schutz gegen Frühreife. Denn Rudolf Steiner
warnt, daß manches, was bis zum siebenten Jahre nicht angelegt ist, sich später nicht mehr
nachholen läßt.
"Erziehung zur sozialen Verantwortung durch Entwicklung von Urteil und Denken"
war das Thema, über das]. van Wettum, Den Haag, sprach. Manchmal war es, als hielten
die Hörer für einen Augenblick ihren Atem zurück, um sich dem ganz hinzugeben, was
zwischen den mathematisch klaren Gedanken an einsichtstützender Wärme mitschwang;
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so als vom Urphänomen jeder Entwicklung die Rede war: Der Umkreis spiegelt sich in
dem Mittelpunkt; dort bewußt werdend, erfaßt das Zentrum schließlich das All {"Wär'
nicht das Auge sonnenhaft ..."). Oder als van Wettum über das Schicksal sprach: Hier
erstand das Bild des Dädalos, der seinen Schüler und Mitbaumeister von der Mauer
Athens in die Tiefe stürzt, - und niemand sieht es. Doch später flieht der Vater mit
Ikaros aus Kreta; der Sohn aber stürzt, - und niemand hört das Rufen des Dädalos. An
solchen Bildern entfachen sich den jungen Menschen zunächst Gefühlsurteile. Nicht leichtfertig wird das Urteil werden, wenn man die Schüler veranlaßt, gegensätzliche Beurteilungen im Betrachten einer geschichtlichen Persönlichkeit zu finden, indem diese einmal
als Förderer für sein Volk, am nächsten Tag als Bringer der Gefahr und der Abirrung
angeschaut wird {z. B. Napoleon).
Besonders eindrucksvoll war auch der Teil des Vortrags. in welchem der Mensch in
Beziehung gesetzt wurde zu mathematischen Figuren, wie etwa den Kegelschnitten. Hier sei
nur erwähnt, daß das, was als Tun von den Händen aus sich löst und in die Welt strömt,
einst - der Hyperbel vergleichbar - auf jenen Lebenswegen wieder erscheint, welche
die Füße erwandern. -·Das Zusammenklingen entfernter Wissensgebiete wird zum Quell
der Lebenszuversicht; darum wies Rudolf Steiner uns Lehrer darauf hin, solche Entsprechungen gemüthaft erleben zu lassen. Später erntet der junge Mensch auf dem Boden
so angedeuteter Eindrücke als Früchte kraftvolle Gedanken.
Im letzten Vortrag, in dem Dr. E. Gabert, Stuttgart, vieles, was nur hatte anklingen können,
abzurunden trachtete, gab es besondere Höhepunkte. Waldorfschulpädagogik soll nicht zu
Altem zurückführen, und war es auch noch so schön. Wie es Rudolf Steiner, der aus altbäuerlicher Familie stammte, über Studien der Naturwissenschaften und Technik gelang,
bis in die Geistbezirke, das Bewußtsein weitend, vorzudringen, so war er der Ansicht, daß
nur im Vorwärtsschreiten das Heil zu finden ist. Daher konnte Gabert das Wort Richard
Wagners gebrauchen: "Nur eine Waffe taugt: - die Wunde schließt der Speer nur, der
sie schlug." Heute erstarkt das Ich-Wesen des Menschen nur in Gedanken, die an der
Naturerkenntnis gewonnen werden und sich furchtlos über die Schranken erheben, die
vordem geistverzagende Generationen errichten wollten. Auf seelischen Beobachtungsresultaten nach naturwissenschaftlicher Methode baute Rudolf Steiner die "Philosophie
der Freiheit" auf.
Dem Lehrer aber wies er noch einen zweiten Weg. Im künstlerischen üben weckt er
sein ahnendes Verstehen für die Kinder. Plastiziert der Lehrer, sieht er die Mängel in
der Gestaltung seiner Schüler und kann helfen. Malen, Musizieren, dem Worte Dienen;
jede Kunstübung weckt in ihm neue Fähigkeiten. Erziehung ist nur mit Selbsterziehung
gepaart möglich, und beides entspringt dem gleichen Urquell des Moralischen, wie Gabert
darstellte.
Im Rückblick über die ganze Tagung erinnert man sich mit großer Freude und Dankbarkeit der Eurythmie-Aufführung durch die Künstlerinnen und Künstler des Konservatoriums Köngen unter Leitung von Else Klink. Hier ist die Kunst, die die menschliche
Bewegung so vom Geistigen her ergreift, daß wir damit wieder in jene Sphäre werden
bewußt aufsteigen können, aus der die Bewegung der Kinder, der Neugeborenen, so unendlich anmutig uns entzücken.
Die Tagung schloß wie alle früheren eine Reihe von allgemeinen Aussprachen ein.
Bei diesen Gelegenheiten erfährt man, was den Teilnehmern wichtig erscheint und womit
sie nicht ganz fertig werden. Mir scheint, es war viel Aufgeschlossenheit und redliches
Bemühen zu spüren. Auch bei den Gesprächen während der geselligen Abende und auf
dem Ausflug nach Bebenhausen, Wurmlingen und Tübingen zeigte sich das. So wird auch
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diese siebente Sommertagung dazu beigetragen haben, den Kreis derer, die mit Achtung
und Verständnis auf die Pädagogik Rudolf Steiners schauen, zu erweitern. Vielleicht hat
sogar im Herzen des einen oder anderen Teilnehmers der Funke gezündet, aus dem die
Heinz Müller
Flamme der tat-weckenden Begeisterung entstehen kann.

GYMNASTIK-ARBEIT IN KONGEN
Gymnastik hat als Teil des Turnunterrichts an den Waldorfschulen eine besondere
Aufgabe zu erfüllen. Sie hat dem übenden, sogar auch dem zuschauenden Menschen die
Gestalt in ihren Verhaltnissen zum Raum zum Bewußtsein zu bringen. Wir finden die
schönsten Offenbarungen der idealen Menschengestalt in den plastischen Darstellungen
von Göttern und Heroen aus der Blütezeit des alten Hellas. Ein diesem Kunsterlebnis
Verwandtes muß mit der Gymnastik angestrebt werden, wenn sie sich über das reine
Muskeltraining und ahnliches zweckgebundenes körperliches Oben erheben soll. Genau
wie in jedem anderen Unterricht wird der Lehrer versuchen, die Seele des Schülers stark
mitzuergreifen, auch wenn es sich im gymnastischen Tun nicht um Gesten oder andere
unmittelbare Äußerungen der Seele handelt.
.Oer erzogene, erwachsene Mensch ist fähig, so im Raume zu stehen, daß er darin ein
volles Bewußtsein seiner Freiheit und Selbständigkeit entfalten kann. Aber gleich daneben steigt die Frage auf, wie ist es gerade heute mit den sog. Haltungsschäden? Beschränken sie nicht stark das eben angedeutete Ziel und haben sie nicht ihre Ursachen
zum großen Teil in der Seele? Wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, so darf man
gleich dazufügen, daß demnach eine geistgemäße Gymnastik gerade den Haltungsschäden
entgegenwirken wird. Wieder gibt uns das Griechentum einen Hinweis auf den richtigen
Weg. Die fünf olympischen Übungen Laufen, Springen, Ringen, Diskuswerfen, Speerwerfen haben damals nicht nur an der Gestalt gebildet, sondern weit darüber hinaus das
ganze Willenswesen des Menschen. Rudolf Steiner hat in seinem .,Dramatischen Kurs"
für Schauspieler im Jahre 1924 darauf aufmerksam gemacht, wie man sich eine instinktive Sicherheit der Bewegung durch diese fünf Übungen erwirbt. Sie können auch in der
Erziehung fruchtbar werden, wenn man sie so übt, wie es jeweils der Altersstufe des
Kindes gemäß ist. Diskus- und Speerwerfen können ja kaum vor dem 17. Lebensjahr
unmittelbar gepflegt werden und wurden auch in alten Zeiten erst den Achtzehnjährigen
gegeben.
Nun ist in der ersten Waldorfschule durch Graf Bothmer eine Gymnastik entstanden,
die allen diesen Forderungen gerecht wird, die griechischen Übungen im Keim enthält
und vom dritten, vierten Schuljahr an allmählich alles das bringt, was der Schüler auf
seiner Altersstufe für eine richtige Haltung (im umfassendsten Sinne gemeint!) braucht.
Die Übungen lassen sich streng in den Lehrplan der Waldorfschule einordnen, und es
ist hochinteressant, die Parallelen mit anderen Unterrichtsfächern zu ziehen.
Schon vor dem Tod von Graf Bothmer im Jahre 1941 und später immer mehr wurden
seine gymnastischen Übungen durch seine Schüler in die Welt hinaus getragen. Da und
dort wird seine Arbeit in den Schulen weitergeführt. Nun haben sich vom 26. Juli bis
zum 7. August Freunde und Kenner dieser Gymnastik zu einer Arbeitstagung zusammengefunden. Fräulein Else Klink stellte die Klasse ihrer Eurythmieschule in Köngen/Württemberg zur Verfügung. Täglich konnte vier Stunden geübt werden, was je zur Hälfte
unter Leitung von Frau Elisabeth .Oessecker, Stuttgart, und von Knut Ross, Michael Hall,
England, geschah. Die Übungen wurden von beiden sehr verschieden gebracht, von Knut
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Ross ruhig, mit Nadtdrudc auf einen exakten Bewegungsablauf, von Frau Dessecleer
stark dynamisdt, im Zusammenhang mit den griedtischen Übungen. Alle Teilnehmer
haben begeistert mitgearbeitet. Die zweite Form der Übungen lehnte sich besonders an
die Art, wie Bothmer sie ausführte, an. Bei beiden wurde in verschiedener Weise deutlich,
wie jede Übung für sich ein künstlerisches Ganzes bildet, so daß an keiner Stelle Willkür
auftreten kann, sondern jede Bewegung ihre eigene Gesetzmäßigkeit in sich trägt. Graf
Bothmer hatte seine Schüler früher oftmals aufgefordert, im Üben aus gegebenen Bewegungselementen die richtige organische Fortsetzung zu suchen. Er verlangte in dieser
Hinsicht Geduld und strenge Kontrolle der eigenen Bewegung, denn er hatte selbst die
Übungen auf diesem Wege gefunden. Wenn eine Übung gut ausgeführt ist, so muß am
Schluß erreicht sein, daß der Übende freier und bewußter im Raume steht, als vorher.
Das klingt schon in einem der ersten gymnastischen Reigen an, der beginnt mit den
Worten:
Ich stehe, ich gehe,
idt lauf meine Bahn ...
und am Schluß endet wie in einer Oktave des Anfangs: Ich stehe.
Wenn dieses Wort auch bei den späteren Übungen nicht mehr gesprochen wird, so
fühlt doch der Übende deutlich, daß er nach einer Übung etwas erreicht hat, das man
vielleicht als eine ganz feine Stärkung seines Ich-Bewußtseins bezeichnen darf. Dies
drückt sich in den Worten "Ich stehe" aus und findet in ihnen seine Bestätigung.
Als vorbereitende und ergänzende Arbeit führte George Adams, England, am Vormittag in die modernen Raumbegriffe ein, wie sie sich aus der neueren projektiven Geometrie in natürlidter Weise ergeben. Das gymnastische Tun wird von einer solchen
Anschauung des Raumes stark unterstützt. Durch Zeichnen erübten sich die Teilnehmer
die neu gewonnenen Begriffe.
An den Abenden fanden Vorträge und Gespräche statt, von denen der Vortrag von
Dr.med. Gisbert Husemann über "Gestalt und Bewegung, Form und Stoff" besonders
hervorgehoben werden muß. Wieviel vom Geiste der olympischen Übungen in Bothmers
Gymnastik lebt, wurde von seiner Schülerin Elisabeth Dessecleer zum Thema ihrer Arbeit
gemacht. Ein weiterer Abend war dem Leben von Graf Bothmer selbst gewidmet. Durdt
die Beiträge zahlreicher Teilnehmer entstand ein vielseitiges Bild seines Wesens und
Handelns. Ein Wort von ihm zur Charakterisierung seiner Gymnastik, gesprochen 1930
anläßlich einer Aufführung in Kassel, möge diesen Bericht schließen:
"Immer handelt es sich darum, loszukommen von der Beschränkung auf das Gewordene, den physisch erstarrenden Körper und vorzustoßen in das Reich des Werdenden,
der Wirksamkeiten, zu den Gesetzmäßigkeitenderschaffenden Kräfte, ... von der Körpergebundenheit zur Körperbildung, zur Freiheit, zur Menschenbildung in des Wortes lebenWolfgang Dessecher
digstem, tiefstem Sinne."

RENDSBURGER WALDORFSCHüLER AUF SCHLOSS HAMBORN
Nicht weit von unserem Hause ist ein Sportplatz gelegen. Man hört durch den Lautsprecher, daß sich dort etwas tut. Schuljugend strömt auf den Platz. Die mechanische
Mammutstimme ruft die kleinen Kämpfer auf die Bahn. Ein zierliches Mädchen sah ich
von seinen Eltern Abschied nehmen. Redtt blaß und ernst spradt es von den bevorstehenden Sprüngen und Läufen. Da wird gemessen und sogar die Zeit gestoppt. Zweifellos ein Weg, recht tief in die Willenssphäre einzuwirken. Aber wird der Wille dabei
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auch gekräftigt und harmonisiert? - Schallplattenmusik spült die Kinder vom Sportplatz.
Ein paar Tage darauf grasen dort wieder friedvolle Schafe, als wollten sie mit Hirt und
Hund die grünen Flächen zurüd<:gewinnen, und gemahnen uns an die bevorstehende
Fahrt. Geht es doch bald mit acht Jungen und Mädchen unserer zehnten und neunten
Klassen nach Schloß Hamborn. Alle freuen sich darauf, für drei Wochen unsere Niederung mit den waldigen Höhen des Eggegebirges zu vertauschen. Es sind solche darunter,
die vielleicht einmal einen land- oder forstwirtschaftliehen Beruf ergreifen werden.
In Harnborn werden wir von Fräulein Giffenig sehr gastlich aufgenommen. Die Mädchen
wohnen im alten "Ulmenhaus" neben dem Schloß. Ich ziehe mit den Jungen in eine
freie Landarbeiterwohnung im Tal. Gemeinsam essen wir in der gemütlichen "Klause".
Die "Wasserprobe" der ersten Tage trifft besonders die Mädchen in der Johannisbeerernte. Die regennassen Büsche durchweichen alles! Die Jungen kommen beim Holzhad<:en
und anderen Schlechtwetterarbeiten aufs Trod<:ene.
Wie es aufklart, ruft uns die Ernte hinaus. Nun werden alle Tage (etwa acht Stunden
lang) Garben aufgestellt, offene nachgebunden, auch mit aufgeladen. Herr Voegele greift
selber zu, um uns in den richtigen Schwung zu bringen. Eine harte Arbeit, aber jeder
will's lernen. Die Arme sind arg zerkratzt, denn einige Schläge sind mit Disteln gespid<:t.
Und gerade bei solchen Garben hat der Binder manchmal versagt. Da heißt es, tapfer
zugepad<:t.
Ein Junge darf zur Hand gehen, wie das Distelpräparat gewonnen wird. Werden die
veraschten Samen gegen das Unkraut helfen? Solche Gedanken spinnen Fäden über Jahre
hinaus. So ist es eben in der Landarbeit.
Mehrere Flüchtlingsfamilien aus Schlesien und Pommern arbeiten mit uns zusammen,
und es kommt zu guten Gesprächen. Manche Landschaft aus dem Osten leuchtet auf aus
gemeinsamer Erinnerung.
Nach einigen Tagen ist uns der Arbeitsrhythmus zu eigen geworden. Welche Freude
nun, mit jedem Arm eine Weizengarbe zu ergreifen, sie mit Schwung aufzusetzen, so daß
es fast metallisch klingt, und dabei die Ähren leicht ineinanderzufügen! Acht Garben
machen eine Stiege, und bald ist das Erntefeld voll davon.
Zwei Mädchen sind in der Gärtnerei geblieben - auch dort ist Hilfe willkommen -,
haben fleißig geerntet, gehackt und gejätet und dürfen nun, vereint mit ihren Kameradinnen, beim Einkochen behilflich sein.
Dann füllen sich die Erntewagen-mit unserer Hilfe! -und ein Junge, der sich auf
Pferde versteht, darf "Hunger harken". Ein anderer ist längst zum Amateur-Sauhirten
befördert worden und treibt alltäglich die munteren Tiere auf ihre Weide. Da gibt es
allerlei zu lachen. Bellte doch Försters Hund aus dem ersten Stod<:, und alle Tiere legen
sich - volle Ded<:ung - platt auf den Bauch. - Unseren "Forstmann" dürfen wir nicht
vergessen, der, vereint mit den Waldarbeitern, beim Holzfällen und Sägen seine Erfahrungen macht.
Nun hat die große Dreschmaschine das Wort und wird von vielen Händen "bedient".
Man versteht ihre Sprache so gut: Hier kommen die Garben. Da drinnen wird gedroschen.
Dort tanzen die Körner. Hier laufen gefüllte Förderschalen. Und schon strömt das Korn
in die Säd<:e! -Am anderen Ende gibt der Auswerfer den gepad<:ten Strohballen in
gemessenem Abstand den erwünschten Tritt, und wir sehen mißtrauisch zu, ehe wir mit
der Forke zulangen, ob auch richtig gebunden ist, denn auch Maschinen sind nicht unfehlbar ...
Lustig, wenn auch staubig, ist es auf dem Strohspeicher. Die Pad<:en rutschen die
Gleitbahn hoch und werden dann von Forke zu Forke immer höher geschleust. Der oberste
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Mann im Giebel muß flink und findig packen und auf der Hut sein, sich nicht selber
einzubauen. - Auf dem Kornspeicher häufen sich die Schütten. Das frische Korn wird
des Morgens umgeschaufelt zur einwandfreien Trocknung. Da liegt der hellgelbe Hafer,
der strahlende Weizen und neben Mengkorn der Roggen mit seinem bescheidenen graugrünlichen Glanz.
Auch an der Heu- und Klee-Ernte dürfen wir teilnehmen und die Anfangsgründe des
Reuterbaues kennen lernen. Schön, wie sich das Kleeheu in sanfter Rundung um die
kantigen Gerüste legt! Darüberhin segeln bauschige Wolken. Werden sie Regen bringen?
Wird das duftende Heu seinen Sommersegen ungetrübt bewahren? Fragen, die einen ganz
erfüllen, wenn man in solcher Arbeit steht.
Durch unserer Hände Werk verdienen wir uns Unterhalt, Quartier und Anfahrt selbst.
Einen Zuschuß gab die Kreisjugendpflege dankenswerterweise.
An den Abenden war der Erbprinz von Sachsen-Altenburg so nett, uns in das geschichtliche und geistige Werden des Landes einzuführen, in dem wir zu Gaste sind bedeutsames deutsches Herzland! - und uns Geschichten vorzulesen, aus denen das
tiefere Walten der Natur hörbar wird, so die wundersame Sage vom "Slatorock" (aus
dem östlichen Alpengebiet). Oder wir dürfen in die Werkstätte Herrn Sprangers gehen,
und etwas von den gemeinsamen Baugeheimnissen von Blume und Schmetterling erfahren ... An den Sonntagen werden unter sachkundiger Führung "unseres" Prinzen
herrliche Ausflüge unternommen. Reiche Erlebnisse werden uns zuteil. Erwähnt seien
nur die Ex:ternsteine, die Quellen von Lippspringe und die Bruchhäuser Steine.
Fast wird es schwer, nach drei Wochen wieder abzureisen; aber wir fühlen: Was wir
erlebten, hat uns erfrischt, gekräftigt und wird weiterwirken. Allen Hamborner Freunden
foachim Hein
sei Dank.

KINDERVERSE ZUR EURYTHMIE

Hedwig Diestel
Hab' ein goldnes Sonnenroß,
Reite zu dem Rosenschloß!
Pferdchen, lauf nun trab, trab trab,
Erst am Tore steig ich ab! Seht, mein Schwert erglänzt so hell,
Seht, das Schwert beweg' ich schnell!
Werd' die Wendeltreppe gehn,
Erst am Ende werd' ich stehn!
Ach, wer schläft hier unterm Dach?
Dich, Dornröschen, kiiß' ich wach!
Alle schlummerten wie du,
Sie erwachen jetzt im Nu!
Alle Rosen blühen schon,
Ranken um den goldnen Thron,
Leuchten hell im Sonnenglanz Kommt, wir drehen uns im Tanz!

*
Pferdchen geht den Be1·g herauf, •
Langsam, langsam, hoch hinauf Pferdchen läuft den Berg herunter,
Lustig, lustig, frisch und munter!
Pferdchen läßt die Mähne wehen,
Bleibt vor seiner Krippe stehen,
Hat den Hafer gleich entdeckt,
0 das schmeckt! 0 wie das schmeckt.'
Und nun schläfts die ganze Nacht,
Früh am Tage ist's erwacht!
Pferdchen geht ... (wieder beginnen)

•
Immer, wenn der Reiter will,
Steht das liebe Pferdchen still!
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"Das Werk des goetheanistischen Naturforschers Grohmann ist für Lehrer und
Schüler eine unvergängliche Quelle, aus der sie geistvolle und das Herz erwärmende Kunde von der Natur schöpfen können."

GERBERT GROHMANN
Lesebuch der Tierkunde
117 Seiten, kartoniert DM 6,80. Mit Zeichnungen von Eva Zippel
Es werden diese Wesensbilder aus dem Tierreich bei Kindern, Eltern und Erziehern
begeisterte Zustimmung finden. Die lebendigen und originellen Beschreibungen
großer und kleiner Tiere wünschen wir in die Hand aller Tierfreunde. Der Autor
hat bei der Niederschrift sowohl an die Schule als auch an den Gebrauch in der
Familie gedacht und dabei zunächst den Bedürfnissen zehn- bis zwölfjähriger Kinder Rechnung getragen. Daß damit der Verwendbarkeit des Buches keine Schranken
gesetzt sind, wird die Erfahrung lehren.

Pflanze · Erdenwesen · Menschenseele
Der Pflanzenkunde-Unterricht im Volksschulalter
118 Seiten, kartoniert DM 3,80

Tierform · Menschengeist
Erste Tier- und Menschenkunde in der Pädagogik Rudolf Steiners
117 Seiten, kartoniert DM 3,80
"Worauf es dem Verfasser ankommt, ist vor allem, die menschenkundlieh-erzieherischen Leitgedanken herauszuschälen und dem Studierenden Hilfen zu bieten auch
zum wissenschaftlichen Verständnis dessen, was Rudolf Steiner in scheinbar einfacher
Art vorbringt. Grobmann führt gleichsam das Gespräch des Seminars weiter ...
Außerordentlich schön sind seine Ausführungen über die Art und Weise, wie das
Denken der Kinder gebildet wird, über das echte Bildhafte, den lebensvollen Vergleich."

Das Rätsel-Echo
66 neue Rätsel. Pappband DM 2,50
"Die Neuartigkeit der Grobmannsehen Rätsel liegt nicht nur im Inhalt, sondern
auch in der Sprache. Sie ist trocken, genau, ohne jede Neigung zu verniedlichen
oder zu verkindlichen. Auf einen durchlaufenden Rhythmus wird verzichtet, ebenso
auf Endreime, außer, wenn sie sich ungezwungen ergeben. Trotzdem wirken die
kleinen Gebilde auf den, der ein Ohr dafür hat, in einer merkwürdig schwebenden
Weise poetisch. Es ist etwas Modernes in diesem Versuch, bei allem Verzicht auf
traditionelle Mittel eine neue Form zu finden."
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In Kürze erscheint:

]OHANN VALENTIN ANDREAE

Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz
Ins Neuhod!deutsd!e übertragen von Walter Weber
2. Auflage, 184 Seiten, Leinen DM 12.80
Ergänzt durd! die Sd!rifl:en •Fama Fraternitatis oder Veröffent!id!ung der Brudersd!afl:
des verehrungswürdigen Ordens vom Rosenkreuze und •Parabola. Ein güldener Traktat
vom philosophischen Steinec
Dazu:

RUDOLF STEINER

Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz
Um 1600 trat jene geistige Bewegung, die sid!, nad! ihrem Begründer Christian Rosenkreuz, die Brudersd!afl: vom Rosenkreuz nannte, erstmals ins helle Licnt der Weltöffent!id!keit. Durch Sd!rifl:en wie die Fama Fraternitatis und die Chymische Hochzeit
wollte sie der Kulturmensd!heit eine tiefere Naturerkenntnis und ein spirituelles Christentum vermitteln. Darüber hinaus sollte der neue Impuls die sozialen Lebensformen
von Grund auf erneuern.
Die Rosenkreuzerschrifl:en, die angeblid! von Johann Valentin Andreae stammten, erlebten sofort einen für ihren Umfang erstaunlid! nad!haltigen Widerhall, und viele
Mensd!en setzten ihre tiefsten Hoffnungen auf die junge Bewegung, die aber in den
Stürmen des Dreißigjährigen Krieges unterging.
An diese vergessenen Rosenkreuzer-Impulse knüpfl:e Rudolf Steiner bewußt an, als
er am Ausgang des ersten Weltkrieges seine sozialen Dreigliederungsideen aus der Anthroposophie heraus vor die Menschheit stellte. So sind diese für das RosenkreuzertÜm
grundlegenden Sd!rifl:en durd! die Ausführungen Rudolf Steiners erneut für uns bedeutungsvoll geworden. Auen die landläufige Geschicntsforsd!ung hat die Rätsel, die das
Rosenkreuzerturn stellt, noch lange nicht ergründet, wie erst kürzlich erschienene Studien
eindrüddich zeigen. Die wahren Hintergründe bleiben auch heute noch beunruhigende
Tatsachen.
Unsere Ausgabe bringt daher, neben den beiden wichtigsten Schrifl:en der ursprünglichen
Rosenkreuzer, auch den Aufsatz von Rudolf Steiner darüber, der für jedes tiefere Verständnis der Sache unerläßlich ist. Die Parabola aus den •Geheimen Figuren der Rosenkreuzer« (datiert 1625) wurde hinzugefügt, weil sie dasselbe Thema wie die Chymische
Hochzeit aus demselben Geiste heraus behandelt, aber in einer anderen, ungemein reizvollen Bilderfolge.
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Neuerscheinung

CHRESTIEN DE TROYES

PERCEVAL
oder die Geschichte vom Gral
Neu übersetzte 2. Auflage. Übersetzung von Konrad Sandkühler
204 Seiten, 4 vierfarbige Abbildungen, Leinen 13.80 DM

In der Gestalt des Perceval hat Chrestien de Troyes eine ganz neue Seite des
Menschentums dargestellt, die hier erstmalig in der europäischen Literatur
auftritt. Er schildert einen Helden, der in einer deutlichen Entwicklung aus
gehemmten, unwissenden Anfängen bis zur Stufe des edelsten Rittertums gelangt, der schließlich zum Gralsritter wird und zur höchsten Erkenntnis menschlichen Strebens vordringt, nachdem ihn der Einsiedler in die Geheimnisse des
Grals eingeweiht hat. Wir erfahren seine Entwicklung vom Auszug als wallisischer Dummkopf bis zu seiner Begegnung mit Gauwain, der ihn am Artushof
als nunmehr vollendeten Ritter einführt. Er erlebt dann den jähen Sturz in den
Zustand des Ausgestoßenen, der zunächst seine Aufgabe und geheime Sendung
nicht erfüllen konnte. Dann tritt im weiteren Verlauf des Romans der Held
Gauwain seine Fahrt der Abenteuer an, und Szene für Szene wird das Gegensätzliche zwischen beiden Gestalten in ihrem Verhalten in ähnlichen Lebenslagen dargestellt. Gauwain tritt als vollendeter Anusritter auf und erfüllt die
Pflichten der Höfischkeit mit ewig gleicher innerlicher Geduld, Ausdauer und
Tatkraft. Er ist von Anfang an der vollkommene Held, der allen Abenteuern
gewachsen ist, auch wenn er immer wieder verkannt, geschmäht und verleumdet wird.
So stellt Chrestien die beiden großen Gestalten vor uns hin: Gauwain, den
untadeligen Ritter, und Perceval, den Menschen der Zukunft, der sich immer
wandeln muß, der wohl auserwählt ist, aber die Schicksalswahl aus eigener Kraft
bestätigen muß.
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In Kürze erscheint:

FRIEDRICH HUSEMANN

Goethe und die Heilkunst
Zweite, neu bearbeitete Auflage, 128 Seiten, Leinen ca. DM 8.50
Aus dem Inhalt:
Goethes Schicksalsbeziehungen zur Medizin - Die geschichtliche Entwicklung des ärztlichen Denkens als Spiegel der Bewußtseinsentwicklung - Goethes Stellung zu den
Problemen der Naturwissenscha~ und der Medizin: Das Problem des Lebens - Die
Urpflanze- Das Problem der Erkrankung-Entelechie und Leiblichkeit- Metamorphose
der Seele - Metamorphosierte Seelische Gestalten: Die Harzreise - Mignon - Montan
und Makarie- lphigenie und Orest- Von den Grazien- Goethes Erkenntnisweg und
seine Vollendung durd:t Rudolf Steiner.
Friedrich Husemann erweist sich als ein genauer Goethe-Kenner. Er zeigt aus den
Sd:trifl:en, Briefen, Gesprächen und der Biographie des Dichters, daß Goethe der erste
war, der die Frage nad:t dem Wesen des Organischen richtig stellte und den Weg zu
ihrer Lösung wies, denn Goethe hatte sich den Blick für das Ganze, der schon zu seiner
Zeit der Medizin verlorengegangen war, wieder errungen.
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