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Pädagogik als Wissenschaft - Erziehung als Handwerk und Kunst
NaCh einem Vortrag, gehalten zur Eröffnung der PädagogisChen ArbeitswoChe 1960 in Stuttgart
Es gehört zu den Geheimnissen und Wundern des menschlichen Lebens, daß
der Mensch gelegentlich in einem einzigen Augenblick das erfassen kann, was er
in langen Zeitenläufen und allmählich erst verstehen und verarbeiten lernt. In
einer solchen Lage war der geniale junge Johann G. Herder, als er, nach einer
fruchtbaren Wirksamkeit als Prediger und Lehrer in Riga, nach Bordeaux abreiste. Er machte die Reise zu Schiff. Und nun war es, als ob das Lösen mancher
Fesseln, der inspirierende Einfluß der See einen produktiven Moment nach dem
anderen in seinem Geist und in seiner Seele auslöste. Der Niederschlag aller dieser genialen Einsichten ist Herders viel zu wenig bekanntes "Aphorismen- oder
Skizzenbuch und Journal einer Reise". Es strotzt von produktiven Gedanken.
Und nicht zuletzt finden wir in diesem Journal Gedanken und Einsichten pädagogischen Charakters, die so groß und umfassend sind, daß Herder sie später auch
nicht in seinen "Ideen zur Philosophie einer Geschichte der Menschheit" ausgeschöpft hat.
Wir finden dort u. a. die folgenden Gedanken: "Die Jugend der menschlichen
Seele in Erziehung wieder herzustellen, oh, welch ein Werk!"- "Jede Empfindung in der Jugendseele ist nicht bloß, was sie ist, Materie, sondern aufs ganze
Leben Materie: sie wird nachher immer verarbeitet; und also gute Organisation,
viele starke, lebhafte, getreue, eigene Sensation auf die den Menschen eigenste
Art sind die Basis zu einer Reihe von vielen starken, lebhaften, getreuen, eigenen
Gedanken, und das ist das Original, ist Genie."
über alle einzelnen Gebiete findet man selbständig konzipierte, frische Aufzeichnungen, so besonders über den Sprachunterricht. Er solle drei Stufen durchlaufen: Leben, Geschmack, Vernunft. Und Herder, der in dieser Dreiheit intuitiv
an etwas herantastet, was uns in diesen Tagen oft beschäftigen soll, fährt fort:
"Dies wäre in allem der entgegengesetzte Weg von unserer Bildung, die tot anfängt, pedantisch fortgeht und mürrisch endigt."- Wir finden so ausgezeichnete
Hinweise wie: "Sprache soll nicht aus Grammatik, sondern lebendig gelernt wer313

den; nicht fürs Auge und durchs Auge studiert, sondern fürs Ohr und durchs Ohr
gesprochen: ein Gesetz, das nicht zu übertreten ist."
Doch sehen wir von Einzelheiten ab. Herder kommt zu allgemeinen Gedanken,
die für kommende Jahrzehnte vorausgedacht scheinen. Er tastet sich zu einem
irrationalen Untergrund im menschlichen Seelenleben durch. Er findet, daß bisher
nur Leidenschaft, Krankheit einen menschlichen Untergrund aufreißen, in dem
das größere, umfassendere Wesen des Menschen gefunden werden kann, ja, in
dem es erst entdeckt werden müßte. "Würde ein Mensch den tiefsten individuellen Grund seiner Liebhabereien und Gefühle, seiner Träume und Gedankenfahrten zeichnen können: welch ein Roman!" Und endlich über den Kontakt vom
Lehrer zum Schüler: "So wird der Schüler ein lebendiges Gespräch; und wie schön
ist es, wenn er das wird und ist: dann ist er auf ewig auf dem besten Wege ... "
Man staunt hier, Worte zu vernehmen, die so klingen, als seien sie irgendwie erst
gestern gesprochen worden.
Alles was im "Reise-Journal" steht, hat- im nietzscheschen Sinne gesprochen,
einen dionysischen Zug, und sieht man Herders weiteren Weg, der nicht zu abstrakten Gedankengebäuden, wohl aber zu großen, lebendigen und organischen
Gedankeneinheiten führte, so könnte man sagen: für sein Leben gilt die Umkehrung eines Wortes, das unser verstorbener Freund Erich Schwebsch an uns herangetragen hat: "Apollo est verus Dionysos!" Für Herder gilt: "Dionysos est verus
Apollo." Und auf diesem Weg entwickelt er Gedanken und Erkenntnisse, die
einen großen Atem haben. Er sah die Erde im Zusammenhang mit dem Kosmos,
schlug ein Brücke von den Naturwissenschaften zu den Geisteswissenschaften und
erfaßte den Menschen nach seiner rationalen wie nach seiner irrationalen Natur
als eine Einheit.
Doch all dieses waren Goldbarren, die über ein Jahrhundert liegen blieben und
aus denen kaum je Münzen geschlagen und geprägt wurden. Einer der größten
Geister Mitteleuropas sah die Pädagogik als Ganzes, er sah und betätigte sie doch er begründete sie nicht als Wissenschaft.
Ich will im Fortschreiten dieser Betrachtungen nicht eine Definition von dem
geben, was Wissenschaft ist. Beschreiben wir, einem Worte Goethes folgend, was
sie tut, so sehen wir, wie sie dazu führt, die großen Felder des Lebens im einzelnen zu erforschen, zu analysieren, Phänomene nach Begriffen zu ordnen, Zusammenhänge aus leitenden Ideen heraus aufzuweisen- kurz alles Wahrgenommene
auf Erkenntnisgrundlagen zurückzuführen. Es kann nicht meine Aufgabe sein, die
ungemein vielfältigen und verschlungenen Pfade zu beschreiben, welche die
Pädagogik auf ihrem Wege zur Wissenschaft eingeschlagen hat. Das wäre Thematik genug für einen ganzen Kursus. Ich will nur versuchen, einzelne Erscheinungsformen, wie sie auf dem Wege vom 18. zum 20. Jahrhundert auftraten,
als sie typisch auftraten, zu charakterisieren.
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Da war die Pädagogik der Aufklärung. Sie betrachtete zwar allgemein das
Menschenbild als Grundlage der Berufsbildung; doch sollten nur solche Mittel
gebraucht werden, von denen der Mensch später Nutzen hat, und so ist, was wir
hier finden, die Einengung durch den Zweckbegriff.
Einen ganz anderen Typ wollte beim Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert
die Pädagogik von Felbiger-Kindermann begründen. Johann Ignatz von Felbiger und Ferdinand Kindermann begründeten den sogenannten IndustrieUnterricht in Böhmen. Kindermann war übrigens einer der gewiß wenigen
Pädagogen, die sich durch schulische Leistungen die Sporen der Ritterschaft verdienten, denn er wurde allen Ernstes zum Ritter vom Schulstein geadelt. In
diesem Industrie-Unterricht in Böhmen finden wir ein starkes, aber einseitiges
Hinweisen auf die Gebiete, die wir heute als "Lebenskunde" bezeichnen würden.
Ein großer Wert ist gelegt auf Handarbeiten, Kennenlernen der Seidenraupenkultur und Seidenverarbeitung, Einführung in Flachsanbau und Spinnerei, Obstzucht und Imkerei, Gartenarbeit. Aus dieser Pädagogik heraus wurde die Forderung gestellt, daß jede Gemeinde ein Grundstück für den Schulgarten herzugeben
habe. Wir haben hier ein eigenartiges kühnes Vorpirschen gleichsam ins 20. Jahrhundert, eine Erziehung am Leben, doch ohne genügende Berücksichtigung der
Humaniora. Wenn wir viele Varianten überspringen, finden wir im 19. Jahrhundert eine besonders bedeutende Etappe in der Herbartsehen Pädagogik. Ihrer
Grundrichtung nach, die intellektualistisch ist, weist sie verwandte Züge mit der
Aufklärungspädagogik auf. Die "primären Qualitäten" sind im Vorstellungsleben gegeben; Gefühls- und Willensqualitäten sind mondenhafte Begleiter der
Vorstellungsintensität: sie sind "sekundär" und "tertiär". Die Herbartsehe Pädagogik, die in einem besonders gut geschneiderten wissenschaftlichen Gewand
auftrat, hat Bedeutungsvolles geleistet: sie gab Kompaß und Seekarte für eine
weitgehende pädagogische Orientierung und wirkte trotz ihrer Einseitigkeit
Gutes, weil sie noch von Lehrern geübt wurde, die mit praktischen pädagogischen
Instinkten und Intuitionen ausgerüstet waren.
In ganz anderer Richtung stoßen Gaudig und Kerschensteiner vor mit ihren
Arbeitsschul-Gedanken. Gaudig hat das Wesentliche seiner Anschauungen niedergelegt in seiner "Arbeitsschule als Schule der Selbsttätigkeit". Besonders kann
uns heute das sogenannte Kerschensteinsche Grundaxiom des Bildungsprozesses
interessieren. Er formulierte es so: "Die Bildung des Individuums wird nur durch
jene Kulturgüter ermöglicht, deren geistige Struktur ganz oder teilweise der
individuellen Psyche adäquat ist." So kann z. B. nach der Ansicht von Kerschensteiner der technisch-praktisch veranlagte Mensch nur durch technische Arbeit den
Zugang zu den Wissenschaften, zu den künstlerischen und sozialen Gütern finden.
Man hat hier ein eigenartiges Gegenstück zum homöopathischen Grundsatz:
"Similia Similibus". Es handelt sich um den Gegenausschlag zum Herbartia315

nismus, um einen gewissen Anschluß an Felbiger und Kindermann. Blidd man
aber genauer auf die Grundlagen dieser Pädagogik hin, so sieht man, wie die
Strukturprägung des Erwachsenen auf das Kind übertragen wird.
Immerhin befinden wir uns mit Gaudig und Kerschensteiner auf einem wichtigen Gebiet, nämlich dem von vielen der früheren Pädagogen vernachlässigten
Willensfeld. Auf dieses Gebiet heben auch die Theorien von Dewey und W. H.
Lay ab. In ihnen wird die Hand glattweg als das vollkommenste Organ bezeichnet. Willenshandlungen gelten als die Grundlage alles Seelenlebens. Wir befinden uns deutlich auf dem Gegenpol von Herbarts Anschauungen.
Summarisch zusammengefaßt, sehen wir dann weiter als Nebenvarianten zu
der intellektualistischen und willensbetonten die Pädagogik von Avenarius und
Ernst Weber, in der die .Ästhetik als pädagogische Grundwissenschaft gilt, und
die Moral-Pädagogik mit Foerster und de Amices als vielleicht bekannteste
Repräsentanten; und als einen besonders für unsere Zeit typischen und wichtigen
Zweig - die experimentelle Pädagogik, in der etwa ein Meumann eine lange
Reihe eröffnete. Hier haben wir es u. a. mit Begabungsforschung, Arbeitsanalyse,
mit Technik und Okonomie der Schularbeit zu tun. Die Waagschale schlägt deutlich aus in Richtung der unsere Zeit beherrschenden naturwissenschaftlichen Denkungsart.
Nehmen wir nun noch eine der interessantesten Erscheinungen der jüngsten
Tage, die existentialistische Pädagogik. Sie ist auch ein Kind unserer Zeit, steht
aber am Gegenpol der nivellierenden naturwissenschaftlichen Denkungsart. Einer
ihrer namhaftesten Repräsentanten ist Otto Bollnow. Die klassische "Kontinuitäts-Pädagogik" wird durch diese pädagogische Anschauung als heute unzureichend abgelehnt. Der Unterrichts- und Erziehungsprozeß soll sich dreistufig
aufbauen, in Appell, Begegnung und Entralnement. Von ganz besonderem Interesse in dieser Pädagogik ist zweifellos alles das, was mit der Begegnung zusammenhängt: "Daß es aber zu einer solchen Begegnung mit dem Du kommt, ist vom
Ich her niemals zu erwarten und durch Planung und Anstrengung nicht herbeizuzwingen. Sie ist vom Ich her betrachtet immer ein nicht voraussehbares Ereignis,
aber sie ist eine den Menschen tief beglückende Erfahrung, weil nur in ihr das Ich
sich selber findet und so ein Leben erfühlen kann." In ähnlicher Weise äußern sich
Martin Buher und Barth, der erste in dem Ausspruch: "Das Du begegnet mir von
Gnaden, durch Suchen wird es nicht gefunden" und Barth durch das Wort: "Ich
bin in der Begegnung."
In den Ausführungen der Existentialisten wird weiterhin hervorgehoben, daß
es sich bei der Begegnung um ein "unstetiges Ereignis" handele. Die Tatsache der
Begegnung wirft den Menschen auf sich selbst zurück und zwingt ihn, sich neu zu
entscheiden. Der Mensch selber wird in der Begegnung auf die Probe gestellt.
Vor der Gewalt des Begegnenden entscheidet sich, was an ihm echt ist.
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Im Hinblick auf die Pädagogik wird hervorgehoben, daß es unmöglich sei, eine
"Methodisierung der Begegnung" zu erreichen. Der Lehrer könne jene Begegnung
nicht veranstalten, sondern nur vorbereiten. Wenn sie auftritt, ist sie schicksalhaft - " ... aber dann hört der Lehrer auf, Lehrer zu sein, und der Schüler auf,
Schüler zu sein, weil sie sich beide nur jenseits solcher Alters- und Standesunterschiede in der völligen Gleichberechtigung ihres menschlichen Verhältnisses
gegenübertreten können."
Blicken wir noch einmal ganz im großen auf die charakterisierten Formen zurück. Es heben sich da zwei Grundtypen heraus. Namentlich bei den zuerst
genannten Formen der Pädagogik ist bei einer starken Einseitigkeit irgendeine
Einengung des Menschlichen gegeben. Würde man alle diese Formen in einem
kleinen Kreis aufstellen - so wäre das Bild des ganzen Menschen noch immer
nicht da: man erlebt es als etwas, was dazwischen schwebt.
Bei den zuletzt genannten Formen, besonders aber bei der existentialistischen,
schwebt das wahre Bild des Menschen darüber. Es würde sich also für eine zeitund wirklichkeitsgemäße Pädagogik darum handeln, aus der Zerstückelung zu
der Integration zu kommen; aus dem nur idealischen Fordern des sich Gestaltenden und dem anderen begegnenden Menschen - zur Bildung durch Inkarnation
des Geistes, zur erweckenden Begegnung mit dem im Unterricht immerwährend
lebenden Menschenbild.
Springen wir nun auf ein anderes Gebiet hinüber - auf die Erziehung als
Handwerk. Es hat an sich nichts Entwürdigendes, im Gegenteil, es kann ein im
höchsten Sinne Begeisterndes sein, von der Erziehung als einem Handwerk zu
sprechen. Wir stehen hier in der pädagogischen Praxis. Da kann das Bild einer
anderen Praxis vor uns auftauchen: Wir sehen den geübten Gärtner, der Bäume
beschneidet oder Rosen okuliert. Wir sehen ihn, wie er mit Fingerspitzengc;fühl
die Schere anfaßt, bald hier bald dort einen Schnitt tut- ohne daß klar erkennbar
wird, warum er von einer Seite zur anderen springt. Aber wenn er zurücktritt,
zeigt sich überraschend, was er getan hat.
Wir dürfen uns hier an eine Episode erinnern, die Leo Tolstoj in seiner
Abhandlung "Was ist Kunst?" erzählt. Tolstoj berichtet, wie eine Gruppe von
Schülern um ihren Meister, den russischen Maler Rjepin, in dessen Atelier versammelt ist. Einer der Schüler steht ratlos vor seiner Staffelei: es will und will
nicht weitergehen, und er ist recht verzweifelt. Da tritt Rjepin heran, nimmt ihm
den Pinsel aus der Hand und macht nur zwei, drei Striche. Beide treten etwas von
dem Bild zurück. Plötzlich ruft der Schüler überrascht aus: "Aber, Sie haben es ja
nur eben berührt, und schon hat sich das ganze Bild verwandelt!" Rjepin klopft
ihm auf die Schulter und sagt: "Mein Lieber, merken Sie sich das: wo das ,nur
eben' und das ,kaum, kaum' anfangen, da beginnt auch die echte Kunst."
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Wir sehen den Gärtner weiter arbeiten. Wir sehen den sicheren, fast spielenden
Ansatz des Okuliermessers. Oder: wir sehen den Gärtner, wie er die Bäume einer
Allee oder eines Parkes pflanzt. Alles bekommt seinen rechten Platz und bekommt
ihn aus dem Handgelenk. Dieses "aus dem Handgelenk" ist praktisme Intuitionist durch und durch gekonntes Handwerk.
Das schönste Beispiel solcher praktischen handwerklichen Intuition wurde mir
aus der älteren Zeit des holländischen Schiffsbaues erzählt. Da war ein Meister,
ein "Baas", der ein so hohes Können entwickelt hatte, daß er- wenn er um Rat
gefragt wurde - sich mit einigen ausdrucksvollen Gesten begnügen durfte. Man
fragte ihn z. B. während des Schiffsbaues: wo sollen nun die drei Masten stehen?
Und da nahm der Baas seine Pfeife für einige Augenblicke aus dem Mund und
spuckte in unnachahmlich exakten Bögen auf die Stellen hin, wo die Masten zu
stehen hatten. Und niemals kam es vor, daß man ihn korrigieren mußte.
Etwas von dem allen hat der wahre Lehrer als Handwerker: er setzt in der Unterrichtsstunde- seien es die "Bäume", seien es die "Masten" - genau an die rechte
Stelle. Er weiß genau und sofort, wo er die Schere zu gebraumen hat. Er handhabt
die Kunst des "kaum, kaum" und "nur eben". In jeder Situation zeigt er, daß er
seine Lehrlings- und Gesellenjahre durmlaufen hat und daß er im schönsten Sinn
des Wortes ein Schul-Meister ist. Warum- so könnte, ja muß man sich fragenhat sich neben und trotz der Tätigkeit der Schul-Meister das Schulmeistern entwickelt mit all dem faden Beigeschmack, den dieses Wort hat? Liegt nicht vielleicht eine ähnliche Erscheinung vor wie bei den anderen Handwerksarten - so
wie sie sich vom 19. zum 20. Jahrhundert entwickelt haben? Zerstückelung des
Arbeitsprozesses, Einführung der Schablone, Mechanisierung und Automatismus
verdrängten das Meistertum. Zureicherdienste, Handlangerdienste traten an die
Stelle. Auf pädagogischem Gebiet in der Gestalt des Zubringerdienstes für die
Routine, des Handlangerdienstes für das Programm.
Als ein lebenerfülltes Beispiel für den begeisterten pädagogischen Handwerker,
für den wahren Schul-Meister können wir im Anfang des 19. Jahrhunderts Wilhelm Harnisch sehen, der in Deutschland dem Erziehungsimpuls von Pestalozzi
zur Verkörperung hilft. Bezeichnenderweise lautete sein Wahlspruch: "Beim
Erziehen sind- wie beim Ausbrüten von Küchlein- Stille und Wärme nötig."
Harnisch sah in der V alksschule etwas sehr Großes, im Volksschullehrer einen
"Mitbestimmer der Geschichte". Und köstlich mutet uns sein Ausspruch an: "Sobald die Lehrer nur Futterschneider sind, die den Prüfungskohl gemächlich
schneiden, mengen und darreichen - so ist vielleicht die Behörde und das Publikum mit der Anstalt zufrieden, denn es geht alles so ordinär weg ... Aber Fortbildner der Welt für die Ewigkeit- erzieht man so nicht."
Lebendiges, geisterfülltes Handwerk: das ist es, was Harnisch vorschwebt. Und
er will bezeichnenderweise auch, daß das Schulwesen nur durch die in der Schule
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Mit-Hand-Anlegenden, durch die in der Schule Werkenden verwaltet werde. Aus
echter schulischer Handwerkergesinnung erwächst ihm der Gedanke eines von
den Lehrern selbst verwalteten autonomen Schulwesens. Dieser Mann, der über
ein Jahrhundert vor uns wirkte, war- im Hinblick auf das offizielle Schulwesenunserer Zeit weit voraus.
Auf dem Gebiete der Erziehungskunst ist es eine der artigsten und erfrischendsten Überraschungen, daß gerade der deutsche Schriftsteller des 19. Jahrhunderts,
der der "unsystematischste der Systematiker" genannt werden kann, die herrlichsten goldenen Beiträge zur Erziehungskunst gebracht hat: Jean Paul. Man kann
beim Lesen von Jean Paul zwar oft das Gefühl bekommen, "als ginge einem ein
Mühlrad im Kopf herum". Aber dieses Mühlrad mahlt aus goldenem Korn gutes,
gesundes Mehl zum Brotbacken. In seiner "Levana" finden sich Seite für Seiteoder doch wenigstens Abschnitt für Abschnitt - Ausführungen, die in hohem
Grade zur Erziehungskunst inspirieren. Ich greife nur einige heraus. Jean Paul
führt z. B. an, daß der Mensch in einer steinernen Umhüllung, in einem Anthropolithen, geboren wäre. Erziehung- so sagt er - ist Bildhauerarbeit. Sie meißelt
das im Steine schlummernde Bild allmählich heraus. Den letzten Teil dieser
Arbeit kann nicht der Erzieher am Kinde leisten, sondern muß der heranwachsende Mensch als Selbsterzieher vollbringen. Wir sehen bei diesem Gedanken
einen Michelangelo in den Marmorbrüchen von Carrara umhergehen und in dem
einen Marmorblock einen königlich dastehenden jungen David, in dem anderen
einen gebeugten Sklaven mit künstlerischem Blick ertasten. Oder wir denken auch
daran, welch eine objektive Haltung zum Zögling es mit sich bringt, wenn der
Lehrer nicht ein Bild in ihn hineinprägen, sondern aus ihm herauslösen will.
Wenn aber jemand die "Levana" als ganzes nicht lesen mag, so schlage erz. B.
nur die Nachlese zur "Levana" auf, die unter dem eigenartigen Titel "Herbstblumen" erschienen ist. Da sagt Jean Paul u. a.: "Je länger ich die Kinder
anschaue und umarme, desto mehr erstaun' ich über Gottes reiche Morgengabe,
die er durch sie auf jeder Taufschüssel dem Geschlecht anbietet, ein so großes,
tägliches Neujahrhundertsgeschenk- daß alle unsere Sünden und Irrtümer dasselbe kaum halb verschleudern können ... " Oder, indem er das Übermaß des
Befehlens, Anweisens, Moralisierens tadelt: "Was heißt ... dies anders, als in
einem fort einen Acker mit Samen auf Samen vollsäen? Daraus kann wohl ein
toter Kornspeicher, aber kein lebendiges Erntefeld werden." Oder - in einer
anderen Gleichung: "Eure Uhr steht so lange, bis ihr sie aufzieht; und ihr zieht
Kinder ewig auf - und laßt sie nicht gehen."
Der Genius der Menschheit vermag auch aus dem Gegensätzlichen Gleichgroßes
hervorzuzaubern. Und so ist dem dionysisch-unsystematischen Jean Paul in der
Erziehungskunst ein mindestens gleichwertiger Partner in einem Geiste erwachsen, der streng mathematisch geschult und kosmisch geordnet war, dessen Klarheit
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allerdings immer etwas Anmutvolles, Blütenhaftes behält: Novalis. In seinen
Fragmenten, die wie Keimpunkte ganzer geistiger Sternensysteme sind, finden
sich Gedanken über Gedanken, die durch ihre Ursprünglichkeit geistig erfrischen
und zur Pädagogik als Kunst inspirieren. Sie finden sich in allen Abschnitten,
besonders aber unter den "psychologischen" und "anthropologischen" Fragmenten. Ich führe eine Reihe von ihnen nacheinander auf. "Wo Kinder sind, da
ist ein goldenes Zeitalter." "Jede Stufe der Bildung fängt mit Kindheit an. Daher
ist der am meisten gebildete irdische Mensch dem Kinde so ähnlich." "Das Ideal
der Sittlichkeit hat keinen gefährlicheren Nebenbuhler als das Ideal der höchsten
Stärke. Es ist die Maxime des Barbaren und hat leider in diesen Zeiten der verwildernden Kultur gerade unter den größten Schwächlingen sehr viele Anhänger
erhalten- der Mensch wird durch dieses Ideal zum Tiergeiste." "Wenn man einen
Riesen sieht, so untersuche man erst den Stand der Sonne und gebe acht, ob es
nicht der Schatten eines Pygmäen ist." "Alle Zufälle unseres Lebens sind Materialien, aus denen wir machen können, was wir wollen. Wer viel Geist hat, macht
viel aus seinem Leben." "Mensch werden ist eine Kunst."
Hier hätten wir wohl den höchsten Ausblick auf Erziehung als Kunst. In diese
Reihe würden vor allem auch Goethe und Schiller gehören. Goethe in seinem
ganzen Lebenswerk und besonders mit seiner "pädagogischen Provinz" im
"Wilhelm Meister", Schiller mit seinen "Briefen zur ästhetischen Erziehung des
Menschen".
Warum konnte all das, was an Meisterlichem, an Künstlerisd:tem in der Erziehung schon im 18. und 19. Jahrhundert veranlagt war, nur so wenig zur Entfaltung kommen? Beim Verlust des Schul-Meisterlichen haben wir eine der wirkenden Ursachen schon angedeutet. Ein tieferer Grund liegt aber wohl darin,
daß der intellektualistische und analytische Zug des 19. Jahrhunderts, der zugleich unter materialistischen Vorzeichen stand, es nicht dazu kommen ließ, Pädagogik als Wissenschaft so auszubauen, daß sie auf höherer Geschichtsstufe einem
J ohann Gottfried Herder kongenial gewesen wäre. Gesucht wurde eine geisterfüllte, geistoffenbarende Anthropologie. Geboten wurde eine an die Zoologie
lose angehängte oder in Abstraktion verschwebende Menschenkunde.
Im letzten Teil dieser Ausführungen soll versucht werden, zu zeigen, wie
Pädagogik auf der Basis dieser neuen, von der Zeit geforderten Anthropologie
zu der in ihr selbst herangereiften neuen Form kommt; wie sie aus diesen
Erkenntnissen die Hohlräume füllen kann, welche von den abhanden gekommenen guten pädagogischen Instinkten zurückgelassen wurden; und auch - wie
sie, durch diese neue Wissenschaftlichkeit, begnadend für Erziehung als Handwerk, inspirierend für Erziehung als Kunst wirken kann. Indem ich versuchen
werde, dies in großen Zügen anzudeuten, werde ich von dem Beitrag zu sprechen
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haben, den Rudolf Steinerund die Waldorfschulpädagogik in den großen Strom
der pädagogischen Entwicklung geworfen haben.
Zunächst aber möchte ich noch auf ein jüngst erschienenes Psychologiebuch
hinweisen. Der Punkt, an dem das Lebenswerk Rudolf Steiners angesetzt hat,
wird sich um so deutlicher herausheben. Ich denke an die "Pädagogische Psychologie" von Karl Strunz. In diesem lesenswerten, interessanten Sammelband hat
Strunz selbst den abschließenden Artikel verfaßt - "Ober die Grenzen der
Psychologie in der Pädagogik". Dieser Artikel ist von einer wohltuenden intellektuellen Bescheidenheit. Er sucht deutlich zu zeigen, was Psychologie für die
Pädagogik leisten kann, was nicht. Er sieht, wie sie "Erlebnis und Ethos" voraussetzt. Und ferner: daß Bilden und Erziehen- Gestaltung und Technik fordert,
die nur aus irrationalen Kräften der Persönlichkeit aufsteigen können. Strunz
erinnert daran, daß wir mit jenen verschiedenen Schichten der Wirklichkeit zu
rechnen haben, auf die Nicolai Hartmann hingewiesen hat: a} einer materiellen
Schicht, b) einer organischen, c) einer seelischen, und d) einer geistigen. Aus der
Vielschichtigkeit der Wirklichkeit - so führt Strunz aus - ergibt sich, daß kein
voller harmonischer Ausgleich zu erreichen ist zwischen objektiven und subjektiven Belangen. Dann weist er darauf hin, wie Th. Litt betont habe, daß die Entwicklung in unaufhaltbaren Gegensätzen fortschreite. Aufgabe der Psychologie
könne nur sein, ein Minimum an Disharmonie zu erreichen.
Mit edler Zurückhaltung ist hier durch Strunz eine Grenze aufgezeigt worden.
Und doch gemahnt uns diese Grenze an die fünfte Strophe in Goethes Gedicht
"Urworte- orphisch":
Doch solcher Grenze, solcher ehrnen Mauer
Höchst widerwärtge Pforte wird entriegelt Sie stehe nur mit alter Felsendauer ...
In die traditionelle Psychologie wurde eine Bresche geschlagen, als Rudolf
Steiner im Jahre 1916 in seinen "Seelenrätseln" die Dreigliederung des Menschen
zum erstenmal skizzierte. Es war ein revolutionäres Beginnen, das aber auf
Grund exakter übersinnlicher Beobachtungsmethoden unternommen wurde. Die
einseitige Gehirnphysiologie als Grundlage der Psychologie wurde entthront. Für
das Vorstellen, Fühlen und Wollen erfolgte eine genaue physiologische Zuordnung. Doch nicht eine Zuordnung in statisch abgegrenzten Bezirken, sondern eine
dynamische Zuordnung - zu drei unterschiedlichen und doch harmonisch aufeinander abgestimmten "strömenden Funktionen". Dergestalt, daß herausgearbeitet
wurde: das über den ganzen Menschen ausgebreitete Sinnesnervensystem sei das
physiologische Korrelat für das vorstellende Denken. Für dieses erwies sich also
die Gehirngebundenheit als haltbar. Nicht aber für das seiner Qualität nach
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"träumende Fühlen" und "schlafende Wollen". Diese bedürfen des physiologischen Sinnesnervensubstrates nur insofern, als sie ins tagwacheDenken hinaufgehoben, als sie vorgestellt werden. Für das Fühlen aber erwies sich als physiologisches Korrelat die Sphäre des Atmungs- und Zirkulationsrhythmus, für das
Wollen die Dynamik des Stoffwechsels und der Gliedmaßenbewegung.
Rudolf Steiner stellte also dar, daß sich die nötige Differenzierung der
Seelenvorgänge und ihre lntegrierung im ganzen Menschen nur einer neuen
Somatologie erschließen könne - einer geistgetragenen Betrachtung leiblichphysiologischer Vorgänge. Für diese neue Somatologie oder geisteswissenschaftliche Anthropologie war ein bedeutendes Präludium schon geschrieben in Rudolf
Steiners grundlegendem geisteswissenschaftlichen pädagogischen Vortrag "Die
Erziehung des Kindes". Dort hatte Rudolf Steiner gezeigt, wie der Lebenslauf
des Kindes und des jungen Menschen durch zwei physiologische Ereignisse deutlich gegliedert werde: a) durch den Zahnwechsel, der die Schwelle vom 1. Jahrsiebt zum 2. Jahrsiebt bezeichnet; b) durch die physiologische Reife, die vom
2. Jahrsiebt ins 3. hinüberführt. Die Betrachtung und Beachtung dieser leiblichen
Vorgänge erscheint aber deshalb als so entscheidend, weil sie Symptome sind für
einen anderen Kurs, für eine veränderte Funktion der am Leibe gestaltenden
geistigen Kräfte. Ebenfalls in der genannten Schrift führte Rudolf Steiner aus,
wie das, was Nicolai Hartmann später zu Recht "Vier Wirklichkeitsformen"
genannt hat, im Menschen selber in organischer Form als Einheit zu finden ist.
Er schließt ein materiell-physisches, ein organisch-bildekräftiges, ein seelisches
und ein geistiges Element in sich. Er einverleibt sich die vier Formen als Mikrokosmos.
Die 1916 durch die "Seelenrätsel" in Bewegung gesetzte psychologische Evolution wurde 1919 zu einem weiteren Höhepunkt gebracht. Das geschah, als
Rudolf Steiner in seinem pädagogischen Kurs für die werdenden Waldorflehrer,
das den "mittleren Menschen" zuzuordnende rhythmische System als den Funktionshereich enthüllte, aus dem alle Motive für die Pädagogik des mittleren der
drei ersten Lebensjahrsiebten zu holen seien- also für das 7.-14. Lebensjahr oder
für die Volksschulzeit im traditionellen Sinne. Die Pädagogik Rudolf Steiners
strebt auf dieser geisteswissenschaftlich psychologischen Grundlage die Integration dreier zunächst nicht selbstverständlich harmonischer Gebiete an. In keinem
Augenblick läßt sie das Geistige als ein über den Menschen Schwebendes erleben. Sie nimmt es auch nicht als jenen Schemen, als der es dem in seiner
Abstraktheit bornierten Denken notwendigerweise erscheinen muß - d. h. sie
nimmt es nicht als ein bloß "Geltendes". Sobald man vom abstrakten zum lebendigen Denken fortschreitet, erscheint es als ein Wirkendes. Sobald man vom bloß
lebendigen Denken zum exakt lebendigen· Denken fortschreitet, erscheint es als
ein KonkTet-Wirkendes.
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Die Waldorfschulpädagogik ist- wenn ich dieses Wort gebrauchen darf- allmählich zu einer großen und vielfach differenzierten Landschaft herangewachsen,
die sich nicht mit ein paar Strichen beschreiben läßt. Erst das Zusammenklingen
vieler Vorträge und Kurse wird dem Interessenten ein ungefähr entsprechendes
Bild geben. Was ich jetzt noch versuchen möchte, ist, an Hand der schon angeschlagenen Motive einige wesentliche Züge dieser Pädagogik zu charakterisieren.
Wir wollen uns erinnern: a) an die Notwendigkeit, für die Pädagogik ein umfassend Integrierendes zu finden; b) an das Kerschensteinersche "Pädagogische
Grundaxiom"; c) an das wichtige Motiv der .,Begegnung", wie es die .,Existentialisten" entwickeln; d) an das elementare Bedürfnis nach Diskontinuität im modernen Menschen; e) an die Funktion und den Wert der Disharmonie im Sinne von
Th. Litt.
Dem Bedürfnis nach Integration entspricht einerseits der Lehrplan der Waldorfschule, der Klasse für Klasse den objektiv gegebenen .,durchschnittlichen"
physiologisch-psychologischen Entwicklungstatsachen folgt. Der Lehrplan ist,
wenn man ihn von der Unterstufe bis hinauf zur Oberstufe betrachtet, ein projiziertes Gerüst der Menschenkunde. Im Methodisch-Didaktischen aber wird die
Integration dadurch angestrebt, daß nie einseitig oder primär nur an den Kopf
appelliert wird. Es wird der Weg gemacht vom Bewegungselement (Willensanteil) über Bild und Rhythmus (mittlerer Mensch) zum Begriff (Sinnesnervensystem). Und mit einer Art von geschichtlicher Befriedigung kann es einen erfüllen, wenn man sieht, daß dies genau der Weg ist, auf den Johann Gottfried
Herder prophetisch in seinem .,Journal einer Reise" drang - Leben, Geschmack,
Vernunft.
Das Kerschensteinersche .,Grundaxiom" bedarf- wenn wir uns daran erinnern,
wie die Volksschulzeit über Bild und Rhythmus überall nach Künstlerischem .verlangt- einer wichtigen Modifikation. Wir könnten sie etwa so aussprechen: "In
der Jugendzeit wird der Mensch durch jedes Motiv, das in einer künstlerischen
Sphäre behandelt wird, in seinen später reifenden spezifischen Fähigkeiten geweckt." Dem Volksschulalter ist eben das Künstlerische entsprechend: ist similis.
Die .,Begegnung" aber, die in den meisten existentialistischen Darstellungen als
etwas so Sporadisches, fast Mystisches erscheint, hat diesen Charakter nur, wenn
wir in dem .,kleinen Menschen", der da vor uns steht, nur das zeitlich Begrenzte,
von Geburt und Tod Umschlossene erfassen. Sie wird etwas völlig Neues, wenn
der Lehrer auf die .,Entelechie" des Kindes hinblickt. Rudolf Steiner sprach einmal davon, daß es im Grunde genommen doch nur Maja, d. h. eine in der Sinneswelt dastehende Täuschung ist, wenn wir dabei verharren, in dem Lehrer oder
Erzieher den reifen Erwachsenen, den reifen "Großen" zu sehen und in dem
Kinde das kleine unvollkommene Wesen, mit der .,tabula rasa", die vom Lehrer
zu beschreiben ist. Das Kind trägt - in dem Sinne, wie J ean Paul von der im
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Anthropolithen schlummernden Gestalt sprach- einen geistigen Schatz von Anlagen und Fähigkeiten in sich, die es mitgebracht hat. Diese objektiv vorhandenen
Anlagen und Fähigkeiten hat der Lehrer in erster Linie zu wecken. Rudolf Steiner hob hervor, daß der Lehrer selbst gar nicht so sehr durch das wirke, was er
jetzt schon sei und jetzt schon könne. Alles das, was in seinen Idealen, inneren
Entschlüssen und Zielsetzungen noch ein Keimhaftes - in Wirklichkeit also ein
Kindlich-Zukünftiges sei - wirke als imponderables Element am stärksten in der
Erziehung. So könne man im gewissen Sinne sagen, daß das Zukünftige im Lehrer
daran arbeite, das aus der Vergangenheit Mitgebrachte im Kinde zu lösen und
zu heben.
Es ist immer wieder viel die Rede von der Erziehung zur Persönlichkeit. Wir
können aber in der Zukunft nur dann Persönlichkeiten erziehen, wenn wir beginnen, die Kinder als Enteleebien zu werten. Doch schafft die geisteswissenschaftliche
Pädagogik noch zwei andere unerhört große Möglichkeiten für die Begegnung.
Das vom Lehrer täglich reicher und farbiger erarbeitete Menschenbild regt dazu
an - besser ruft dazu auf - es in seinen Metamorphosen in jedem Kinde ehrfurchtsvoll zu begleiten. In der Art, wie in der Waldorfpädagogik gestrebt und
gearbeitet wird, durchwirkt dieses Bild die Klassenatmosphäre. Die Tatsache, daß
der Lehrer ständig mit diesem Menschenbilde und seinen Metamorphosen lebt,
macht es möglich, daß Erziehung und Unterricht das Wesen der einzelnen Kinder
ansprechen, ohne im landläufigen Sinne individualistisch zu sein.
Im Sinne von Lessings "Erziehung des Menschengeschlechtes" werden die Kulturstufen der Menschheit als Bewußtseinsstufen des Menschen vom Lehrer erlebt.
Sie stehen da als etwas, das zu jedem Menschen dazugehört Und diese- geistorganische - Geschiehtsauffassung schafft überall Begegnungen durch den Stoff.
Das moderne Bedürfnis nach Diskontinuität aber wird in wunderbarer Weise
durch die Unterrichtsepochen befriedigt. Diskontinuität als ein einzelnes, mehr
oder weniger sporadisches Erlebnis ist in einer Schulpädagogik schwer fruchtbar
zu machen. Sie wird aber sowohl im pädagogischen wie im methodischen
Sinne sofort fruchtbar, wenn sie als rhythmische Diskontinuität auftritt. Als solche
schafft sie auch ungewöhnlich günstige psychologische Voraussetzungen für Begegnungen am Lehrer, Begegnungen am Stoff. Erlebnisse dieser Art sind immer wieder gegeben, wenn eine der im Morgenunterricht der Waldorfschulen durch eine
Anzahl von Wochen durchgeführte Unterrichtsepoche (Geschichte, Erdkunde,
Heimatkunde, Deutsch, Rechnen usw.) für mehrere Monate "versunken" ist, dann
aber mit einem frischen Auftakt wieder aufgenommen wird. Die Vorstufe des
"Appells", auf den die Existentialisten mit Recht hinweisen, kann dann in den
meisten Fällen ohne weiteres übersprungen werden. Es sind Begegnungen über
Begegnungen da, und ein warmes Entralnement durchzieht die ganze Sphäre des
Unterrichtes.
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Endlich können wir die Pädagogik Rudolf Steiners auch von der Seite charakterisieren, daß sie ein Arbeiten mit der notwendigen Disharmonie ist. Die geisteswissenschaftliche Menschenkunde, die die Entwicklungsjahre des Kindes somatisch
erfaßt, sieht zum Beispiel deutlim, wie ein disharmonismer Einsmlag im dritten
Lebensjahr vorliegt; wie dann aber wieder das erste Lebensjahrsiebt mit dem
zweiten bis zum 9. Lebensjahr harmoniert. Deuttime disharmonische Einschnitte
sind wieder im 9. und 12. Lebensjahr gegeben. Es sind kleinere Einschnitte, ein
ganz großer tritt im 14. Lebensjahr auf als Einleitung des 3. Lebensjahrsiebtes.
Vor all dem nimt zu erschrecken, sondern es geistig aufzufangen, in seiner Einseitigkeit produktiv zu mamen, im Gesamtmenschlimen zu heilen: das ist Aufgabe
einer Pädagogik, die in allem vom Menschen und nie vom Stoff oder Buch ausgeht.
Disharmonism zunächst muß auch ein wirktim lebendiges, aus verschiedenen
Lebenskreisen stammendes Lehrerkollegium sein. Die wöchentlimen Konferenzen
der Waldorfsmuten haben nicht nur die Aufgabe, die Lehrtätigkeit zu unterbauen und zu vertiefen. Sie geben auch den Ort her, auf dem die Lehrerkollegien
sich zu neuen Formen der freien Zusammenarbeit durchringen. Es geht da auch
um ein gemeinsames Ringen, um die Erweiterung des Menschenbildes an Hand
der Erfahrungen, die am einzelnen Schüler gemacht werden können; und es geht
um ein ununterbrochenes Studium der Menschenkunde. Dieses Ringen und Suchen
hebt die Disharmonie nicht auf, sondern macht sie fruchtbar.
Nachdem wir so vom künstlerischen Duktus der Waldorfpädagogik gesprochen
haben, könnte die Frage noch auftauchen: "Kennt die Waldorfschule auch ein
pädagogisches Handwerk?" Diese Frage ist mit allem Nachdruck zu bejahen. Und
hinzugefügt kann werden: durch das, was so aus einer jungen Erkenntnis in
Fleisch und Blut übergeht, was Fingerspitzengefühl und pädagogischer Instinkt
neu aufleben lassen will - fühlt sie sich mit allem ehrlichen pädagogischen Streben, mit allem gediegenen Können in der Welt verbunden. Das Grundphänomen
ist aber vielleicht doch, daß aus einer Erkenntnis, die man apollinisch nennen
kann, die wahre Begeisterung strömt, die das Lehren befeuert, die Erziehung
befruchtet. Denn jene Wärme und Stille, die Wilhelm Harnism für Küchlein und
für Kinder haben wollte, hängt weitgehend von der imponderablen, unhörbaren
Musik ab, die das Tun des Lehrers begleitet. Vergeblich fordert er auf die Dauer
Stille, wenn er nur kühl und streng im Unterricht dasteht. Oder sollte er sie durch
äußere Mittel dennoch erreichen- so ist solche "Stille" abträglich für die Gesundheit der heranwachsenden Menschen in späteren Lebensepochen. Entfaltet der
Lehrer aber eine aus pädagogischen Quellen kommende Kraft und Dynamik, so tritt
jene "elastische Stille" ein, die voller Gedeihlichkeil ist. Und hier ist es, wo wir
uns an das Wort erinnert fühlen können, das uns angesichts des jungen Herder
kam: "Dionysos est verus Apollo".
Dom an das notwendig Ergänzende, ja Grundlegende dürfen wir denken,
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wenn wir das Können Rudolf Steiners und die Bemühungen der Waldorfpädagogik ganz im großen sehen. Da sehen wir, wie diese Pädagogik als lebendige Wissenschaft zu gekonntem Handwerk und exakter Kunst werden will. Und
nach über vier Jahrzehnten Lebenspraxis dürfen wir von Jahr zu Jahr mit
immer mehr begründeter Überzeugung das Wort aussprechen: "Apollo est verus
Dionysos".
Herbert Hahn

DER "BREMER PLAN" UND DIE NOTWENDIGKEIT DER EINHEITSSCHULE
Die "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände", zu welcher die "Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (ADLL V)" und der "Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverein E. V." gehören, hat einen .,Plan zur Neugestaltung des deutschen Schulwesens" 1 ,
den sog. "Bremer Plan", als Diskussions-Grundlage veröffentlicht.
Dieser Entwurf greift Gedanken des "Rahmenplanes" auf, führt sie weiter, ändert sie
ab; aber er bringt auch wesentlich Neues.
Wie im Rahmenplan zeichnen sich auch im Bremer Plan Entwicklungsrichtungen ab,
denen das deutsche Schulwesen folgen muß, wenn es ·den Bildungsforderungen der
Gegenwart und der nächsten Zukunft genügen will.
Gestuft- vereinheitlichtes Schulsystem
"Die Schule der modernen Gesellschaft als einer Gesellschaft der Freien und Gleichen
soll in einem dynamischen, gestuft- vereinheitlichten Schulsystem verwirklicht werden."
So heißt der erste, "leitende Grundsatz" des .,Bremer Planes". Daraus ergibt sich der
folgende Aufbau des Schulwesens:
Kindergarten
1. bis 4. Schuljahr: Grundschule
5. und 6. Schuljahr: Mittelstufe
7. bis 10. Schuljahr: Oberschule
11. bis 1.!1. Schuljahr: Berufsschule, Studienstufe
Berufs- und Fachschulen, Einrichtungen des zweiten Bildungsweges, Hochschulen
In der Mittelstufe wird die "Förderstufe" des Rahmenplanes aufgegriffen. Im Gegensatz zu ·diesem aber steht, daß alle Kinder die Mittelstufe durchlaufen sollen. Eine mit
dem 5. Schuljahr beginnende Studienschule für Hochbegabte wird also abgelehnt. Der
Hauptgrund für diese Ablehnung: "Es gibt aber in der gegenwärtigen staatlichen Ordnung, wo dem Elternwillen ein so breiter Raum eingeräumt wird, kein Mittel, die Auslese nur auf solche (hochbegabte) Kinder zu beschränken. Damit wären aber alle mit
der Mittelstufe verbundenen Absichten illusorisch." Im 5. Schuljahr beginnt eine "Diffe1 Plan zur Neugestaltung des deutschen Sd>Ulwesens, 3. Entwurf der Planungskommission, der Vertreterversammlung in Bremen 1960 in der vom Hauptvorstand am 8. Mai 1960 überarbeiteten Form vorgelegt,
Diskussions-Grundlage.
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renzierung nach Leistungsgruppen in der obligatorischen Fremdsprache (Englisch, unter
besonderen Verhältnissen Latein) und im Rechnen, für die Niveaukurse eingerichtet
werden, sowie eine stärkere innere Differenzierung im Deutschunterricht und in den
übrigen Fächern". Auf diese Weise soll die Eignung der Kinder für ·die verschiedenen
Zweige der Oberstufe festgestellt werden, so daß die Eltern bei der Oberleitung der
Kinder in den jeweils geeigneten Zweig beraten werden können.
Zur Begründung der Mittelstufe werden die entsprechenden Gedanken der Verfasser
des Rahmenplanes herangezogen. Daneben findet sich aber ein Hinweis auf einen
Unesco-Berichtl: "Die Teilung in drei Zweige basiert auf angeblichen Unterschieden in
der Art und Höhe der Begabung der Kinder. Eine Auslese dieser Art beruht aber, wie
jetzt nachgewiesen werden kann, auf unbeweisbaren psychologischen Annahmen . . .
Diese Aufsplitterung in einem so frühen Alter (gemeint ist das 10., 11. oder 12. Jahr)
bringt schwere Erziehungsnachteile für alle Kinder mit sich. In unserer Zeit mit ihrer
wachsenden sozialen Mobilität ist es wünschenswert, daß die Kinder in weitem Umfang
miteinander erzogen werden ... Frühe Trennung der Kinder belastet vor allem Kinder
aus Schichten, die aus einem ärmeren kulturellen Niveau kommen ... Unter den meisten
gegenwärtigen Schulsystemen bekommen gewisse Kinder keine faire Chance, und sowohl
die Nation wie die Gesellschaft als Ganzes verlieren wertvolle Kräfte."
Nach dem Bremer Plan soll dann aber doch eine Trennung nach dem 12. Lebensjahr
der Kinder nach den drei Bildungszweigen der Werk-Oberschule, der Real-Oberschule
und der Gymnasial-Oberschule erfolgen. Dabei sollen die Lehrpläne dieser drei Schulformen in den Klassen 7 und 8 so gestaltet sein, daß Obergänge erfolgen können. Auch
wird vorgeschlagen, ·die drei Zweige in einem Schulorganismus zu führen, damit die
Schüler an gemeinsamen Aufgaben zusammenwirken können.
Vom 9. Schuljahr ab sind die Bildungswege getrennt. Durch sinnvolle Übergangsmöglichkeiten von der Werk-Oberschule zur Real-Oberschule und von dieser zur Gymnasial-Oberschule für einzelne Schüler soll zwar der Schulaufbau elastisch gestaltet werden. Es wird aber dadurch den drei Säulen unseres jetzigen Schulsystems nur wenig von
der bisherigen Starrheit genommen.
Ober ein lückenloses Gefüge von Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen,
Berufsaufbauschulen, Höheren Fachschulen, Sonder-Instituten sucht der Bremer Plan
den zweiten (berufsbezogenen) Bildungsweg in einem geschlossenen Bildungsgang zu
konstituieren, so daß auch von der Berufsschule her ein schulischer Biidungsgang moglich
wird, der in der Hochschule mündet. - Schematisch bietet der Aufbau des Schulwesens
nach dem Bremer Plan folgendes Bild:

I Differentiation, Selection and Transfer, an International Meeting of Experts held at the Unesco-Institute for Education, Hamburg, 20.-25. January, edited by W. H. Benne! (Manuskript}.
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Die reine Einheitsschule
Zu dem vorliegenden Plan heißt es: "Er sucht die starre Dreigliederung des bisherigen Schulaufbaus ohne völligen Bruch mit der Tradition zu mildern und ermöglicht
damit eine dynamische Weiterentwiddung unseres Schulwesens." Besagt das, daß damit
der Weg zur späteren Verwirklichung der reinen Einheitsschule auch über die 6. Klasse
hinaus angebahnt werden soll? Dagegen scheint die Äußerung Bungardts 1 über die Auffassung der Planungskommission zu sprechen, "daß die hochdifferenzierte Einheitsschule
dem gegenwärtigen Zustande unserer Gesellschaft und ihren Bildungsforderungen entspricht und daß sie die Schule der Zukunft sein wird". Die Verfasser des "Bremer
Planes" sehen dennoch in der Schaffung eines einheitlichen Schulorganismus, der allen
jungen Menschen eine gemeinsame grundlegende Bildung bis in ihre 10. Schuljahre
gibt, in einer reinen, nur inhaltlich differenzierten Einheitsschule durchaus eine Mög1
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lichkeit, den Bildungsforderungen der Gegenwart zu entsprechen. Sie betonen, daß sich
Versuche dieser Art in der Bundesrepublik bewährt haben.
Der Deutsche Ausschuß für Erziehungs- und Bildungswesen lehnt aber in seiner
letzten Veröffentlichung die nur innerlich differenzierende Einheitsschule, die auf verschiedene Schultypen und Bildungswege verzichtet, klar ab: "Eine so weitgehende Vereinheitlichung kann den differenzierten Bildungsanforderungen unserer Zeit nicht
genügen; ihr gegenüber wäre das Bedenken einer drohenden Niveausenkung berechtigt.
Der Ausschuß hat sich gegen sie entschieden." 2
Gegen diese Auffassung des Deutschen Ausschusses spricht, daß in Ländern mit sehr
differenzierten Bildungsforderungen an der Einheitsschule festgehalten wird. In den
USA z. B. besucht der größere Teil der Jugendlichen bis zum 16. Jahre die Einheitsschule. In Schweden denkt man ernstlich daran, die neunjährige Einheitsschule einzuführen.
Gegen ·diese Auffassung spricht auch die über vierzigjährige Erfahrung der Waldorfschulen. Diese bilden in Deutschland den einzigen Ort, wo in größerem Maße und über
eine längere Zeit hin Beobachtungen und Versuche mit einer zwölfjährigen Einheitsschule angestellt werden konnten, die keine Auslese kennt, nur innerlich differenziert und
auch in der Oberstufe kaum gliedert. Ein Ergebnis ist, daß das Niveau nicht sinkt, aber
erheblich breiter wird.
In der Hauptsache werden zwei Gründe gegen die Form der Einheitsschule, wie sie
in der Waldorfschule verwirklicht ist, angeführt. Der eine ist, daß die gegenwärtige
Gesellschaft qualitativ sehr unterschiedliche Bildungsforderungen stelle; der andere, daß
die Kinder mit sehr unterschiedlichen, festgelegten Begabungen anträten und daß die
Hochbegabten besser gefördert würden, wenn sie einen besonderen Bildungsgang, getrennt von den weniger Begabten, durchliefen.
Werden aus diesen Gründen die Kinder gruppenweise in verschiedene Bildungswege
eingeschleust, so scheint uns, daß man dabei die Hauptforderung unserer Gesellschaft
übersieht und daß ein Fruchtbarwerden der speziellen Begabungen des einzelnen Kindes
für das Ganze der Gesellschaft gehemmt wird.
Warum vertreten wir so konsequent die Einheitsschule ohne Auslese, ·den einen,
gemeinsamen Bildungsweg für Kinder aller Begabungsformen und -grade bis zum
18. Lebensjahr?
Leben und Wesen des Menschen der Neuzeit sind entscheidend bestimmt durch die
Wissenschaft als das Vermögen, der Welt beobachtend und denkend gegenüberzustehen,
sowie durch die Technik, als die Fähigkeit, die Welt entsprechend den wissenschaftlichen
Erkenntnissen zu handhaben. In dem Maße, wie der Mensch seit Beginn der Neuzeit als
selbstlos Beobachtender der Welt gegenübertrat, wie er im Denken ihr Wesen als
Gesetz entwickelte, wie er in der Technik sie dem Gesetze entsprechend gestaltete, kam
er auch zur Erkenntnis seiner selbst als geistiger Individualität, unabhängig von den
Gruppen, Gemeinschaften, Ständen, deren Exponent er bis dahin war.
Die materielle Welt wurde durch den Menschen der Neuzeit bis heute weitgehend
wissenschaftlich aufgearbeitet. Die moderne Physik und die aus ihr entspringende Technik zeigen es am deutlichsten; die Bereiche des Lebens und der Innerlichkeit, der Seele,
sind aber weit weniger bewußt durchdrungen, und die bewußte Erfahrung des Menschengeistes, der anderen Individualität, steht erst am Anfang.
Das Vermögen des Menschen, die Welt und sich selbst im eigentlichen Wesen bewußt
2
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zu ergreifen, bezeichnet Rudolf Steiner als Bewußtseinsseele. Diese ist weitgehend wirksam geworden gegenüber der materiellen Welt, in den sozialen Bereich hat sie aber
noch kaum konstituierend eingewirkt.
Die gegenwärtige Gesellschaft ist eben dadurch neuartig, daß die blutmäßig begründeten Gruppen, die Standesverbände und die historischen geistigen Gemeinschaften weitgehend unwirksam geworden sind und damit der Einzelne sich auf sich selbst gestellt
findet. Damit ist er aufgefordert, bewußt seine Beziehung zu den anderen Einzelnen in
den neu entstehenden Formen der modernen Gesellschaftsstruktur herzustellen, wenn
nicht die errungene Individualität in der Masse untergehen soll. Die Hauptforderung
der gegenwärtigen Gesellschaft ist, daß der Einzelne bewußt seine Beziehung zu ihr
herstelle, daß die Bewußtseinsseele sich in der Sozialität entwickele. Das Fehlen dieser
Beziehung begründet einerseits die vielfältigen Unsicherheitserlebnisse und -reaktionen
des Einzelnen in unserer Gesellschaft, andererseits das Entstehen von Organisationsformen der Gesellschaft, welche die freie Individualität verneinen.
Die konsequent durchgeführte Einheitsschule ist das echte Bild und Vorbild unserer
Gesellschaft und das notwendige soziale Übungsfeld des in sie hineinwachsenden jungen
Menschen. Das Zusammenleben von Kindern beider Geschlechter, verschiedener Religionszugehörigkeit, unterschiedlicher sozialer Herkunft und verschiedener Begabungsrichtung und -höhe durch die ganze Schulzeit hindurch bildet in den Kindern die entscheidende, von der gegenwärtigen Gesellschaft geforderte Fähigkeit.
In den ersten Schuljahren wird diese Fähigkeit vor allem im Willen begründet. Die
Tüchtigeren entwickeln gegenüber den Schwächeren Hilfsbereitschaft und Mitverantwortung, diese lernen es, vertrauensvoll zu dem Fähigeren aufzublicken und das Können
anzuerkennen. In der mittleren Schulzeit, zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr der
Kinder, ergreifen diese besonders das Gefühlserlebnis der Gemeinschaft. Und Gemeinschaftsgefühl entwickelt sich erst in seiner ganzen Breite und Tiefe in einer Klasse, die
praktische, künstlerische und theoretische Begabungen, die dumpfe und bewegliche
Kinder umfaßt. Hier bilden sich Kameradschaft und Freundschaft oft gerade zwischen
Kindern mit entgegengesetztesten und unterschiedlichsten Begabungen. Je diskrepanter
die Begabungsgegensätze sind, um so umfassender wird hier der Grund gelegt zu einem
Gefühl für das Ganze der Gesellschaft und die Harmonie ihrer Glieder.
Dieser Lebensabschnitt wird heute von den Kindern schon in voneinander getrennten
Schulsystemen verbracht, die um so weniger an Sozialgefühl zu bilden ermöglichen, je
sorgfältiger die Begabungsauslese bei ihnen gepflegt wird. Noch wesentlich schlechter
steht es um die Stufe der Vierzehn- bis Neunzehnjährigen, da die meisten von ihnen
schon in einem Berufsleben tätig sind, das als Bildungswelt kaum in Betracht kommt. Die
Gesellschaft der Neuzeit fordert aber ganz besonders die Kräfte des Bewußtseins, das
erst nach dem 14. Lebensjahr systematisch gebildet werden kann. Denn jetzt erwacht
die Kraft des persönlichen Urteils, das an den Gedankenwelten, welche die Menschheit
bis heute hervorgebracht hat, sich schult. Jetzt treten aber auch die Begabungen und
Begrenzungen des jungen Menschen eindeutiger, einseitiger und endgültiger hervor.
Von den persönlichen Begabungen hängt es ab, ob ·die Urteile des Einzelnen weit oder
eng, scharf oder unklar, abstrakt oder konkret, treffsicher oder unsicher, kraftvoll oder
zaghaft, schwerfällig oder gewandt, differenziert oder einfach, lebendig oder starr sind.
Und diese Urteile der Einzelnen wachsen im Unterricht der Klasse zu gemeinsamen
Urteilen zusammen, wobei die urteilenden Kräfte sich gegenseitig befruchten, weil im
Aufnehmen der Gedanken des anderen auch dessen andersartige Urteilskraft geübt und
angeeignet wird. Je vielfältiger und verschiedenartiger die Begabungen in einer Klasse
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sind, um so umfassender, tiefer, differenzierter und lebendiger wird sich in diesem Alter
die Urteilskraft entfalten können. Die Zusammenfassung möglichst gleichartiger und
gleich weit entwickelter Begabungen durch zweckgerichtete Auslese aber ist ein sicheres
Mittel zur Degeneration der Urteilskraft. Und man darf sich fragen, ob hier nicht eine
Ursache für das offenbar gewordene erschütternde Versagen der Urteilskraft unserer gebildeten und führenden Schicht in geschichtlich entscheidenden Situationen der letzten
Jahrzehnte liegt.
Die Urteilskraft entspringt dem Kern der Persönlichkeit. Ihre Herausbildung im
Jugendalter im Zusammenhang entgegengesetztesteT Begabungen begründet das bewußte
Ergreifen der anderen Individualität, aber sie gibt nicht nur Bewußtsein, sie schult auch
die Technik des bewußten sozialen Gestaltens, sie gibt die Fähigkeit, die eigenen Intentionen in den anderen berechtigt wirksam zu machen, sich mit dem anderen frei zu
assoziieren.
Das alles leistet nur die reine Einheitsschule. Und wenn der "Deutsche Ausschuß"
urteilt: "Eine so weit gehende Vereinheitlichung kann den differenzierten Bildungsanforderungen unserer Zeit nicht genügen ... ", so übersieht er die Hauptforderung der
gegenwärtigen Gesellschaft unter dem Eindruck weniger wichtiger Teilforderungen.
Die Kultureinheit, welche in der ständisch gegliederten Gesellschaft durch den jeweils
führenden Stand gestaltet und verwaltet wurde, ist verlorengegangen. Aber der beginnende Kulturverfall kann aufgehalten werden, wenn in unserer oft pluralistisch genannten Gesellschaft die neue Einheit-schaffende Kraft ausgelöst wird: Die Gesellschaft
des Bewußtseinszeitalters verlangt danach, daß in ihren Gliedern die Fähigkeit der
Bewußtseinsseele in Erkenntnis und Handlung wirksam werde.
Die zwölfjährige Schulpflicht
Mit der Einführung der Mittelstufe schlägt der "Bremer Plan" eine reine Einheitsschule wenigstens bis zum 6. Schuljahre vor. Die größere Elastizität der darauf aufbauenden drei verschiedenartigen Schulsysteme könnte eine noch weitergehende Einheitlichkeit vorbereiten. Diese Vorschläge des Planes sind sehr zu begrüßen, wie auch weitere Einzelheiten, die eine einheitliche Schule für alle Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr anstreben. Dahin gehört in erster Linie die Verlängerung der Schulpflicht.
"Die Schulpflicht dauert 12 Jahre, bzw. bis zum Ende der Lehrzeit. Die Vollschulpflicht umfaßt 10 Jahre." Damit würden alle Jugendlichen wenigstens einen Teil der
wichtigen Altersstufe, in welcher die Urteilskraft gebildet werden kann, in der Schule
verbringen. Viele junge Menschen, die heute zu früh ins Berufsleben treten, würden
den Schon- und Bildungsraum erhalten, der ihnen eine vollständigere und ruhigere Entwicklung ermöglichte. Das käme sowohl dem Recht des Einzelnen auf die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit wie den Bedürfnissen -der heutigen Gesellschaft entgegen.
Für die Verlängerung der Schulpflicht finden sich im "Bremer Plan" auch von den
Waldorfschulen her immer wieder ausgesprochene weitere Begründungen.
"Eine Verlängerung der Schulpflicht für alle Jugendlichen auf 10 Jahre ist das heute
dringendste Bedürfnis unserer Gesellschaft, das allen anderen Förderungen voranzugehen hat:
a) Unsere demokratische Grundordnung gebietet Gerechtigkeit in der Gewährung
von Bildungsmöglichkeiten. Solange aber ein großer Teil der Jugend vorzeitig in
die Arbeitswelt entlassen wird, ist er gegenüber der Jugend anderer Schulzweige
benachteiligt.
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b) Die Situation unserer heutigen Gesellschaft verlangt von allen Bürgern eine höhere
Bildung. Die geistige und sittliche Bewältigung der modernen Welt verlangt heute
von jedem ein qualitativ hohes Anspruchsniveau, verbunden mit einem kritischen
Verständnis der in ihr wirksamen produktiven Kräfte. Das kann in der Jugend
nur in den wertaufgeschlossensten Jahren entwid:elt werden.
c) Unsere heutige Arbeitswelt bringt der Jugend Belastungen, denen sie im Alter
von 14 bis 15 Jahren in sittlicher und gesundheitlid!er Hinsid!t nid!t gewad!sen
ist. Die Akzelerations- bzw. die Retardationserscheinungen haben ihre eigene Problematik. Sie machen einen längeren Schonraum für die Jugend wünschenswert."
Die Werk-Oberschule
Die Begründungen zur Verlängerung der Schulpflicht finden sich in dem Teil des "Bremer
Planes", der die Werk-Oberschule vorschlägt. Sie umfaßt das 7. bis 10. Schuljahr. Die
Gestalt der Werk-Oberschule gründet sich zum Teil auf Erfahrungen, die mit dem
9. Schuljahr gemacht worden sind. In ihren beiden letzten Jahren sollen Berufsschullehrer gemeinschaftlich mit anderen Lehrern eine Berufsgrundausbildung zur Überleitung in das Arbeitsleben geben.
Schon im 7. und 8. Schuljahre soll sich die Arbeit wesentlich von der jetzigen Volksschule unterscheiden. Der Unterricht wird gefächert von mehreren Lehrern erteilt.
Einen Schwerpunkt bildet eine Sach- und Weltkunde, "wobei Technik und Naturlehre
weit stärker als bisher berüd:sichtigt werden müssen". Neben dem Verständnis für die
Arbeits- und Sozialwelt stehen als Aufgaben die Pflege der Muttersprache und die
Pflege des Musischen.
"Besondere Sorgfalt ist dem Ausbau des 9. und 10. Schuljahres zu widmen. Es geht
dabei nicht um die einfache Verlängerung der Volksschulzeit unter Dehnung ihres
üblichen Bildungsprogramms. Vielmehr muß diese Schulstufe zu einer Stufe des Obergangs in das Arbeitsleben ausgestaltet werden, zugleich aber auch die übrige Lebenswelt des Menschen berüd:sichtigen."
So wird im 9. Schuljahr der Hinführung zum Verständnis der Arbeitswelt ein Drittel
der Unterrichtszeit gewidmet. Dabei sollen Einblid:e in die Struktur des modernen
Betriebes mit seinen Verzweigungen gegeben werden, die Ursachen der modernen
Großraumwirtschaft sollen erkannt und Arbeitsteilung und Kooperation verstanden
werden. Theorie, Anschauung und Werkstättenarbeit sollen dabei zusammenwirken, um
die geistige Beweglichkeit, Wachheit, Kontaktfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft,
welche die Gegenwart erfordert, in den jungen Menschen zu erzielen.
Hinzu kommen die politische, soziale und geschichtliche Erziehung sowie die kulturelle Erziehung, die auch den musischen Bereich umfaßt.
Im 10. Schuljahr wird die Vorbereitung auf die vielgestaltige Berufswelt erweitert
und vertieft. Die Arbeit soll sich in vier verschiedene und verschieden kombinierte Züge
gliedern. Vorgeschlagen werden folgende Züge:
a)
b)
c)
d)

ein
ein
ein
ein

gewerblich-technischer
kaufmännisch-verwaltender
landwirtschaftlicher
hauswirtschaftlich-pflegerischer.

Mindestens die Hälfte der Unterrichtszeit sollen die Schüler in Werkstatt und Labor,
im Übungskontor und übungsladen, auf dem Ad:er, in Stall, Küche, Garten, Kinder-

332

garten, Tagesheim verbringen. Auf diese Weise können die Grundfertigkeiten des
Arbeitslebens praktisch geübt werden.
Der pädagogische Grundzug der Werk-Oberschule wird folgendermaßen zusammengefaßt: ,.Werktätigkeit ist (nach Möglichkeit) das Fundament ihres Sachunterrichts. Der
Weg zu bildenden Erkenntnissen führt beim Schüler der Werk-Oberschule aus dem
unmittelbaren Umgang über die probierend-tätige Erfahrung zum theoretisch-abstrahierenden Verstehen."
Damit wird ganz klar neben die bisherigen philologisch oder naturwissenschaftlichtechnisch begründeten Formen die neue Form der handwerklich-praktisch begründeten
allgemeinbildenden Schule für junge Menschen nach dem 14. Lebensjahr gestellt. In den
Waldorfschulen existiert diese Form der Bildung schon. Bei ihr führt der pädagogische
Weg in den stark eingesetzten künstlerischen und handwerklichen Fächern für alle Schüler vom Tun zum Denken; und eine Reihe von Waldorfschulen führen vom 9. Schuljahr
ab einen praktischen Zug, in dem die handwerklichen Grundpraktiken für diejenigen
Schüler verstärkt eingesetzt werden, bei denen der pädagogische Ansatz ausgesprochen
im Praktischen liegt. In der Berufsgrundschule Hibernia, welche die Grundsätze der
Waldorfpädagogik für junge Menschen über 14 Jahren anzuwenden sucht, findet sich
ein Modell, bei welchem die Werk-Oberschule in vielen ihrer Züge verwirklicht ist.
Die Arbeit der Waldorfschulen bestätigt, daß nur unter einer starken Einbeziehung
der praktischen und künstlerischen Tätigkeiten eine allgemeinbildende Schule für junge
Menschen aller Begabungsformen und -grade möglich ist. Und deshalb hat der Vorschlag der Werk-Oberschule eine Zukunft. Darüber hinaus gehört es aber zu den wichtigsten Erfahrungen der Waldorfschulen, daß in vielen Fällen durch die praktischkünstlerische Arbeit theoretische Begabungen entwickelt wurden, die vorher nicht zu
erkennen waren, daß in vielen jungen Menschen Begabungen schlummern, welche nur
auf diese Weise für die Gesellschaft fruchtbar werden, die sie heute dringender als je
braucht.
Von den Erfahrungen der Waldorfschule her ist es daher die Frage, ob die WerkOberschule des .,Bremer Planes" die Berufsgegebenheiten, die .,Arbeitswelt" nicht zu
stark in die Schule mit einbezieht.
Wilhelm Rauthe

VON NEUEN BUCHERN
WILLKOMMENE GABE ZUM RUDOLF-STEINER-JAHR 1961

Ludwig Müllner: Rudolf Steiner und Bmnn am Gebirge bei Wien, Unbekanntes
aus seinen ]ugendjahren. Verlag Steyermühl, Wien, 1960. 52 Seiten mit 7 Abbildungen, DM 4,50.
Wir suchen gern die Kindheits- und Jugendstätten großer Menschen auf. Nicht als ob
wir sie kausal aus ihren frühen Erlebnissen erklären wollten; aber wir glauben, ihnen
dort näher zu sein. Der Blick auf das Gebirge, vor dem sie groß geworden sind, auf die
Felder, in denen sie ihre ersten Erlebnisse hatten, die Wälder, die sie durchstreiften, ist
uns .,beispielhaft"; er spricht von der Physiognomie ihres Wesens, denn die ewige Individualität sucht sich die Orte ihres Erwachens. Diese Stätten sprechen nicht den späteren
vollendeten Geist des schöpferischen Menschen ganz aus, aber sie deuten auf seine Mög-
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li<hkeiten hin. So werden sich in dem Jahr, in dem wir Rudolf Steiners 100. Geburtstag
feiern, viele Menschen aufmachen, die Stätten seiner Kindheit und Jugend zu sehen: die
Bahnhöfe an der Österreichischen Südbahn, in denen sein Vater wirkte: Mödling, Pottschach, N eudörfl, Inzersdorf.
Unter den Jugendbriefen Rudolf Steiners befindet sich einer an Friedri<h Theodor
Vischer. Er ist datiert vom 20. 6. 1882 und enthält den Na<hsatz: "Adresse von morgen
an: Brunn am Gebirge, Niederösterreich." Von dort aus ist unter anderem auch der
jüngst wieder aufgefundene Sduiftwechsel mit Professor Joseph Kürschner datiert, der
über die Herausgabe der naturwissenschaftli<hen Schriften Goethes in Kürschners Deutscher Nationalliteratur durch den jungen Rudolf Steiner handelt. Eine entscheidende
Zeit vom 21. bis zum 29. Lebensjahr, in der sich Arbeits- und Denkrichtung des jungen
Menschen herausbildete, hat Rudolf Steiner in dem damals noch ganz ländlichen Ort
am Rande des Wiener Bedc:ens verlebt. Dieser Ort ist der Schauplatz jener Beschäftigung
mit Goethe und seiner Naturwissenschaft, über die das 6. Kapitel des Buches "Mein
Lebensgang" berichtet. Dort draußen sind die grundlegenden Einleitungen und Kommentare geschrieben, auch das erste Bu<h "Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung mit besonderer Rüdc:sicht auf Schiller". Von hier bra<h Rudolf Steiner im Herbst 1890
auf, um an das Goethe-Schiller-Archiv in Weimar überzusiedeln.
Bis dahin hatte die Familie Steiner in Bahnhofsgebäuden gewohnt. Ober die wesentlichen Eindrüdc:e dort berichtet der "Lebensgang". In Brunn lebte die Familie zum ersten
Mal in einem Privathaus. Der Vater war Vorsteher am "Frachtenbahnhof" geworden.
Es war eine liebli<he, hügelige Landschaft, die Bahn führte zwis<hen Wein- und Obstgärten hindurch zu den Dörfern der Wiener Umgebung, die im 19. Jahrhundert von den
Städtern viel als Sommerwohnsitze benutzt wurden. Berühmte Namen klingen da auf.
In Brunn verbrachte auch Rudolf Steiners geliebter Lehrer Kar! Julius S<hröer seine
Sommerferien.
Diese Zusammenhänge sind in hingebender Versenkung von einem Landeskind selbst
aufgespürt worden und jetzt in einem liebenswürdigen kleinen Büchlein dargestellt. Der
Tierarzt Ludwig Müllner war uns bekannt durch eine Preisarbeit "Erster Entwurf zur
Metamorphose der Tiere im Sinne Goethes", die im Jahre 1927 von der Rudolf-SteinerVereinigung am Goetheanum preisgekrönt wurde (ausführliche Besprechung durch Albert
Steffen im "Goetheanum", Frühjahr 1927). Er hat weiterhin neben seiner Praxis an
seinem Geburtsort sich mit den naturwissenschaftlichen Schriften Goethes beschäftigt, und
er ging den Spuren nach, die zur Entstehung von Rudolf Steiners Goethe-Arbeiten in
Brunn selbst zurüdc:führen. Vor allem erfragte er, was von der Familie Steiner noch zu
erfahren war, insbesondere bei uralten Menschen, die sich an den "Herrn Professor", wie
der junge Rudolf Steiner genannt wurde, erinnerten. Dabei stellte Müllner fest, daß er
selbst zeit seines Lebens in nächster Nähe neben der ehemaligen Wohnung der Familie
Steiner gelebt hatte. Er war in dem Nachbarhaus neben dem "Gliedererhaus" geboren,
in dessen zweitem Stodc: die Steiners eine kleine Wohnung hatten. Mit Rührung sehen
wir unter den schönen Bildern des Bändchens die Ansicht des Hauses mit dem spätgotischen Erker, hinter dem das einzige Wohn- und Schlafzimmer der Familie lag, und daneben, über der Toreinfahrt - wegen dieser etwas erhöht und durch drei Stufen vom
Wohnzimmer zu erreichen - das schmale Studierzimmer Rudolf Steiners. Die Familie
hatte es ihm eingerichtet in der selbstverständlichen Achtung vor der geistigen Arbeit;
sie selbst lebte in der größten Bescheidenheit, um sein Studium in Wien zu ermöglichen,
das durch die vielen Privatstunden, besonders dann auch durch die Hauslehrertätigkeit
im Hause Specht weiter finanziert wurde.
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Es sind stimmungsvolle Erinnerungsbilder, die Müllner aus der Landsmaft, von dem
Städtmen und seinen Menschen vor uns hinzaubert. Er geht von dem mehr Erinnerungsmäßigen immer zum Prinzipiellen über. Er stellt das dar, was auch symptomatisch ist für
Entstehungszeit und -ort der Anthroposophie Rudolf Steiners. Dabei vermag er z. B. am
Schluß in der Schilderung der Pfarrkirche in Brunn von der gotischen Architektur dieser
mit den Meistern des Stephansdoms verbundenen Kirche Beziehungen zu den späteren
großen architektonischen Smöpfungen Rudolf Steiners zu finden; und die Skizzen des in
zwei ineinanderschneidenden Rundbauten gestalteten Karners in Petronell bei Wien
zeigen überraschende Übereinstimmung mit dem Doppelkuppelraum des ersten Goetheanums. (Karner sind jene kunstgeschichtlich einzigartigen Zentralbauten, einige noch in
Bayern, die meisten in Osterreich erhalten, die der Bewahrung der Gebeine aus alten
Gräbern und den Totenfeiern dienten.)
Das Werkchen von Müllner ist nimt ganz einheitlim; es hat manches Aphoristisme,
aber es ist dabei mit persönlicher Wärme und herzlicher Verehrung geschrieben. Es bringt
uns eine Fülle persönlicher und familiärer Züge. So wird es für die Darstellung von
Rudolf Steinen Werdegang unentbehrlich bleiben, da es auf eine wesentliche Smaffensepoche Licht wirft. Rudolf Steiner tritt uns darin menschlich näher; wir sehen, wie intensiv
er mit den Menschen und mit seiner österreimischen Heimat verbunden war. Für diese
Darstellung muß man Müllner danken.
Ernst Weißert
IM GANG DER ZEITEN

Hanns Voith: Im Gang der Zeiten - Erinnerungen. Rainer Wunderliek Verlag,
TUbingen 1960. 422 Seiten, DM 16,80.
In diesem Jahr erschien ein bemerkenswertes Buch von Dr. Hanns Voith. Er nennt
es smlimt "Erinnerungen" und smöpft diese aus dem reichen Smatz einer nun schon
durchlebten Zeitdauer von 75 Jahren. In dem Bum tritt der allerseits bekannte Großindustrielle in sympathischer Weise ganz hinter den Menschen Hanns Voith zurüdc.
Seine Jugend fällt noch in die Wilhelminische Zeit, welche er dank der Großzügigkeit
seines Vaters voll auskosten durfte. Mit großem Interesse nimmt der Leser seine treUenden Smilderungen der Städte, der Länder, der Menschen entgegen, welche er auf seinen
damaligen Reisen kennenlernen durfte. Wo er aum weilte, überall knüpfte er Beziehungen zu den Mensmen an, die lange anhielten und oft zu dauernder Freundsmaft führten.
Nach des Vaters Tod unternahm er eine Reise nach den Vereinigten Staaten, wo er vom
Ausbruch des ersten Weltkrieges überrasmt wurde. Auf abenteuerliche Weise gelang es
ihm, über Italien nam Deutschland zurüdczukehren. Während des Krieges war er eine
Zeit lang in das eigene Heidenheimer Werk abkommandiert. Damals lernte er einen
Mensmen kennen, welcher für sein weiters Lebensschidcsal bestimmend wurde, Alfred
Meebold. Durch ihn tat sich ihm ein neuer Sinn des Lebens auf. Meebold, selbst ein
eigenständiger Denker, wies ihn auf den Weg zu Rudolf Steiner, dessen Vorträge er in
der sogenannten Dreigliederungszeit nun kurz nam Beendigung des Krieges in Stuttgart
anhörte. Sie vermittelten ihm tiefe Erlebnisse, die mit nichts in seinem bisherigen Leben
zu vergleichen waren. Von der Zeit zwismen den beiden Weltkriegen wird ein padcendes
Bild gezeichnet. Es galt, die durm den Krieg abgerissenen Beziehungen der Firma zum
Ausland wieder anzuknüpfen, was nur durch persönliche Fühlungnahme wirksam möglich war. Die dazu erforderlichen Reisen lesen sim in ihrer Besmreibung wie ein spannender Roman. So gelang es, dem Werk in unermüdlimer Anstrengung seine vormalige
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Weltgeltung zurückzugewinnen, bis dann ein neues Gewitter unheilverkündend am
politischen Horizont heraufzog, die allmähliche Vernichtung alles dessen, was an geistigen Werten von einem fleißigen und intelligenten Volk geschaffen worden war. Sie
durch einen weitblickenden und von hohen Idealen erfüllten Beobachter und Durchleider
nun rückblickend gekennzeichnet zu erhalten, hebt die Schilderung weit über das Niveau
der üblichen Darstellungen und würde, für sich allein veröffentlicht, schon eine Tat von
großer Bedeutung sein. Wie manchem von der fluchwürdigen Gestapo gepeinigten Leser
werden die Erinnerungen an die eigenen leidvoll durchgestandenen Jahre in der Erinnerung dabei wieder aufleben! Er wird sich jedoch gleichzeitig auch aufrichten können
an der Schilderung des nicht bloß industriellen, sondern auch kulturellen Aufbauwerkes,
das Hanns Voith zusammen mit seiner Lebensgefährtin nach dem zweiten Weltkrieg in
der Stadt an der Brenz geschaffen hat. Der Eindruck ist um so stärker, als die Darstellung schlicht und ohne alle Selbstbespiegelung einfach wiedergibt, was dort in den
letzten 15 Jahren zum Teil wie aus dem Nichts heraus geschaffen worden ist. Umfassende soziale Einrichtungen, vorbildliche gesundheitliche Betreuung der Werkangehörigen, Fortbildungsstätten, Erholungsmöglichkeiten und nicht zuletzt eine Waldorfschule,
welche allen offensteht, bilden miteinander ein imponierendes Ganzes. Hier hat alles
das, was einst durch Rudolf Steiner in Hanns Voith veranlagt wurde, durch die Tat
seine Bewährungsprobe bestanden.
Ernst Bindel
ZUR NEUAUSGABE DER "METAMORPHOSE DER PFLANZEN"

Goethe: Die Metamorphose der Pflanzen. Mit Anmerkungen und einem einleitenden Aufsatz Rudolf Steiners: Die Entstehung der Metamorphosenlehre. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1960. 80 Seiten. etwa 50 Abb. DM 5,80.
,.Wenn nur die Menschen das Rechte, nachdem es gefunden, nicht wieder umkehrten
und verdüsterten, so wäre ich zufrieden; denn es täte der Menschheit ein Positives not,
das man ihr von Generation zu Generation überlieferte, und es wäre doch gut, wenn das
Positive zugleich das Rechte und Wahre wäre. In dieser Hinsicht sollte es mich freuen,
wenn man in den Naturwissenschaften aufs Reine käme und sodann im Rechten beharrte ... " - Mit diesen Worten, zu Eckermann gesprochen, deutet Goethe darauf hin,
was das eigentliche Anliegen bei seinen naturwissenschaftlichen Forschungen gewesen ist.
Im besonderen zur Metamorphose der Pflanzen sagt er im gleichen Gespräch: "Der
Botanik nun im einzelnen weiter nachzugehen, liegt gar nicht in meinem Wege ... mir
lag bloß daran, die einzelnen Erscheinungen auf ein allgemeines Grundgesetz zurückzuführen." Gültige, beständige Grundgesetze jener Art zu finden, welche die Naturwissenschaften in Bahnen zu lenken vermöchten, die über alle Enge hinaus zu einer umfassenden Erkenntnis der Welt führen könnten, das ist für den weitschauenden, genialen
Menschen Goethe wahrlich keine unverbindliche Nebenbeschäftigung für Mußestunden,
sondern stets eine allerernsteste, zentralste Lebensaufgabe gewesen, die ihn "wachend
und träumend beschäftigt und verfolgt hat" (Carus), und er selbst sagt im Rückblick auf
das Gesamtwerk seiner naturwissenschaftlichen Arbeiten: "Es gereut mich auch keineswegs, obgleich ich die Mühe eines halben Lebens hineingesteckt habe. Ich hätte vielleicht
ein halbe~ Dutzend Trauerspiele mehr geschrieben, das ist alles, und dazu werden sich
noch Leute genug nach mir finden." Als Dichter und Weltmann stand Goethe schon zu
seinen Lebzeiten überall in höchstem Ansehen, aber seine Bedeutung als Naturforscher
wurde zunächst vielfach verkannt. Als die "Metamorphose der Pflanzen" im Jahre 1790
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geschrieben war, erfuhr dieses kleine Buch die wunderlichsten Schicksale: "Kein Buchhändler wollte es drucken. kein Zeitgenosse es anfänglich für mehr als Phantasie gelten
lassen, und einzelne wirklich Wohlwollende hielten es höchstens für eine hübsche Anweisung, wie man etwa Arabesken aufzeichnen könnte." So berichtet der Naturforscher
und Arzt C. G. Carus, ein Freund Goethes, ein Jahrzehnt nach dessen Tode. Aber er
konnte schon damals hinzufügen, daß nach und nach die Goethe'sche Vorstellungsart
Boden gewann und bald kein noch so sehr in Spezialitäten versenkter, aber sonst nur
wahrhaft wissenschaftlicher Botaniker gefunden wurde, welcher nicht anerkannte, daß
Goethe einen wertvollen Beitrag zur Wissenschaft geliefert hatte. Auch heute, nach fast
zwei Jahrhunderten, ist es noch so, daß wohl niemand den wissenschaftlichen Wert der
genannten Abhandlung Goethes bezweifelt, und die Anerkennung ist mehrfach bis in
die jüngste Zeit hinein auch von namhaften Wissenschaftlern ausgesprochen worden. Aber die richtunggebende, auch für die zukünftige Wissenschaft höchst bedeutsame, besondere Art des Goethe'schen Naturforschens und Naturbetrachtens ist noch nicht aUgemein wahrgenommen und noch viel weniger zum Arbeitsprinzip erhoben worden. So
ist die Entwicklung der Naturwissenschaft ganz und gar nicht den Spuren gefolgt, die
Goethe vorgezeichnet hat. Sie hat, um eine Ausdrucksweise Goethes zu verwenden, den
Weg des Verstandes und nicht den Weg der Vernunft beschritten. Diese beiden Richtungen sind klar gekennzeichnet mit den Worten: .,Die Gottheit ist wirksam im Lebendigen,
aber nicht im Toten. Sie ist im Werdenden und sich Verwandelnden, aber nicht im Gewordenen und Erstarrten. Deshalb hat auch die Vernunft in ihrer Tendenz zum Göttlichen
es nur mit dem Werdenden, Lebendigen zu tun, der Verstand mit dem Gewordenen,
Erstarrten, daß er es nütze." Die Scheidung klingt wie ein Richtspruch. Heute ist evident,
daß die Naturwissenschaft einseitig den zweiten Weg gegangen ist, denjenigen der
Erforschung des Toten und Erstarrten und nicht des Werdenden, des Göttlichen und
Geistigen im umfassendsten Sinne. Sie hat damit die Mittel bereitgestellt zur Beherrschung der unbelebten, mineralischen Welt in einem ungeahnten Ausmaß, aber sie hat
sich damit selbst zur Dienstmagd der Technik und des Fabrikationsbetriebs erniedrigt.
Selbst diejenigen Zweige der Naturwissenschaft, die sich zur Aufgabe gestellt haben, das
Leben zu erforschen, haben mehr und mehr dem allgemeinen Trend folgend solche
Arbeitsrichtungen eingeschlagen, daß ihnen - meist sogar unbemerkt - das Leben zwischen den Fingern wegrinnt, und sie im Grunde nur noch erhaschen, was als Toks in
das Lebendige hineinragt oder was als Totes aus Lebendigem hervorgegangen ist. Es
gelingt allerdings gut, mit dem so Erforschten in Lebendiges hineinzumanipulieren; und
dadurch wird die Täuschung hervorgerufen, Erkenntnisse über das Leben gewonnen zu
haben. Mit dieser Entwicklung in der angedeuteten Richtung zum Mechanischen und
Technischen hin hat die Naturwissenschaft sich selbst entthront. Ihre geistige Ohnmacht
spiegelt sich in einer solchen Zeiterscheinung, daß sie, die berufen war - und ungeachtet
aller Entwürdigungen auch heute noch ist-, ein erhöhtes Menschheitsbewußtsein heraufzuführen, immer mehr aus dem Bildungsprogramm für die heranwachsenden Generationen gestrichen wird - von allerdings dazu im Grunde nicht berechtigten Gremien -, ohne
daß ein ernst zu nehmender Protest erhoben wird. Der Rückschritt in die Geistigkeit
einer verflossenen Epoche ist durch die Ungeistigkeit der Naturwissenschaften bedingt.
Zu bemerken ist, daß hier wohl Tendenzen einer ganz bestimmten Richtung hereinspielen, die sich jedoch nur im Gefolge jener Schwäche zur Wirksamkeit steigern konnten:
Die Menschen der sogenannten führenden Schichten werden künftig mehr noch als bisher
sich sondern in geistig ungebildete Techniker und in naturwissenschaftlich ahnungslose
Humanisten. Beiden fehlt das in der modernen Welt notwendige Rückgrat eines umfas-
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senden Weltverständnisses, und sie werden anlehnungsbedürftig. Solche Menschen sind
bequem lenkbar. - So werden die Naturwissenschaften und ihre Vertreter mitschuldig
an dem heute weltweiten Verrat des höchsten Gutes des Menschen, seiner geistigen
Freiheit.
In dieser Situation erscheint die kleine Schrift Goethes über die Metamorphose der
Pflanzen neu in Buchform. Das geschieht bei aller Verehrung Goethes nicht aus Pietät,
und bei aller Freude an der Klarheit der Gedanken und der Schönheit der Sprache nicht
aus ästhetischen Gründen. Du Bois-Reymond hatte sehr recht, als er Ende des vorigen
Jahrhunderts schrieb: "Die Wissenschaft wäre auch ohne Goethes Beteiligung heute so
weit, wie sie ist." Tatsächlich ist das in einem anderen Sinne, als es gemeint war, Wirklichkeit geworden: ohne Goethe. Mit Goethe hätte die Wissenschaft eine andere Entwicklung genommen und stünde heute an anderer Stelle und in anderer Weise in der
Welt.
Die typographisch außerordentlich ansprechend gestaltete Neuausgabe der Metamorphose der Pflanzen ist bis in die äußere Anordnung hinein ein richtiges Arbeitsbuch für
jeden, der sich etwas von der Art, wie Goethe die Pflanzenwelt anschaute, zu eigen
machen will. Bezeichnend ist, daß Goethe im Gegensatz zu seiner Farbenlehre, in der
oft Experiment an Experiment gereiht ist, hier, wo er das Leben der Pflanze beobachtet,
nicht experimentiert, sondern ganz im anschauenden Nacherleben bleibt und am Schluß
folgerichtig zur Betrachtung des Pathologischen kommt, wo Kräfte deutlich sichtbar werden, die in der Harmonie des gesunden Organismus mehr im Verborgenen bleiben müssen. - In die richtige Würdigung und Betrachtungsweise des in 123 Abschnitten gegliederten Aufsatzes von Goethe wird der Leser eingeführt durch die im Kleindruck auf
14 Seiten beigegebene Einleitung Rudolf Steiners zu Goethes naturwissenschaftlichen
Schriften, die das Wesentliche der Goethe'schen Forschungsrichtung und -absieht in einzigartiger Klarheit herausstellt.
Auch in die einzelnen Abschnitte des Goethe'schen Aufsatzes sind zahlreiche Erläuterungen und Hinweise Rudolf Steiners eingefügt, und den gesamten Text begleiten sehr
instruktive Zeichnungen von Pflanzen und Pflanzenteilen, zum Teil nach Skizzen und
Aquarellen von Goethe, meist aber nach zeitgenössischen Abbildungen. So gewinnt auch
derjenige naturwissenschaftlich Interessierte, der nicht alle Einzelheiten, die untersucht
werden, aus der Anschauung kennt und nicht über entsprechende Fachliteratur verfügt,
eine genaue Vorstellung von dem Besprochenen, und er kann dann bei Geleg·enheit
leicht die dargestellten Phänomene am natürlichen Objekt selbst aufsuchen. "Die Größe
dieses Gedankens", so heißt es in Rudolf Steiners Einleitung, ,.geht einem nur dann auf,
wenn man versucht, sich denselben im Geiste lebendig zu machen, wenn man es unternimmt, ihn nachzudenken. Man wird dann gewahr, daß er die in die Idee übersetzte
Natur der Pflanze selbst ist, die in unserem Geiste ebenso lebt wie im Objekte."

Waller Dietz
"ZU SPA.TER STUNDE UNGENAU IN DIESER WELT"
In "Rowohlts Deutscher Enzyklopädie" ist 1959 eine Studie des Pädagogen Hans
Heinrich Muchow erschienen: "Sexualreife und Sozialstruktur der Jugend". Der Titel,
mehr noch das Titelbild ist irreführend. Das Buch lehrt nicht, wie die Fotografie auf dem
Umschlag vermuten läßt, Tanzen im Selbstunterricht. Es ist auch keine Aufklärungsschrift. Es benutzt zwar Ergebnisse der psychologischen und der soziologischen Wissenschaft, es gibt aber weder eine Psychologie der Reifezeit etwa, noch einen Beitrag zur
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Soziologie der Jugend. Es versudit im V ergleim zweier Jugendgenerationen darzustellen,
wie sich das, was ewig jugendlich ist, verändert durdi die jeweilige geschichtliche Situation, in die die Jugend hineingestellt ist. Ein solcher "epochaltypologischer" Vergleidi ist
neu und sehr fruchtbar. In der vorliegenden Arbeit entwirft der erste Teil die Gestalt
der Jugend vor dem ersten Weltkrieg, der zweite Teil die Gestalt der Jugend von heutezweier Jugendgenerationen also, die durdi ungefähr fünfzig Jahre getrennt sind.
Muchow, der Oberstudienrat in Harnburg ist, hat eine umfassende Kenntnis der einschlägigen Literatur und eine fast vierzigjährige Praxis als Lehrer und Erziehungsberater. Seine Kenntnisse und seine Erfahrungen hat er in dem Buch so verarbeitet, daß
kein Rohstoff stehen geblieben ist. So entsteht das Bild der Jugend vor den Kriegen
auf achtundsechzig Seiten, das der Jugend heute auf achtzig. Beide Bilder sind vollständiger und gerechter als die meisten anderen, die in dickleibigen Bänden entworfen sind.
Mudiow spart mit Worten, und seine Sätze sind bis ins letzte mit Inhalt gefüllt. Denn
er schreibt mit starker Konzentration aus einer inneren Anschauung.
Das mag an einer Leseprobe gezeigt sein. Mudiow hat vom Wandervogel, seiner revolutionären Kleidung (kurze Hosen und Leinenjacken) >seinem Leitspruch "Rein bleiben
und reif werden" (Flex) gesprodien und dagegen gestellt einen programmatischen Satz
des Expressionismus, der gleichzeitigen epochemachenden Jugendbewegung: "Unreife ist
das triebkräftigste Ferment der Weltgeschichte" (Soergel). Er fährt fort:
"Die Jugendlichen von heute haben die langen Hosen zwar wieder angezogen - ungebügelt übrigens und betont lässig wirkend -, aber sie tragen sie, wie schon die Grundschüler, nur in der kalten Jahreszeit. In den wärmeren Monaten kommen sie ebenso
unbefangen mit kurzen Hosen - die kürzer sind, als sie je ein Wandervogel trug - in
die Prima und ins Universitätskolleg I Sie tragen Regenschirme, was die Jugendbewegten
um keinen Preis der Welt getan hätten, und sie ziehen mit Schaumgummikissen von
einem Unterrichtsraum zum andern, gar nicht einmal um der Bequemlidikeit willen, sondern um die Hosen zu schonen. Ohne die Wonneangst des Verbotsbruches trinken sie
Bier, auch unter den Augen ihrer Lehrer; aber sie trinken auch Sprudel, ohne eine Weltanschauung daraus zu machen. Sie gehen auf zünftige Fahrt wie einst die Wandervögel,
aber auch auf den Tanzboden, wie einst nur die Handwerksgesellen undKaufmannsgehilfen.
Sie haben sich den Erwachsenen angeglichen, ohne das zu betonen, und sie isolieren sich
von ihnen, ja, sie gehen ihren eigenen Freizeit-Unternehmungen nach, ohne um Erlaubnis zu fragen, ja, selbst ohne ihre Eltern auch nur zu informieren. Ihre Emanzipation ist
ohne Pathos; sie stößt aber auch auf keinen Widerstand der Erwadisenen mehr. Wir
glauben, daß sie in der Mehrzahl nicht die Unreife für das triebkräftigste Ferment der
Weltgeschichte erklären würden, daß sie aber auch nidit auf das Wort schwören: Rein
bleiben und reif werden. Bildlidi: Sie springen nicht über den Bach, aber sie durchwaten
ihn auch nicht; sie tasten sich von Stein zu Stein weiter, um trockenen Fußes das jenseitige Ufer zu gewinnen!"
Die Probe ist diarakteristisch für die Arbeitsweise Muchows. Er erzählt keine Einzelheiten um der Einzelheiten willen, sondern um des Bildes willen, das sich aus ihnen
ergibt. So gelingt es ihm, aus dem diffusen Erscheinungsbild, das die reine Beschreibung
der jugendlichen Verhaltensweise ergibt, ein stark konturiertes Anschauungsbild zu
machen.
Man kann Erfahrungen sammeln und Beobachtungen machen, man kann sich über
seine Erfahrungen und Beobachtungen unterhalten, man kann sie dann auch protokollartig niederschreiben. So sind bisher die meisten Bücher über Jugendprobleme entstanden. Muchow gibt mehr, weil er zu fonnulieren versteht. Fonnein benutzt man, um eine
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größere Anzahl von Erscheinungen auf ein und dieselbe Weise zu begreifen. Eine solche
Formel hat Muchow gefunden mit dem Satz: "Sie (die Jugendlichen von heute) stehen
zu später Stunde ungenau in dieser Welt". Mit dieser Formellöst er viele der Probleme,
die uns die Verhaltungsweisen der Jugend heute aufgeben.
Es kann hier nicht gezeigt werden, wie Muchow diese Formel entwickelt, denn man
kann es kaum kürzer darstellen als Muchow selbst. Es ist auch nicht nötig, denn man
kann und man sollte sich das Buch für zwei Mark und zwanzig Pfennig kaufen und die
hundertsechsundvierzig Seiten lesen.
Elisabeth Weißert

AUS DER SCHULBEWEGUNG
DER WALDORFLEHRER
Von den Lebensbedingungen an Waldorfschulen

Bei den Offentliehen pädagogischen Sommertagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen wird in den Aussprachen und in vielen persönlichen Gesprächen die Frage
erhoben: "Wie wird man Waldorflehrer?" Es klingen dabei unausgesprochene Fragen
mit: "Würden Sie mich für geeignet halten? Ist das nicht zu schwer? Wird in einer
freien Schule nicht zu viel von den Lehrern verlangt? Wie sind die Arbeitsbedingungen, und wie würde ich mit meiner Familie finanziell stehen? Können Sie mich so
brauchen, wie ich jetzt bin, nach den und den 'flitigkeiten, in Ausbildung und praktischer Bewährung? Müßte ich noch eine längere Zeit auf ein Seminar der Waldorfschulen kommen, um mich in die besondere Arbeitsmethode einzuleben?" Und bei
manchem schwingt noch die Frage mit: "Muß man sich da zu etwas verpflichten? Ist
die Bindung an bestimmte philosophisch-anthropologische und pädagogische Auffassungen nötig?"
Es sind im Laufe der vier Jahrzehnte, seit es die Waldorfschulbewegung gibt, Tausende von Gesprächen geführt worden über diese Fragen. Zunächst von Rudolf Steiner
selbst und den ersten Lehrern der Freien Waldorfschule, dann in den über die Erde
hin entstehenden Schulen. Jahr fiir Jahr sind dadurch Lehrer in die Schulen geführt
worden, die ihren Lebensort in ihnen gefunden haben. Grundsätzlich kann man sagen:
das Hereintreten in eine Waldorfschule ist mehr, als wenn man sich einmal für ein
paar Jahre zur eigenen Anregung z. B. an einer Internatsschule oder dergleichen betätigt, eine Lebensentscheidung. Die Lehrer, die in eine Waldorfschule eintraten, sind
auch in ihr geblieben. Die Ausnahmen sind selten. Das ergab sich, weil sie nicht aus
"bürgerlichen" Gründen, um einer Versorgung, einer etwas freieren 'flitigkeit willen,
hereinkamen, sondern um eine Aufgabe zu ergreifen, von der sie sahen, daß sie sie
ganz fordere und auch ganz ausfüllen würde. Sie wollten die Hand an den Pflug legen.
Richtig ist das immer geworden, wenn ein wirkliches Kennenlernen der Waldorfschule und der ihrer Methodik zugrundeliegenden Menschenkunde Rudolf Steiners
vorausgingen. Wir haben immer den Rat gegeben, sorgfältig zu prüfen, ob man in
den pädagogischen und sozialen Zielsetzungen der Waldorfschule etwas Berechtigtes
sehen, ob man zum Menschenbild der Anthroposophie ein innerlich bejahendes, wenn
auch ganz freies Verhältnis finden könne. Ohne diese Prüfungen könnten Enttäuschungen eintreten - das geschah, wie gesagt, selten -, auf seiten des neuen Lehrers, der in
seinem Kollegium nicht heimisch wird, weil er sich falsche Vorstellungen von der
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Wirklichkeit einer solchen Schule gemacht hat, oder von seiten des Kollegiums, das bei
einem vorschnellen oder aus mehr äußerlichen Gründen Hereinkommen die Bereitschall vermißt, das Werk selbstlos, mit vollem Einsatz mitzutragen.
An dieser Stelle unserer Zeitschrill sollen nun fortlaufend, in zwangloser Folge,
Darstellungen über die Lebensbedingungen eines Lehrers an einer Freien Waldorfschule gegeben werden. Wir wollen versuchen, die Fragen zu behandeln, die uns aus
den Sommertagungen und aus den vielen persönlichen Gesprächen entgegentreten.
Wir wollen zunächst mit einer Art von kleinen Monographien über die Aufgabenbereiche und Ttitigkeiten des Klassenlehrers, des Fachlehrers in den Oberklassen, des
Sprachlehrers, der Lehrer der künstlerischen Fächer, des Gartenbaulehrers usw. bis
zum Schularzt hin beginnen.
Alle Anfragen werden gern beantwortet durch den Verwaltungsrat der einzelnen Waldorfschulen oder durch die Geschällsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen Stuttgart,
Haussmannstraße 44.
Der Klassenlehrer
In einer Schule mit kollegialer Schulverwaltung ist jeder Lehrer gleich wichtig. Es
bildet sich ein Geben und Nehmen heraus und ein Bewußtsein davon, daß man eigentlich
mit all seinem Tun im tiefsten lebt und zehrt von der Tätigkeit des anderen. Doch ist
im Aufbau der Waldorfschule dem Klassenlehrer, der seine Klasse vom ersten Schuljahr
durch die acht Jahre der Volksschulzeit hindurchfiihrt, eine besondere Aufgabe zugewiesen. Im Hauptunterricht, von 8 bis 10 Uhr, werden durch den Klassenlehrer alle grundlegenden Fächer gegeben. Der Klassenlehrer rezitiert mit den Kindern. Er fUhrt sie in
die Heimatkunde ein. Rechnen und Grammatik, der Sach-Unterricht, die Geschichte und
Geographie, die Naturkunde, die beginnende Mathematik im 6. Schuljahr, die Grundlagen der Physik und Chemie sind sein Gebiet.
Wenn heute durch den "Rahmenplan" des Deutschen Ausschusses für das Erziehungsund Bildungswesen eine Förderstufe (5. und 6. Schuljahr) vorgeschlagen wird, in der
Volksschullehrer, Mittelschullehrer und Oberschullehrer miteinander zusammenarbeiten,
begegnet das leider immer noch standesgemäßen Bedenken. In der Waldorfschule hat es
das nie gegeben. In der Tat ist die Arbeit des Klassenlehrers in ihnen eine so großartige,
daß sie von jedem Lehrer als das Schönste angesehen wird.
•
Einen Oberblick über den ganzen Aufgabenbereich gibt das Büchlein "Vom Lehrplan
der Freien Waldorfschulen" von Caroline von Heydebrand, herausgegeben von der Freien
Waldorfschule Stuttgart, zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag
Freies Geistesleben Stuttgart (Preis DM 1,80).
Der Klassenlehrer wird auch mit den Kindern malen und zeichnen, in der Weihnachtszeit wird er mit ihnen eine Krippe in Wachs modellieren und für die Eltern ein Weihnachtsspiel, vielleicht für die Klasse und für die einzelnen Kinder selbst geschrieben, einstudieren. Er wird zu Beginn jedes Monats nach dem Morgenspruch mit der Klasse singen
und vielleicht auch flöten. Hier liegen die Berührungspunkte mit den Lehrkräften, die
vorwiegend in den Oberklassen die künstlerischen Fächer pflegen. Der Klassenlehrer wird
sich von der Sprachgestalterin bei seinen Klassenrezitationen beraten lassen. Er wird die
Lehrer des Maiens und Zeichnens immer wieder als Gäste in seiner Klasse haben, um sich
methodisch mit ihnen über die Fragen der Heftführung oder des elementaren künstlerischen Aufbaues an seinem regelmäßigen "Maltag" zu besprechen. Er wird in der
regelmäßigen Klassenkonferenz und im Austausch einer engen Arbeitsnachbarschaft mit
"seinen" Fachlehrern, die die Klasse nach 10 Uhr unterrichten, stehen: mit den Sprach-

341

Iehrern, die die Klasse in Französisch und Englisch führen, mit der Eurythmielehrerin,
mit dem Lehrer des Singens und des lnstrumentalunterrimts (Flöten und Geigen), mit
der Handarbeitslehrerin, in den späteren Jahren mit dem Lateinlehrer, dem Handwerkslehrer, dem Gartenbaulehrer, dem Turnlehrer.
In seinem Hauptunterricht behandelt der Klassenlehrer seine Stoffe epochenweise, z. B.
für drei Wochen Geographie, für drei Wochen Einführung in die Geometrie usw. Er
führt sie im rechten Augenblick ins Feld, wenn er spürt, daß eine neue Kraft im Erwachen
des Kindes frei geworden ist und den Erziehungsimpuls eines bestimmten Lehrstoffes
fordert. Er ist in seiner Gestaltung frei. Er soll als pädagogischer Künstler schöpferisch
den Augenblick ergreifen. Der von Rudolf Steiner skizzierte Lehrplan ist ihm dabei eine
Hilfe. Er ist kein Dogma, sondern gemeint als eine Schilderung der für die einzelnen
Entwicklungsphasen des Kindes geeigneten und notwendigen Erziehungskräfte aus dem
Weltinhalt, der Naturwelt und der Menschenwelt
Ist das keine Überforderung des Lehrers- so wird manchmal gefragt-, daß ein Lehrer
alle die grundlegenden, sogenannten Lehrfächer gibt? Die Tätigkeit eines Klassenlehrers
in einer Freien Waldorfschule ist wirklich anspruchsvoll. Aber es strömt ihm von seiner
Klasse und seinen Eltern soviel Dankbarkeit entgegen, er ist für sie so sehr eine selbstverständliche Autorität, daß er gern die Anstrengungen, sich immer wieder einen neuen
Stoff zu erarbeiten, auf sich nimmt. Er merkt, daß an seinen eigenen Anstrengungen die
Kinder erwachen. Von Anfang (1919) an waren in der Waldorfschule als Klassenlehrer
die verschiedensten Persönlichkeiten tätig, die sich zu dieser urpädagogischen Aufgabe
hingezogen fühlten: Akademiker, Volksschullehrer, ehemalige Künstler, Ingenieure. Beim
Aufbau der ersten Waldorfschule ergab es sich, daß die für den späteren Fachunterricht
vorgesehenen akademischen Lehrkräfte zunächst auch in der Volksschulzeit eine Klasse
führten, wenigstens ein paar Jahre. Sie haben immer wieder ausgesprochen, daß sie
daran eigentlich das richtige Lehren und Erziehen gelernt hätten.
Ist das denn nicht zu lang, wenn ein Lehrer durch acht Jahre eine Klasse führt? Wird
er den Kindern nicht zu langweilig? Es muß doch schwierig sein für ein Kind, wenn es
mit einem nicht geliebten Lehrer so lange zusammengekettet ist. Auch diese Fragen treten
auf. Merkwürdigerweise lösen sich solche Bedenken in der pädagogischen Wirklichkeit
auf. Es tritt etwas anderes an die Stelle: ein tiefes und inniges Zusammenwachsen der
Kinderschar mit ihrem Klassenlehrer, ein dauernder und warmer Kontakt der Eltern zu
ihm. Er wird neben Vater und Mutter und den nächsten Verwandten zu einer Schicksalsund Daseinsmacht im Leben des Kindes. Er kann mit der Zeit rechnen, die nach Goethe
"selbst ein Element" ist, oder nach einem anderen Ausdruck "des Menschen Engel" ist.
Was er einmal später im 6., 7. und 8. Schuljahr dem reiferen Kinde bringen will, kann
er in den ersten Jahren veranlagen. Oder er läßt in einer 8. Klasse den Blick zurückschweifen auf den ersten Schreib- und Lese-Unterricht, auf die ersten Farbübungen. Wie
gern tun die Kinder das, weil es sie in ihrem Entwicklungsbewußtsein stärkt. Er wächst
als einer, der mit der Zeit rechnen kann, mit den Kindern zusammen. Aus den häufigen
Besuchen im Elternhaus lernt er das Kind auch in seinen Geschicken der Vorschulzeit, in
ersten Kinderjahren und Kinderkrankheiten kennen. Er sieht die Gründe mancher Klagen
und Schwierigkeiten. Er sieht nun unter seiner Hand die Wandlungen und die sich andeutenden Zukunftskräfte.
Wir kennen das Verfahren, den Lehrer immer auf einzelnen Klassenstufen, z. B.
Klasse 1 und 2 oder Klasse 4 bis 6, zu spezialisieren. Das kann auch Gutes bewirken.
Viele von uns denken an erfahrene väterliche Pädagogen zurück, die immer die untersten
Klassen führten und den Schulneulingen die Geheimnisse der Welt, aber auch der Schule,
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des ersten Anstands und Stilbitzens erschlossen. Wir kennen aber auch die Gefahr des
Pedantisch-Werdens und Sich-Spezialisierens bei diesem Verfahren. Der in der Waldorfschule geübte Brauch schließt alte pädagogische Erfahrungen von guten Schulmeistern mit
einem neuen schöpferischen, erziehungskünstlerischen Element zusammen. Es ist wunderbar, festzustellen, wie bei diesem Verfahren die besten Kräfte des Lehrers zum Tragen
kommen, wie stark Wandlungskräfte in ihm wirksam sind, wie stark er aus seinem Inner·
sten voll wirken kann, wie stark er bei seinen Schülern bis in ihre Mannes- und Frauenjahre hinein zu einem Mentor und Lebenshelfer wird. Wir haben die Besuche im Elternhaus erwähnt. Jener feine unterschwellige Kontakt ergibt sich dadurch, daß er die eigentliche Autorität des Lehrers hervorruft. Wir können noch auf die regelmäßigen Elternabende hinweisen, in denen über Behandlung der Lehrstoffe, über Freud und Leid in der
Klasse berichtet wird, in denen die Eltern zu Mittragenden der Erziehung in einem rechten
Mitsprechen gemacht werden. Dieser Kontakt mit der Elternschaft ist für den Lehrer unersetzlich. Er schaut dann nicht immer nur nach innen in die Schulstube, in den Lehrstoff,
in die vielen Korrekturen hinein. Er blickt durch die Lebenserfahrungen der Eltern wie
durch Fenster in das Leben draußen mit seinen großen Wandlungen hin. Das trägt er
pädagogisch verwandelt wieder in die Klasse hinein.
Gegen das Ende der acht Jahre seiner Klassenführung wird sich der Lehrer allmählich
von seinen Kindern lösen. Er merkt auch, daß die Kinder nun in der Pubertätszeit mehr
nach Einzelbildern sich ausrichten möchten, daß nun der Fachlehrer eintreten muß, der
Mathematik- und Physik-, der Deutsch- und Geschichtslehrer, der Biologe usw. Er wird
sich gern von den Kindern lösen, wenn es auch manchmal schmerzlich ist. Aber bei der neuen
Seelenorientierung des Jugendalters ist ein Herumwerfen des Steuers nötig. Je intensiver
der Kontakt gewesen ist, um so stärker wird er nun wissen, daß er nicht mehr mit den
väterlichen oder mütterlichen Kräften wirken kann -, und er wird sich auf eine neue
I. Klasse vorbereiten.
Rudolf Steiner hielt es für richtig, daß der Klassenlehrer nach acht Jahren eine Zeit
des Eintauchens in die soziale Wirklichkeit durch einen Auslandsaufenthalt, Tätigkeit an
einer anderen ausländischen Waldorfschule oder in einem modernen Wirtschaftsbetrieb
gewinne. In mancher Schule konnte dieses Freijahr eingerichtet werden, und es hat sich
segensreich ausgewirkt.
Eins ist noch festzustellen: es gibt Lehrer unter uns, die schon drei- oder vi~rmal
einen solchen Klassenturnus von acht Jahren geführt haben, und jedes Mal ist es anders
geworden, und das war gut so. Sie mußten mit den Kleinen wieder neu anfangen, neue
Kinder und neue Eltern stellten sie vor die Aufgabe, alles wieder neu schöpferisch und
anders zu gestalten. Die Gefahr der Pedanterie und Routine wird vermieden.
Es bleibt uns noch übrig, auf eine Einzelheit hinzuweisen. Da der Hauptunterricht in
der eigenen Klasse nur zwölf oder vierzehn Stunden in der Woche den Lehrer beansprucht, wird der Klassenlehrer daneben noch für acht bis zehn Stunden Fachunterricht
übernehmen, in seiner eigenen Klasse oder vielleicht besser noch in anderen Klassen.
Das kann je nach seiner Vorbildung und seiner Fähigkeit geschehen. Er kann die modernen oder auch alte Sprachen unterrichten. Er kann als Gesanglehrer oder Handwerkslehrer, oder auch im praktischen Zug der Oberklassen, also mehr als Berufsschullehrer
tätig sein. Gerade durch eine solche Tätigkeit in anderen Klassen wird er auch für das
rechte Stehen in seiner eigenen Klasse Korrekturen gewinnen. Die Hauptsache für ihn,
für seine Stellung und Tätigkeit ist das Eingebettetsein in einem Gesamtkollegium mit
seinen wöchentlichen Konferenzen.
Ernst Weißert
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Fünf wichtige Kunstbücher
Rudolf Steiner

1

Der Baugedanke des Goetheanum

Vortrag vom 29.6.1921 in Bern, mit 104 Abbildungen des ersten Goetheanum. 4°, 160 Seiten, Leinen DM 35,Fast alle existierenden fotografischen Aufnahmen, die zum größten Teil
während der Bauarbeiten entstanden, sind hier zusammengestellt und durch
einen Vortrag Rudolf Steiners verbunden und erläutert.

2

Rudolf Steiner

Wege zu einem neuen Baustil
Fünf Vorträge zwischen 7. 6. und 26. 7. 1914 in Dornach.
4°, 87 Seiten, mit 16 Abbildungen auf Tafeln, Leinen DM 24,"R. Steiners Vorträ~e sind auch auf baukünstlerischem Gebiet noch immer
wegweisend." (Erz1ehungskunst)
Inhalt: Das Akanthusblatt I Das Haus der Sprache. Zur Einweihung des
Künstlerateliers I Der neue baukünstlerische Gedanke I Die wahren ästhetischen Formgesetze I Die schöpferische Welt der Farbe.

3

Rudolf Steiner

über das Wesen der Farben
Drei Vorträge vom 6. bis 8. 5. 1921 in Dornach. Mit Auszügen aus Notizbüchern, herausgegeben von Julius Hebing. 106 Seiten, Leinen DM 12,80
Dieser Neuauflage der drei grundlegenden Vorträge zur Farbenlehre wurde
die erstmalige Veröffentlichung eines Notizbuches von R. Steiner hinzugefügt, dessen Aufzeichnungen die Vorträge in wichtigen Einzelheiten ergänzen. Ein ausführliches Literaturverzeichnis verweist auf alle wesentlichen Äußerungen R. Steiners zur Farbenlehre.
Heinz Demisch

4

Vision und Mythos in der modernen Kunst

5

Baukunst in der Wende unserer Zeit

160 Seiten, 8 Farb- und 32 Schwarzweißtafeln, Leinen DM 19,80
"Wer sich mit der modernen Kunst beschäftigt, wer einen Zugang sucht zu
den Bildern und Plastiken, sollte dieses Buch lesen ... Man möchte dem
Buch wünschen, daß es in die Hände vieler Menschen gelangt."
Alte und Neue Kunst, Zürich
Wolfgang Gessner
158 Seiten, 70 Abbildungen, Leinen DM 18,"Gessner, selber Architekt, geht die Stationen des neuen Bauens sachlich
durch mit einem Maß, das jene Geometrien nicht verhimmelt (wie es zumeist geschieht), sondern darüber steht. Das wird in sympathischer Art und
an besten Beispielen entwickelt."
Kunst und Jugend

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Hermann Beckh

Der kosmische Rhythmus
im Markus-Evangelium
Vorwort von Rudolf Frieling, 360 Seiten, Leinen DM 16,ln neuer Auflage erscheint Hermann Beckhs grundlegendes Werk über
Aufbau, Komposition und Geheimnis des Markus-Evangeliums. Im Vorwort zur Neuauflage schreibt Rudolf Frieling: "Der ,Griff in den Weltraum' gibt einer materialistischen Auffassung vom Kosmos zunächst einmal einen gewissen Auftrieb ... Um so wichtiger ist es, die kosmischen
Erscheinungen auch mit anderen Augen ansehen zu lernen. Beckhs
Markus-Buch ist ein Beitrag in dieser Richtung. Es hilft dazu mit, dem
Christentum wieder seine kosmischen Dimensionen zu geben."

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Für den erhöhten Vitamin-Bedarf nach den sonnenarmen
Sommermonaten bieten Wildfrüchte mit ihrem Oberschüß
an Lebenskräfl:en den helfenden Ausgleich.
Denken Sie jetzt an Weleda-Sanddom-Ellxier und Hagebutten-Sanddorn-

Elixier. Sie machen den Körper widerstandsfähiger gegen Erkältungen und Infektionsgehhren und helfen ihm, die Belastungen des Winters besser zu bestehen.
Vielfach beliebt und bewährt ist auch Weleda-Schlehen-Elixler, besonders bei Erschöpfungszuständen, verbunden mit Schlaflosigkeit.
Zur Bereitung von Getränken und anderen Speisen finden Sie Anregungen in dem
neuen, farbig illustrierten Rezept-Hefl:chen: ,.Weleda-Ellxlere für Ihre Gesund-

heit", das Sie auf Wunsch kostenlos erhalten durch
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