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Von drüben tönt ein Ruf zu mir:
Dem Feind der Liebe und des Lichts
ins Auge schauen- weiter nichts
verlangt der Engel jetzt von Dir.
Nur daß Du wie ein Spiegel wirst,
in dem der Dämon sich erkennt,
in Deiner Läuterung verbrennt,
das Böse in sich selbst zerbirst.
Der Herr des Schicksals fordert nicht,
daß Du die Hand als Richter hebst,
nur daß Du in der Wahrheit lebst.
Der Geist ist selber das Gericht.
Albert Steffen

Der Ruf, das eigene Selbst zu dem letzten Wirkungskreis werden
zu lassen, erreichte das Deutschland der inneren Not, er kam zu den
Menschen, die in der Bedrängnis durch das Böse standen. In den Jahren vor dem Kriege gingen diese Verse von Hand zu Hand. Viele
trugen sie bei sich als innere Rüstung, als Quelle der Kraft. Das Wort
des Dichters und der sieghafte Geist, der in ihnen lebt, wird fort und
fort das Menschlid:te stärken in seinem michaeliseben Kampf um die
Verwandlung und Beherrschung des Bösen.
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In Dornach ist am 13. Juli 1963

ALBERT STEFFEN
im 79. Lebensjahr über die Schwelle des Todes gegangen.
Erzieherliebe für den Menschen durchglühte das dichterische Werk eines langen Lebens - wie er selbst sich bis
zuletzt als Schüler Rudolf Steiners, seines "Lehrers für das
Leben" empfand.
In der Nachfolge von Rudolf Steiner, nach dessen Tod
im Jahre 1925, übernahm er den Vorsitz der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft und auch den Vorsitz des
"Vereins für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein)",
der ersten Freien Waldorfschule in Stuttgart. Die Schüler
kannten ihn damals durch seine Besuche in den Klassen,
nicht nur durch seine Gedichte. Er blieb der Schule und den
Lehrern verbunden, auch als die politischen Verhältnisse,
die in Deutschland zur Schließung der Waldorfschule führten, sein Amt aufhoben.
Zum 75. Geburtstag im Dezember 1959 widmete die "Erziehungskunst" dem Dichter und seinem Werk ein Sonderheft. Es stand unter dem Motto Albert Steffens "Echte
Kunst muß das Menschenherz, das im Elend unserer Zeit
zerbricht, heilen können". Verehrung und Dankbarkeit ge~enüber dem Menschen, Dichter und Lehrer Albert Steffen,
die in so vielen Waldorflehrern leben, fordern uns wiederum auf, ein Gedenkheft herauszugeben. Es soll in Kürze
erscheinen, um das Werk des Dichters und den Umgang mit
ihm zu würdigen.
In dieser Nummer bringen wir auf Seite 276 einen Nachruf,
der unter den zahlreichen Stimmen der Presse als ein besonders würdiges Echo der Öffentlichkeit auf den schweren
Verlust der Freunde und Leser des Dichters erschienen ist.
Die Schriftleitung

226

ELTERN UND LEHRER IM BUNDE
FüR EINE NEUE ERZIEHUNGSKUNST
Die Freien Waldorfschulen sind als Ehern-Lehrerschulen entstanden.
Im Mittelalter wurde das Schulwesen ganz vom Geistesleben, der
Kirche, getragen. Im 19. Jahrhundert, nach den Umwälzungen, die
die Französische Revolution mit sich brachte, wurde die Schule breit
ausgebaut und organisiert, das geschah durch den Staat. Dem Gedanken der Dreigliederung des sozialen Organismus, von dem Rudolf
Steiner seit 1917 sprach, entspricht die freie, in Selbstverwaltung gestellte Schule. Sie organisiert sich in eigener Lehrerwahl und kollegialer
Verwaltung; es entstehen schöpferische Organismen, Schulgemeinden,
die allen Beteiligten in gleichem Maße gehören. Rechtlich und wirtschaftlich werden diese Schulen getragen durch den genossenschaftlichen
Zusammenschluß von Eltern, Paten, Förderem und Freunden zu Schulvereinen. Im Geistigen gedeihen sie durch Gemeinschaftsarbeiten: durch
das kollegiale Leben der Lehrerkonferenz als Herz der Schule auf der
einen Seite - durch das vertrauensvolle Zusammenwirken der unmittelbar Beteiligten, der Eltern und Lehrer, auf der anderen Seite. Hier
geschieht Vereinigung im Zeichen von etwas Heiligem: das Kindeswesen ist ein Bild der Zukunftskräfte der Menschheit. In gemeinsamem
Dienst entstehen neue soziale Kräfte. Gegenwart und Zukunft bedürfen, da die alten tragenden Kräfte dahinschwinden, solcher neuen
Gemeinschaftsbildung.
Die deutschen Waldorfschulen vereinten sich mit ausländischen
Gästen vom 15.-17. Juli in Berlin zu einer Eltern-Lehrertagung, die
diesen Fragen gewidmet war. Seit sechs Jahren hatte der Bund der
Waldorfschulen außer seiner Gesamtkonferenz der Lehrer der 27 Schulen in Deutschland immer im Hochsommer Besprechungen mit den
die Schulen mittragenden Schulvereinsvorständen. Nun trat stärker
das Bedürfnis auf, die Elternschafren in diese Besprechungen einzubeziehen und sie in einen neuen Kontakt miteinander von Schule zu Schule
zu bringen.
Wenn man eine künstlerische Plastik des Lehrerturns schaffen wollte.
so hat uns Rudolf Steiner gesagt, müßte man drei Gestalten darstellen.
Die erste mit nach oben gewandtem Blick, mit erhobenen Armen und
empfangender Gebärde: Der Lehrer hat wie die Eltern die aus den
geistigen Welten kommende Kindesseele voll Ehrfurcht zu empfangen
und in die irdische Welt hineinzugeleiten - in einem "umgekehrten
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Altardienst". Die zweite Gestalt würde dastehen mit über dem Haupt
des Kindes zusammengelegten Händen in hütender Gebärde, schützend und das abwehrend, was aus dem Inneren zerstörerisch aufsteigt,
was von der Außenwelt schädigend heranbrandet. Die dritte Gestalt
würde mit ausgestreckter Hand, mit begeisterter Gebärde prophetisch
vor der Jugend stehen, in die Zukunft deutend, Lebensaufgaben
zeigend.
Auch das Zusammenwirken von Eltern und Lehrern vollzieht sich
in dieser dreifachen Gebärde. Gemeinsam bemühen sie sich um ein
richtiges Hereinleiten der Kindesseele in die irdische Welt. Sie ringen
um das Bild des Menschen, sie machen sich im gemeinsamen Gespräch
ein Bild und Gleichnis der ihnen anvertrauten Individualität. Dem
dienen die regelmäßigen Klassenabende in der Schule, die Besuche des
Lehrers in der Familie, bei denen er die Umwelt, die Lebensbedingungen des Kindes, seinen Entwicklungsgang von frühester Kindheit an
kennenlernt. In allgemeinen Elternabenden der ganzen Schule werden
die aktuellen Zeitfragen besprochen, die das Menschenbild und die
Entwicklungen und Veränderungen unseres Jahrzehnts betreffen.
Lehrer und Eltern vereinigen sich, um das Zeitwesen Kind immer wieder neu kennenzulernen. Aus solchem Zusammensprechen entsteht über
den berechtigten Elternegoismus hinaus ein altruistisches Verständnis
für das Menschliche überhaupt.
Die schützende Gebärde lebt da, wo wir gemeinsam vom Lernen des
Kindes sprechen, wo in den Epochen- und Tätigkeitsberichten der
Lehrer auch die Unterrichtsstoffe von den Eltern nachgeschaffen werden, so daß sich in ihnen ein Gefühl von dem erzieherischen, begründenden Wert eines Unterrichtsfaches oder -stoffes erzeugt. Aber auch
hier ist nicht nur der Lehrer der Gebende. Die Eltern tragen in diese
Gespräche, in das gemeinsame Oben im Handwerklich-Künstlerischen
ihre Berufserfahrung herein. So werden sie für den Lehrer, der in
Gefahr ist, in seiner Schulstube zu vereinseitigen, zum Fenster in die
Erfahrungswelt des großen Berufs- und Wirtschaftslebens. Die Lehrer
haben den Eltern zu danken für eine fortwährende Bereicherung und
Korrektur.
Die dritte Aufgabe, dem jungen Menschen von den Pflichten zu sprechen, ihm prophetisch einen Blick in seine späteren Schaffensbezirke zu
geben, wird in Zukunft immer mehr und mehr von Eltern und Lehrern
gemeinsam erfüllt werden müssen. Die Waldorfschule ist in ihrer Anlage eine Lebensschule. Es darf in die Klassen, von der 6./7. Klasse an,
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immer mehr der Erfahrungsbericht pädagogisch begabter Eltern einströmen, in der Schilderung eines Berufsbildes, in der Führung durch
einen Betrieb, in der Diskussion über soziale und politische Zusammenhänge. In einer einheitlichen Volks- und Höheren Schule, die die Waldorfschule in ihrem zwölfjährigen Lehrplan ist, muß die Oberstufe um allen Schülern gerecht zu werden - sich differenzieren. Das wird nur
durch die starke Mithilfe der Elternschaft möglich sein. Mütter und
Väter können helfen bei der Berufsberatung, die srhon Jahre vor dem
Austritt aus der Schule einsetzen sollte, bei der Eingliederung in den
Beruf, bei dem Verfolgen eines Zöglings durch den Beruf hindurch
bis hinein in seine Fort- und Weiterbildung.
In einem solchen Bunde von Eltern und Lehrern werden die Befürchtungen gegenstandslos, die immer wieder, seit es Elternbeiräte
gibt, geäußert werden. Es treten keine Majorisierungen, weder von der
einen noch von der anderen Seite her, ein; durch ein gemeinsames
Schaffen ergibt sich von allein ein Beachten der Tätigkeitsbereiche.
So kann die freie Schule in ihrer Schulgemeinde, die sich durch eine
Daueraktivität zusammenschließt, die die Jahreszeiten mit ihren Festen
gemeinsam erlebt, zum Quellort neuen sozialen Vermögens werden.
Das Verpflichtende, Genossenschaftliche kann ein Hauptmotiv neuer
Aktivität für den modernen Menschen sein. Eltern geben dann ihre
Kinder nicht nur ab an der Schule, sie werden nicht nur Konsumenten
einer vom Staat eingerichteten Wohlfahrtsorganisations-Schule. Der
Entschluß zu dieser Schule ist ein immer wieder neuer, frisch zu erringender, lebensvoller und freiheitsvoller. In den Bund mit einer
freien Schule zu treten, ist für die Eltern - wie auch für die Lehrer eine soziale Verpflichtung.
Ernst Weißert

*
Die folgenden Beiträge sind aus Außerungen im Gespräch und Referaten
während der Berliner Tagung des Bundes der Freien Waldorfschulen in
Deutschland entstanden. Wie sehr die Elternschaft: an der Wirklichkeit der
einzelnen Schule mitgestaltet, wurde deutlich. Die Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse bekräfl:igt, daß Eltern im Bund mit den Waldorflehrern in
die umfassendere Verantwortung für die ganze Schulbewegung- ideell wie
organisatorisch - eintreten wollen.

Die Schriftleitung
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VOM VERHKLTNIS DER ELTERN
ZUR WALDORFSCHULE
Nach Rudolf Steiners Ansprachen in der Waldorfschule•:-

Die Arbeit in den öffentlichen Schulen charakterisiert Rudolf Steiner
so, daß sie durch Lehrplan, Methode und Disziplin bestimmt ist. Die
Lehrpläne werden durch staatliche Verwaltungsbehörden für die Schulen gesetzt und sollen die Gleichmäßigkeit und Gediegenheit der Schularbeit garantieren. Sie wirken vereinheitlichend. Die Methode des
Unterrichtens arbeitet den Stoff auf Grund psychologischer Kenntnisse so auf, daß er in der Unterrichtseinheit mit Erfolg dargeboten
werden kann. Diesem Erfolg liegt aber die Disziplin zugrunde, welche
den Schüler durch Lob und Tadel zur Mitarbeit bestimmt. Im extremen
Falle sind Ehrgeiz und Furcht die Antriebskräfte aufseitendes Schülers.
Demgegenüber steht in der Waldorfschule die Menschenkunde
Rudolf Steiners als einziges, den Unterricht begründendes Prinzip.
Sie beschreibt, welche Bedürfnisse das heranwachsende Kind in der
Entfaltung seiner leiblichen, seelischen und geistigen Kräfte hat und
wie diese Bedürfnisse in der Begegnung mit der Welt in immer neuen
Formen befriedigt werden können. So wird der Lehrplan am Kinde
abgelesen. Beim Lehrer weckt die Menschenkunde Steiners die schöpferisch-pädagogischen Fähigkeiten, so daß er immer besser lernt, die Begegnungen des Kindes mit der Welt in richtiger Weise zu vermitteln.
" ... Wir möchten, daß eine Atmosphäre von Liebe lebt in jeder Klasse
und daß aus dieser Atmosphäre von Liebe heraus der Unterricht gegeben
werde. Aber diese Liebe, sie läßt sich nicht diktieren. Es ist nicht damit getan,
daß man in den Vorbereitungsanstalten für den Lehrerberuf über diese Liebe
Predigten hält. Man kann die Liebe nicht so ohne weiteres lehren. Aber man
braucht als Lehrer tatsächlich mehr Liebe, als man für das andere Leben
braucht ... Diese Liebe hat man nicht angeboren, sondern die muß man aus
etwas ganz anderem heraus haben. Man muß sie aus einer Wissenschaft, aus
einer Erkenntnis haben; aber aus einer Wissenschaft, die nicht so trocken, so
abstrakt ist, wie heute die Naturwissenschaft oder irgendeine andere Wissenschaft, wie überhaupt das ganze wissenschaftliche Leben ist, das von seiner
Trockenheit, seiner Nüchternheit auf die Pädagogik abfärbt. Diese Liebe
kann man nur aus einer Wissenschaft heraus haben, die wirklich vom Geiste
handelt, die den Geist offenbart. Denn wo eine Wissenschaft den Geist gibt,
• sioho "Rudolf St<iner in der Waldorfschulo. Ansprachen für die Kinder, Eltern und Lehror
1919-1924." Stuttgart 1958.
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da gibt sie audt Liebe. Und so gibt diejenige Pflege des Geistigen, diejenige
geistige Wissensrhaft, die zur Begründung der Waldorfsrhule geführt hat,
den Lehrern und Lehrerinnen diese wirklirhe Liebe." (S. 61)
Diese "Methode" weckt in den Kindern die Liebe zum Lehrer und
zur Schule, die an Stelle der Disziplin tritt. Während die auf allgemeinverbindliche Lehrpläne, auf die gekennzeichnete Unterrichtsmethode
und die Disziplin gebaute Schule die Eltern im Grund nicht im Schulzusammenhang braucht, kann die Waldorfschule nicht ohne engste
Verbindung mit den Eltern arbeiten.
"Unter den vielen Dingen, die in der Waldorfsrhule angestrebt werden
und die alle dadurdt zu dtarakterisieren sind, daß man sagt: Die Waldorfsrhute mödtte über abstrakte Grundsätze, über Gescheitheiten zur lebensvollen
Wirklichkeit hin, ist vor allem dieses, daß die Waldorfsrhule den Weg finden
möchte zu der allerlebensvollsten Wirklidtkeit im Dasein des Kindes. Und
diese Wirklidtkeit im Dasein des kleinen Kindes, des sdtulpflichtigen Kindes,
sind die Eltern." (S. 189)
Dabei erwartet allerdings die Waldorfschule von den Eltern etwas.
"Wir möchten schon, daß die Eltern der Waldorfschulkinder sich sagen:
,Ich fühle die erzieherisrhe Menschenpflicht in ganz besonderer Weise und irh
möchte, daß gerade durch meine Kinder etwas beigetragen werde zu den
großen Aufgaben der Menschheit im 20. Jahrhundert. Idt mödtte, daß das
Anvertrauen meiner Kinder der Waldorfsdtule tatsärhlich eine soziale Tat
großen Stiles sei.'- Je intensiver dies in die ganze Gesinnung aufgenommen
werden kann, desto besser. - Uns muß es vor allen Dingen auf Gesinnung
ankommen." (S. 164)
Bei wirklicher Übereinstimmung der Gesinnungen können Schule
und Elternhaus miteinander am Kinde arbeiten und das wird sich bis
in die 2\.ußerlichkeiten hinein gut auswirken, z. B. im Hinblick auf die
Tatsache, daß das Kind zur rechten Zeit das Haus verläßt und damit
zur rechten Zeit in der Schule ist.
"Solche Dinge müssen ins Bewußtsein kommen. Ich glaube, man hat nicht
wenig für das ganze Leben, wenn man so etwas als kleines Kind vom Vater
gehört hat: Sieh' mal, zwei Dinge müssen ganz genau gehen, die Uhr und
das Kind in die Srhule."
Diese Übereinstimmung in den Gesinnungen ist nicht einfach. Das
kann deutlich werden an der Formulierung des Erziehungszieles, wie
sie Rudolf Steiner bei einem Elternabend anwandte: "Sagen Sie sich,
das Kind, das hier heranwachsen soll, das soll nur mit sich selbst einmal
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verglichen werden können, wenn es als reifer Mensch ins Leben herausgetreten sein wird." (S. 43) Ein solches Erziehungszielliegt völlig außer
dem Bereich aller nivellierenden Berechtigungen.
Ein Vorurteil gegenüber der Waldorfschule ist, daß in dieser Schule
die Kinder nur spielend lernten, daß nichts von ihnen verlangt werde.
Das klingt bei Rudolf Steiner in einer Ansprache zu einer Monatsfeier
anders:
"Ihr sollt tüchtige Menschen werden. Ihr könnt aber nur tüchtige Menschen werden, wenn ihr drei Eigenschaften in euch ausbilden wollt und immer
wieder daran denkt ... Pflegt alle dasjenige, was eure lieben Lehrer durch
ihre Arbeit leisten, was sie in Sorgen in euch hineinbringen, durch die drei
Eigenschaften, durch Aufmerksamkeit, durch Liebe zu euren Lehrern, durch
Fleiß, und ihr werdet aus euren jungen Jahren in eure späteren Jahre das
hineintragen, was die Menschheit braucht: menschliche Arbeistkraft."

Diese Dreiheit von Aufmerksamkeit, Liebe und Fleiß antwortet dem,
was die Lehrer aus der Menschenkunde Rudolf Steiners entwickeln
und an die Kinder heranbringen. Auf seiten der Lehrer und auf seiten
der Kinder ist die Waldorfschule auf das freie Wirken aufgebaut und
von den Eltern erwartet sie Verständnis dieses freien Wirkens. Autoritätsglaube, unbegründete, fraglose Anerkennung oder uninteressiertes
Unbeteiligtsein würden Hemmnisse in der Zusammenarbeit zwischen
Schule und Elternhaus bedeuten. Was die Schule durch die Lehrer bei
denEitern wecken möchte, ist tägliches Interesse für das, was die Kinder
in der Schule erleben, Interesse, das auf alle Einzelheiten eingeht und
bei welchem die Teilnahme an den Veranstaltungen der Schule für die
Eltern nur der erste Anfang bedeutet. Dieses tägliche Interesse entspricht dem, was die Kinder als Aufmerksamkeit aufbringen müssen,
wenn sie in der Schule erfolgreich mitarbeiten wollen.
Bei einem guten Verhältnis der Eltern zur Schule müssen sich weiterhin Kräfte entfalten, die nur auf Grundlage von Einblicken gewonnen
werden, zu denen das Elterninteresse hingeführt hat. Diese Kräfte entsprechen dem, was heim Kinde als Liebe den Lehrern gegenüber wirksam werden sollte. Hierhin gehört das Vertrauen der Schule gegenüber,
eine Kraft, die nur allmählich aufgebaut werden kann und welche eine
andere voraussetzt, die Geduld. Manches wird in der Waldorfschule
ganz anders gehandhabt als in den sonstigen Schulen, und oft gilt es,
die Erfolge eines ungewohnten Verfahrens abzuwarten. In den Besprechungen mit den Eltern bei den Elternabenden und bei allen sonstigen
Einblicken in die Schularbeit, welche die Lehrer den Eltern geben,
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suchen sie diese seelischen Kräfte des Vertrauens und der Geduld zu
pflegen.
Die Waldorfschulewird aber nicht zum vollenLeben kommen, soweit
sich nicht aus dem vollen Verständnis und dem Vertrauen in die Arbeit
der Schule ein tätiges Mitwirken der Eltern ergibt, welches die Lehrer
mit Dankbarkeit empfangen.
Diese Mittätigkeit entspricht dem, was das Kind als Fleiß für die
Schularbeit aufbringen muß. Die Waldorfschule als freie Schule ist
schon äußerlich auf die Hilfe der Elternschaft angewiesen, insofern sie
von den Eltern erheblich höhere wirtschaftliche Beiträge erwarten muß
als eine öffentliche Schule.
In dieser dreifachen Beziehung möchten die Lehrer der Waldorfschule zu ihren Eltern stehen:
Sie möchten tägliches Interesse immer neu wecken,
sie möchten die Kräfte des Vertrauens pflegen,
sie möchten das tätige Mitwirken der Eltern dankbar empfangen.
Der ersten Beziehung dienen die Elternbesprechungen, die Elternabende, die pädagogischen Abende, die Veranstaltungen, welche über
die Arbeit der Schule in den einzelnen Arbeitsgebieten orientieren.
Manche Waldorfschule besitzt einen Elternvertrauenskreis, dessen
Hauptaufgabe die Pflege der zweiten Beziehung ist.
Der dritte Bereich, in welchem das tätige Mitwirken der Eltern
von der Schule dankbar aufgenommen werden kann, bedarf noch der
organisatorischen Ausgestaltung. Er ist die eigentliche Schulgemeinde,
die "Genossenschaft" der an der Schule wirklich Interessierten, der
Zusammenschluß der "Gewerken", als der tätig Mitwirkenden.
Die Schulvereinsvorstände bilden heute den Kern dieses dritten Bereiches, der aber noch einer wesentlichen Erweiterung bedürfte und aus
welchem bisher noch nicht erkannte oder nicht aufgegriffene Aufgaben
der Waldorfschule gelöst werden könnten.
Wenn Rudolf Steiner ausspricht, daß es die Waldorfschule braucht,
vom Elternverständnis umwallt zu sein, wie von den Mauern einer
Festung, dann kann das nur erreicht werden, wenn dieses Verständnis
nicht nur theoretisch bleibt, sondern über das tägliche Interesse in die
Kraft des Vertrauens hineinwächst, welche die Grundlage zum tätigen
Mitwirken wird.- Das Verhältnis zwischen den Eltern und den Lehrern faßte Rudolf Steiner bei einer Ansprache folgendermaßen zusammen:
233

"Dies Verhältnis soll so sein, daß wir wirklich als Lehrer mit den Eltern
recht zusammen denken, harmonisch zusammen empfinden, daß wir dasjenige
in der Schule wollen, was die Eltern selbst mit ihren verkörperten Idealen,
mit ihren lieben Kindern wollen. Das insbesondere hämmert unseren Lehrern
ihre Weltanschauung jeden Morgen ins Herz und in die Seele hinein. Unsere
Lehrer lernen, indem sie auf die Seelen der Kinder hinsehen, den Wert der
Menschenseele am Kinde erkennen. Daher wissen sie es, was Ihr ihnen gebracht habt, indem Ihr Eure Kinder gebracht habt und damit die Gabe ins
Schulhaus getragen habt, um den Geist in Menschenseelen einführen zu können. In diesem tiefen, dankbaren, wohlwollenden Gefühl empfangen unsere
Lehrer dasjenige, was Ihr als Euer Liebstes ins Schulhaus hineinbringt.
Daraus entspringt das Bestreben dieser Lehrer, in Dankbarkeit und Liebe
Euch nach ihren Kräften zurückzugeben, was Ihr selbst gegeben habt, in den
Seelen, die Ihr wiederum schaut, wenn Eure Kinder zu Euch nach Hause
kommen oder wenn sie ins Leben hinaus entlassen werden sollen. In diesem
menschlichen Entwicklungsglauben empfangen unsere Lehrer eine Gabe von
Euch. Eine Gegengabe möchten sie geben, indem sie Eure Kinder zu guten
Menschen machen. Dazu bedarf es des vollen Einverständnisses mit Euch.
Daher können die verehrten Anwesenden überzeugt sein, daß, wenn Sie als
Eltern nach diesem Einverständnis streben, wenn Sie es in der rechten Weise
harmonisch zusammenfühlend zum Ausdruck bringen, wie es jüngst geschehen
ist, daß dann unsere Lehrer fühlen - was auch sonst wirken möge an Gegnerschaft und Feindseligkeit: sie haben sicheren Boden unter den Füßen. In diesem Einklang mit den Eltern mögen die Lehrer den Impuls des Wirkens
suchen." (S. 77 /78)

Wilhelm Rauthe

VON DER ELTERNARBEIT EINER FREIEN
WALDORFSCHULE

1. Motive
An den Anfang dieses Berichtes seien die Motive gestellt, die den
Waldorflehrer bewegen, Elternarbeit zu leisten und sie zu seinem unabdingbaren Pflichtenkreis zu zählen. Das Vertrauen der Eltern errichtet diese Schule,' trägt und erhält sie. Wirkliches Vertrauen ist aber
Tätigkeit, die sich im Geben und Nehmen, mit Entschlüssen und Herzenskräften, durch Krisen und Höhepunkte vollzieht. Die Lehrerschaft
gestaltet diese Schule und bietet dabei nicht nur die Erziehungskunst
und die Arbeit mit den Kindern an, sondern auch eine umfassende
soziale und kulturelle Tätigkeit, die zusammen mit dem Vertrauen der
234

Eltern an einem Werdenden schafft: Initiative Menschen einer neuen
Generation sollen den Problemen der Zeit mit neuen Impulsen entgegentreten.
Da es sich um Kinder und ihre Zukunft handelt, darf man das Vertrauen noch einmal steigern und sagen: Die eigentliche Erziehungsarbeit muß von Kräften der Liebe getragen sein. Der Waldorflehrer
wehrt sich immer gegen den Begriff der "individuellen Erziehung",
insofern damit die betuliche Beschäftigung mit wenigen einzelnen Kindern gemeint ist. Die Klassen können groß sein, die Methode der Erziehung wird dennoch jedes Kind dahin führen, die eigensten Kräfte
der Individualität zu entfalten. Die Liebe zu dem einzelnen Kind ist
dennoch eine Voraussetzung für die fruchtbare Erziehungsarbeit und
findet ihre objektive Form in der Überzeugung, als Lehrer mit jedem
Kinde schicksalsmäßig verbunden zu sein. Im Heiligtum des eigenen
Wesens ist damit die Verbindung geknüpft zu dem Wesen des Kindes.
Alles was dem Kinde nahe steht, vor allem das Elternhaus, wird dadurch für den Lehrer bedeutungsvoll; er kann seine auf die Zukunft
des Schicksalsganges des Kindes gerichtete Arbeit nur im Kontakt mit
den Menschen leisten, die Herkommen und Gegenwart des Kindes
gestaltet haben.
Daß Liebe in dieser Sicht mit Sentimentalität und schmeichlerischem
Für-sich-Gewinnen des Kindes oder der Eltern nichts zu tun hat, ist
wohl deutlich. Ebenso klar wird die Forderung nach einer gemeinsamen Arbeit, nach einer Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses
zwischen Eltern und Lehrer. Vor dem Richterstuhl des Zeitgewissens
ist die Elternschaft das erste Forum, vor dem sich die Pädagogik und
die tägliche Erziehungsarbeit darzustellen hat. Das Geben und Nehmen führte beispielsweise in einer Klasse dazu, daß einige Eltern auf
das ausführliche Zeugnis des Lehrers, das ja ein Wesensbild des Kindes
an Hand vergangener Arbeit und zukünftiger Möglichkeiten entwirft,
mit einem Gegenzeugnis der Eltern antworteten. Das Wesensbild des
Kindes aus der elterlichen Sicht wurde für den Lehrer nicht nur zur
Dankesgabe für seine Mühe, sondern zu einem kostbaren Baustein für
die weitere Arbeit mit seinen Schülern.
2. Formen- Themen

Die erste Begegnung mit Schule und Lehrerschaft wird in den meisten Fällen das Aufnahmegespräch sein. Hier knüpfen sich die ersten
Schicksalsfäden des ganzen Elternhauses mit der ganzen Schule. Der
235

christliche Grundzug der Erziehungskunst Rudolf Steiners und die
weltanschauliche Freiheit, die in der Wahl des Religionsunterrichtes
ihren Ausdruck findet, klingen in diesem Gespräch genauso an wie die
finanzielle Mitverantwortung der Eltern, die die Schule auch in diesem Bereiche tragen. Die pädagogischen Fragen werden dann noch vor
Beginn der Schule auf einem Elternabend für die Eltern der kommenden ersten Klasse fortgesetzt. Neben den Lehrern stehen Vertreter der
Elternschaft (Vorstand des Schulvereins, Elternvertrauenskreis) und
sprechen von dem gesamten Organismus der Schule, in die der kleine
Schulanfänger und seine Eltern nun eintreten.
Die Eltern werden zur Eröffnungsfeier des Schuljahres eingeladen,
um diesen Organismus in seiner überquellenden Lebendigkeit zu erleben. öffentliche Monatsfeiern und die großen Feste des Jahres setzen
fort, was mit dieser ersten Feier an gemeinsamem Erleben der Schulgemeinde begonnen hat. Zeigen die Monatsfeiern in künstlerischer
Form Arbeitsergebnisse vor, so sind Herbst-, Sommer- und Johannisfest, der stimmungsvolle Weihnachtsbasar und die Aufführungen der
Weihnachtsspiele durch die Lehrerschaft von den Beiträgen und Initiativen der Kinder, von der formenden Kraft der Lehrerschaft und
von der Mitarbeit der Eltern erfüllt.
Besonders nahe sind die Eltern naturgemäß von dem Leben und
Geschehen der Klasse ihres Kindes berührt. In jedem Quartal findet
regelmäßig mindestens ein Elternabend statt, auf dem von der menschenkundliehen Situation der Kinder gesprochen wird und wie alle
Unterrichtsfächer darauf eingestellt sind. Besondere Verkommnisse erfreuliche wie unerfreuliche- können besprochen werden. Die Hausbesuche der Lehrer und ihre Elternsprechstunde vertiefen den Kontakt. Rudolf Steiner bezeichnete einmal die Grenze, bis zu der die
Zahl der Kinder in einer Klasse gehen kann, von dieser Seite her: Es
dürfen nicht mehr Kinder sein als der Lehrer in der Lage ist, Elternkontakte zu pflegen, wohingegen die Unterrichtsmethode eine viel
größere Zahl von Kindern bewältigen könnte. Zu den Elternabenden
kommen Aufführungen der Kinder, Weihnachtsfeiern und Darstellungen aus den verschiedenen Unterrichtsgebieten hinzu, wie sie in
dieser Ausführlichkeit auf der Monatsfeier der ganzen Schule nicht
Platz finden. Eine weitere Ergänzung zu den pädagogischen Elternabenden bilden jene Klassen-Elternveranstaltungen, bei denen mit den
Eltern einmal gemalt oder gesungen wird wie mit ihren Kindern. Wenn
der entsprechende Unterricht beginnt, wird den Eltern der Schulgarten
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gezeigt oder die Werkstätten des handwerklichen Unterrichts. Kleine
Eurythmiekurse für die Eltern einer Klasse haben sich stets außerordentlich bewährt, um ein Verständnis für dieses Fach zu erzeugen,
das mit dem Wort allein nicht ausreichend gegeben werden kann.
Was so in der Arbeit mit den Eltern der Klasse begonnen hat, wird
dadurch vertieft, daß an der Schule ständig Elternkurse durch die Lehrer der küns tierischen Fächer gegeben werden. An diesen laufenden
Elternkursen beteiligen sich auch Klassenlehrer und Schularzt mit speziellen pädagogischen Fragen, beispielsweise über Nervosität und Willensschwäche, besondere Erziehungsschwierigkeiten, Fragen bestimmter Entwicklungskrisen usw. Große allgemeine Elternabende der ganzen Schule liegen auf der gleichen Linie und gipfeln in einer Einrichtung, die einmal im Jahr die Arbeit aller Klassen der Elternschaft und
der Öffentlichkeit vorstellt: Der Tag des offenen Hauses. In der Zeit
der Vorbereitung der Zeugnisse gibt jede Klasse in ihrem Raum ein
Bild von ihrer Arbeit in allen Fächern: Hefte, Malereien, Zeichnungen,
geometrische Körper, Handarbeiten, Werkstücke aus den verschiedenen Werkstätten in Holz und Metall usw., usw. Der Zug aller Kinder
am Montagmorgen nach diesem öffentlichen Wochenende ist auch ein
Fest für die Schülerschaft. Die Kleinen schauen zu dem herauf, was sie
einmal auch leisten wollen, die Großen blättern in dem Buch ihrer
eigenen Schulerinnerung.
Wenigstens einmal im Jahr tritt die Schule in einer öffentlichen Veranstaltung auf das Podium der Vortragssäle der Stadt. Seit vielen
Jahren kündigen wir diese Vorträge an den Anschlagsäulen unter dem
Titel an: Erziehung vor dem Forum der Zeit. Andererseits holen wir
dadurch das Kulturleben in die Schule, daß Konzerte, Theateraufführungen, Vorträge und Eurythmieaufführungen dargeboten werden.
Die Schulgemeinde empfindet sich bei diesen Veranstaltungen nicht nur
als Konsument, sondern als Mitgestalter des Kulturlebens der Stadt.
Zwei Veranstaltungen, zu denen jedes Jahr die Elternschaft eingeladen wird, sind zum Abschluß dieser Aufzählung noch zu nennen.
Ganz auf das Leben der Schule ausgerichtet die Generalversammlung
des Waldorfschulvereins, die neben einem pädagogischen Thema die
von der Vereinssatzung geforderte Wahl des Vorstandes und des
Elternvertrauenskreises, Entlastung des Schatzmeisters usw. vornimmt,
und die pädagogische Sommertagung, in der Lehrer aus vielen Waldorfschulen ein Gesamtbild der Pädagogik entwerfen und in seminaristischen Kursen in diese Pädagogik einführen.
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Ein besonderes Organ der Elternarbeit ist der Elternvertrauenskreis
(Elternbeirat), in dem sich Elternvertreter aller Klassen und besondere
Freunde der Schule vereinigen. Beratend und wahrnehmend beschäftigt
sich dieser Kreis, dessen Intimität einen besonderen Schutzwall des
Vertrauens errichtet, mit den Lebensfragen der Schule, die zuweilen
auch heiße Eisen sein können. In diesem Kreise wurde einmal das
Wort ausgesprochen, das seine Arbeitsweise und seinen Geist charakterisieren mag: Heiße Eisen sind dazu da, angefaßt zu werden. Die
Hauptthemen des Elternvertrauenskreises der letzten Zeit sollen am
Schluß ein Licht auf seine Arbeit werfen. Nach der fortlaufenden Arbeit an dem Buch von Rudolf Steiner "Die Erziehung des Kindes vom
Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" wurden an den monatlich
stattfindenden Abenden folgende Themen behandelt: Aufgaben des
praktischen Zuges - der Turnunterricht - Abiturfragen - Koedukation - Klassenausflüge, Studienfahrten und Feldmessen - Mathematik in den Oberklassen- vom Schenken der Kinder- BaufragenFragen des Privatschulgesetzes- Finanzsorgen-Wie arbeitet der Schulvereinsvorstand-Berichtüber die Waldorfschulbewegung- Wir und
der Rahmenplan des deutschen Ausschusses für Erziehungs- und Bildungsfragen - Besichtigung der Schule und des Gartens der Schwesterschule im anderen Stadtteil.
Dieser Bericht mag andeuten, welche Lebensfülle und wieviel Arbeit
in der Beziehung von Lehrerschaft und Elternschaft steckt. Arbeit an
gemeinsamen Aufgaben und Idealen, die in Vertrauen und Liebe jene
Menschen zusammenschließt, denen das Schicksal der heranwachsenden
Generation anvertraut ist.
G.H.K.

ELTERNBEIRAT
Einige Bemerkungen über Wesen und Funktion
von Elternvertrauenskreisen an Freien "Waldorfschulen

Es soll hier nicht von der Beschreibung einer bestimmten örtlichen
Situation und ihrer Entwicklung, die sicherlich nicht besonders ungewöhnliche oder bedeutsame Züge aufweist, ausgegangen werden. Es
sollen vielmehr Fragen gestellt werden, die sich im Laufe der Zeit aus
dem konkreten Geschehen heraus ergeben haben und die auf das möglicherweise Typische der Sache zielen.
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Beginnen wir einmal mit der mehr formalen Frage nach dem Wahlmodus der Vertreter für den Elternbeirat. Sollen sie von den Klassenelternschaften rein demokratisch gewählt oder- das Gegenextrem! vom Klassenlehrer oder dem Lehrerkollegium bestimmt werden? Weiter ist zu fragen: Wo liegt das Movens, der bewegende Impuls für
den Elternbeirat? 1\.ußerlich gesehen ist das die Frage: Wer leitet die
Sitzungen? Wer beruft sie ein? Soll es ein Elternvertreter sein, soll es
das Kollegium oder ein Kollegiumsvertreter sein? Sollen etwa ein
Eltern- und ein Lehrervertreter gemeinsam einladen?- Ferner: Welches
sind die Themen für die Sitzungen? Wer bestimmt sie? Sollen geisteswissenschaftliche Themen behandelt werden? Soll die Vortragsform
oder mehr der Stil einer Arbeitsgemeinschaft gewählt werden? - Inwieweit könnten schulorganisatorische, schulplanerische oder auch pädagogische Fragen zum Themenkreis des Elternbeirates gehören? Und vor
allem: Wie ist es mit der Frage der Mitbestimmung? HeißtElternbeirat
etwa Elternmitverwaltung? -Das eben ist nun die Zentralfrage nach
der Funktion des Elternbeirates schlechthin.
Die hier aufgeworfenen Fragen lassen unmittelbar erkennen, daß ein
Erfassen der typischen Elemente des Elternbeirates nicht möglich ist,
ohne zugleich eine Abgrenzung vorzunehmen zu den Funktionen des
Gesamtschulvereins und dessen Führungsorgan, dem Schulvereinsvorstand, und denen des Lehrerkollegiums. - Man kann nun allen diesen
Fragen dadurch ausweichen, daß man sagt, machen wir doch einfache
Dinge nicht unnötig kompliziert; es regelt sich ohnehin verschieden je
nach den örtlichen Verhältnissen oder dem historischen Wachstum einer
Waldorfschule; es besteht kein zwingender Anlaß, darüber groß zu
theoretisieren.
Diese Antwort befriedigt aber doch nicht unbedingt. Es kann vielmehr als ein lohnendes Unternehmen erscheinen, sich darüber klar zu
werden, daß es so etwas gibt, wie eine Idee des Elternbeirates. Natürlich
verkörpert sie sich nicht nur in verschiedenen äußeren Konstellationen
auf verschiedene Art und Weise; die unterschiedlichen Phantasiekräfte
verschiedener Individualitäten bringen auch farbige und variable Möglichkeiten der Abwandlung dieser Idee hervor. Dennoch: Es gibt diese
Idee. Sie kann aber nicht durch eine Reihe fester Formeln ausgedrückt
werden; als die Idee eines von Menschen in Freiheit zu schaffenden
Lebensorganismus kann sie nur den hier wirkenden Bilde-Prinzipien
entsprechend durch bewegliche Gedankengänge angedeutet werden.
Lassen Sie uns also nun (mit dem Mittel der Ausklammerung sozu239

sagen) beginnen, und sehen wir dabei auf das, was sich uns zunächst
augenfällig ergibt: den Schulverein einerseits und die Schule mit dem
Kollegium andererseits. Bei der Betrachtung dieser beiden Gegebenheiten gilt es einen wichtigen Schritt zur Überwindung des hier nur
begrenzt wirksamen dualistischen Prinzips zu tun. Es reicht nicht aus,
den Schulverein lediglich als den Rechts- und Wirtschaftsträger zu sehen,
dem die Schule als Erscheinungsform des Geisteslebens gegenübersteht.
Schule und Schulverein zusammengenommen machen den Gesamtbereich Waldorfschule aus, und diese Schule im weiteren Sinne ist mit
allen ihren Erscheinungsformen ein Element des Geisteslebens im Sinne
der Steinersehen Idee von der Dreigliederung des sozialen Organismus,
der aus den selbständigen Gliedern des Wirtschafts-, Rechts- und Geisteslebens besteht. So ist auch der Schulverein, der schon nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Rechts ein sogenannter "Idealverein"
(§ 21 des BGB) im Gegensatz zu dem auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichteten Verein (§ 22 BGB) ist, eine Formation des
Geisteslebens im Sinne dieser Dreigliederung. Unabhängig davon, ob
zuerst ein Schulverein vorhanden ist, der dann zur Gründung einer
Schule führt, oder ob der Verein sich erst im Gefolge der Gründung
einer Schule bildet, es handelt sich hier um die menschliche Gemeinschaftsform, deren eigentlicher Zweck darin besteht, daß Menschen aus
einem ideellen Impuls heraus gemeinsam eine Schule tragen wollen. In
diesem Schulverein, den man im umfassenden Sinne auch eine "Schulgemeinde" nennen könnte, stehen Lehrer, Eltern und Freunde der
Schule völlig gleichberechtigt nebeneinander. Sie haben im Grunde alle
den gleichen Willen.
Der Schulverein ist also, und das gleiche gilt naturgemäß auch für
den Schulvereinsvorstand, unbeschadet seiner rechtlichen und wirtschaftlichen Trägerfunktion und seiner Rechtsnatur als eingetragener
Verein, ein Organismus innerhalb des Geisteslebens. Auf ihn sind die
Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten, die in den Gebieten des Rechtsund des Wirtschaftslebens (im Sinne jener Idee der Dreigliederung des
sozialen Organismus) herrschen, nur mittelbar anwendbar. Jedes der
drei Glieder des sozialen Organismus ist in sich in einem gewissen Sinne
dreigegliedert, und das Geistesleben beinhaltet auch die ihm angemessenen und sich mit durch seine Bedingungen formenden rechtlichen und
wirtschaftlichen Momente.
Innerhalb dieses Schulvereins ist nun die Schule (speziell getragen
vom Lehrerkollegium) ein geistiges Gebilde eigener Art mit mannig240

faltiger Eigengesetzlichkeit. Aus der Berufsaufgabe des Lehrers und
den besonderen Bildegesetzen eines Lehrerkollegiums an einer Freien
Schule ergibt sich in wesentlichen Fragen eine Autonomie von Lehrerschaft und Schule. Auf die hier wirkenden Prinzipien soll an dieser
Stelle nicht näher eingegangen werden. Die Schule ist aber nicht - wie
bereits erwähnt - dualistisch vom Schulverein getrennt zu denken.
Außerdem gehören die mit Verwaltungs- und Führungsaufgaben betrauten Lehrer zum Vorstand des Schulvereins, so daß eine denkbare
Dualität durch die Zusammensetzung des Vorstandes aufgehoben ist.Soweit einmal in Kürze über "Schulverein" und "Schule". Nun wieder
zurück zum Elternbeirat.
Ist er ein Organ des Schulvereins, und sollte er etwa als solches in der
Satzung des Vereins erwähnt werden? Man darf wohl sagen, daß er
sicherlich ein Organ der Schulgemeinde im großen gesehen, nicht aber
eines des Schulvereins im engeren Sinne ist. In die herkömmliche, auf
den Typus eines "E. V." abgestellte Schulvereinssatzung gehört also
wohl eine Regelung über den Elternbeirat nicht hinein, sowenig wie
eine Beschreibung der Konfiguration des Lehrerkollegiums in diese Satzung hereingehört. Sicher lieh könnte es aber einmal ein sehr lohnendes
Unternehmen sein, eine behutsame Beschreibung aller Wirksamkeiten
innerhalb der gesamten Schulgemeinde vorzunehmen; eine solche umfassendere Satzung würde Elternbeirat und Kollegium mit einzubeziehen haben. So kann man unter einem bestimmten Gesichtswinkel
sagen, daß der Elternbeirat ein speziellerer Teil des Schullebens ist als
etwa die Mitgliederversammlung oder der Vorstand des Schulvereins.
Was ist nun in allgemeinster Beschreibung der äußere Vorgang, der
dem Elternbeirat zugrunde liegt? Je ein, zwei oder drei Vertreter aus
jeder Klasse kommen gelegentlich oder in regelmäßigem Turnus mit
dern Kollegium oder einigen Lehrern zusammen, um sich zu besprechen und zu beraten: Elternbeirat. Worüber wird beraten? Von der
Idee der Freiheit des Gesprächs zwischen freien Individuen ausgehend,
kann gesagt werden, daß über alles miteinander gesprochen werden
kann; sofern man sich allerdings darüber klar ist, daß man über folgendes eigentlich von der Sache her gesehen nicht sprechen kann oder
doch nicht sprechen sollte: die Detailfrage eines Elternteiles über "Sohn
Fritz" in einer bestimmten Klasse (etwa seine Blutarmut oder Nervosität betreffend) gehört ihrem Wesen nach in das Einzelgespräch mit
dem Klassen- oder Fachlehrer oder allenfalls noch in den Klassenelternabend. In den Elternbeirat würde sie äußerstenfalls als Ansatzpunkt
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für eine generalisierende Aussprache hineingehören; oder vielleicht noch
als ein Problem, das Lehrer und Elternteil gemeinsam in diesen Kreis
hereintragen, weil sie eine helfende Lösung im Einzelfall nicht oder
nicht gemeinsam finden konnten.
Ferner gehört ganz sicherlich nicht in den Elternbeirat die Bearbeitung spezieller Fragen der Finanzierung und Rechtsvertretung der Gesamtschule, wie etwa die Führung eines Miet- oder nachbarrechtlichen
Prozesses oder die Anderung der Gehaltsordnung der Lehrer. Das
bleibt Aufgabe des Vereinsvorstandes, soweit nicht - wie bei der
Lehrerbesoldung - auch das Kollegium dabei mitzuwirken hat. Die
Vertreter des Kollegiums im Vorstand haben die Aufgabe, die notwendige Information in das Kollegium zu tragen und darüber zu wachen,
daß weder im Vorstand noch im Kollegium Entschlüsse gefaßt werden,
die der Verantwortung des anderen Gremiums zugehören.
Ansonsten würde man, wie schon gesagt, über so ziemlich alles sich
austauschen können. Im Folgenden seien nur Beispiele aus der großen
Fülle möglicher Themen genannt: etwa über Art und Aufbau des Lehrplanes; über schulorganisatorische Fragen, wie z. B. den morgendlichen
Schulbeginn und den Nachmittagsunterricht; über Klassenfahrten etwa
in bezug auf Alter der Kinder und Entfernung vom Heimatort; über
die Planung für denAufbau der Oberstufe, Abitur und Mittlere Reife;
ferner gehört auch dazu die Entgegennahme und Erörterung von Klagen und Sorgen von Eltern im Hinblick auf Unterricht und einzelne
Lehrer; desgleichen die Sorgen und Enttäuschungen der Lehrer über
die Haltung einzelner Eltern; und natürlich gehört wesentlich in den
Kreis des zu Erörternden die Grundlage der Schule: die Menschenkunde Rudolf Steiners und die sich aus ihr ergebende pädagogische
Methodik.
Im Hinblick auf dieses letztgenannte wichtige Gesprächselement ist
aber zu sagen, daß der reine Vortragskreis im Zweifelsfall nicht identisch mit dem Elternbeirat ist. Im Elternbeirat dürften sich die Eltern
nicht allein auf das Anhören geistiger Inhalte verwiesen sehen und
auch nicht allein darauf, im Anschluß an ausführliche Lehrerreferate
interessierte und möglichst nur positive Fragen stellen zu dürfen. Andrerseits ist sicherlich die rein pädagogische Arbeitsgemeinschaft, die
in einem echten Gespräch Geistiges erarbeitet, dann nicht "Elternbeirat", wenn sie sich diese Arbeit als ausschließlichen Zweck gesetzt
hat. Solche Veranstaltungen und Arbeitsgruppen sind natürlich für das
Leben der Schulgemeinde und der Schule von großer Bedeutung, sie
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erfüllen aber doch andere Aufgaben. Es ist beim Elternbeirat mehr an
ein weitgespanntes Mitwirken und Mittragen der Eltern auf den verschiedensten Gebieten des Schullebens gedacht; wenngleich man andererseits auch sagen muß, daß eine ausgesprochene "Elternmitregierung" (oder gar Alleinregierung) der Schule mittels des Elternbeirats
dessen Kompetenz überschreiten, ja sogar sein Wesen verfälschen würde.
Nicht nur die freie Wahl der Mitarbeiter ist ein unveräußerlicher Bestandteil der Autonomie des Lehrerkollegiums; auch die Anwendung
der Pädagogik unterliegt letztlich nur der verantwortlichen Selbstkontrolle des einzelnen Lehrers und des Lehrerkollegiums.
Dennoch kann im Rahmen der hier angedeuteten, sich aus der Sache
ergebenden Begrenzungen über alles frei gesprochen werden. Die Lehrer
werden dankbar sein, durch die Elternvertreter des Beirates eine Antwort auf ihre Bemühungen zu erfahren; hierzu gehört die volle Bereitschaft, auch Kritik positiv entgegenzunehmen. Das gilt selbstverständlich genauso für die erforderliche Bereitschaft der Eltern, kritische Gesichtspunkte durch die Lehrer zu empfangen. Wenn gelegentlich von
Lehrerseite - und oft mit vollem Recht! - darüber geklagt wird, daß
Eltern ihre Auffassungen (etwa auf einem Klassenelternabend) oder
ihre doch vorhandene Kritik nicht offen ausgesprochen, sondern sie erst
beim Fortgehen sozusagen "auf der Treppe" zu anderen Eltern geäußert hätten, so darf dem die Frage entgegengehalten werden, und in
nicht ganz seltenen Fällen mit dem gleichen Recht: haben der oder
die betreffenden Lehrer ein Begegnungsklima, eine offene Gesprächssituation hergestellt? Konnten die Eltern darauf vertrauen, mit etwaiger
Kritik und mit ihren Sorgen offen und ganz sachlich aufgenommen zu
werden?
Das alles gilt in gesteigertem Maße für die gegenseitige Bemühung,
die den Elternbeirat trägt. Dann wird in ihm vieles ausgesprochen werden können, was seiner Natur nach einen engeren, vertrauensvollen
Rahmen sucht. So kann der Elternbeirat, seinem Namen entsprechend,
dazu da sein, daß Eltern (und Freunde, z. B. ehemalige Eltern) ihren
Rat der Schule helfend zur Verfügung stellen; er kann zu einem idealen
Feld der Begegnung von Lehrern und Eltern werden; er kann sich den
seine Bedeutung noch tiefer charakterisierenden Namen eines Elternvertrauenskreises verdienen. Bei gutem Willen und gesundem Selbstbewußtsein beiden Seiten wird die Zusammenarbeit im Endergebnis
immer gut sein. Bei Oberwindung einer gewissen Eltern-Naivität, die
sich gelegentlich als ein Mangel an geistiger Differenzierung auswirkt
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und in Ausnahmefällen zu Kompetenzüberschreitungen neigt, und bei
gleichzeitiger Oberwindung einer gelegentlich auftretenden Lehrerüberempfindlichkeit wird viel geleistet werden können. Je offener die
Aussprache, um so produktiver die Arbeit! Das entscheidende Korrektiv
ist das Herz, der Takt: in seinem Zeichen ist fast alles, selbst das Heikle
zu sagen und anzuhören möglich.
Von einem gewissen Gesichtspunkt aus betrachtet, kann so der Elternbeirat zu einem Mittler-Organ für das ganze Schulleben werden. Ein
Wahrnehmungsorgan zwischen den Eltern, dem Lehrerkollegium, das
von eben diesem Gesichtswinkel aus gesehen die geistige Quellkraft, die
Kraft des Hauptes darstellt, und dem Vorstand des Schulvereins als
dem speziellen Träger des in die Außenwelt eingreifenden (geistigen)
Willenslebens kann der Elternbeirat etwas wie ein Herzstück sein. Ein
Mittler auch einerseits zwischen dem Arbeitsraum des Lehrers, in dem
die Eltern etwa im Klassenelternabend anwesend sind, diesem Willensschauplatz des täglichen Unterrichts und andererseits der Erkenntnisbemühung der Lehrer in der pädagogischen Konferenz. Den Lehrern
können durch diesen Mittler "Wahrnehmungen vermittelt werden, die
sie zu Erkenntnissen verarbeiten können, und die Eltern können impulsiert werden, helfend im Kreis der Schulgemeinde und der betreffenden Klassenelternschaft zu wirken. Solche tätige Mithilfe der Elternbeiratsvertreter kann sicher der Schule in die Zukunft hinein noch manches Neuland gewinnen und ein fruchtbares und der Pädagogik Rudolf
Steiners immer Förderlichereres Klima schaffen.
Legt man diese prinzipiellen Erwägungen einer Betrachtung der einzelnen Fragen zugrunde, so wird man verhältnismäßig leicht die für
den konkreten Einzelfall einer betreffenden Schule günstigsten Lösungen finden. Für die Wahl der Klassenvertreter ist ein demokratisches
Wahlverfahren nicht unbedingt empfehlenswert. Es ist ungewiß, ob
auf diesem für etwa eine politische Vertretung ausschließlich gültigem Wege für einen Elternbeirat die besten Vertreter gefunden werden. Andererseits aber ist es sicherlich auch nicht gut, wenn die Vertreter
zu einseitig vom Klassenlehrer oder vom Lehrerkollegium bestimmt
werden. Die Verhältnisse sind ja für eine Klassenelternschaft immer
verhältnismäßig überschaubar; jeder kann bei gutem Willen jeden
kennenlernen, und so werden sich sicher in einer freien Aussprache der
Klassenelternschaft (wobei die Mitwirkung des Klassenlehrers oder der
in der Klasse unterrichtenden Lehrer wohl wünschenswert, keinesfalls
aber zwingend ist) der oder die richtigen Vertreter herausfinden.
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Selbstverständlich ist aber auch, falls es eine bestimmte Klassenelternschaft von sich aus einmal so wünschen sollte, eine reine demokratische Wahl möglich und steht sicherlich nicht im Widerspruch zu
dem für eine freie Schulgemeinschaft notwendigen geistigen Klima.
i\hnlich ist es mit der Themenwahl; niemals sollte aber neben dem Einbezug vieler organisatorischer Fragen vernachlässigt werden, in irgendeiner Form auch immer wieder die Leitgedanken der Rudolf Steinersehen Menschenkunde in die Arbeit einzubeziehen. Schließlich kann
auch die Frage der Leitung des Elternbeirates ihre angemessene Lösung
immer nur aus dem Geiste der Freiheit heraus erfahren. Alle Fragen
werden sich weitgehend nach den vorhandenen Persönlichkeiten richten. Wünschen die Eltern eine mehr von der Elternschaft ausgehende
Leitung und findet sich hierfür die rechte Persönlichkeit, so ist das sehr
gut und fruchtbar. Andererseits ist es aber auch gut denkbar, daß ein
hierfür besonders geeignetes Mitglied des Lehrerkollegiums oder des
sonstigen Vorstandes die formelle Leitung der Sitzungen hat. Auch ein
abwechselndes oder paritätisches Verfahren ist denkbar. Ein vorbereitender Kreis, in dem Lehrer, Vorstand und Eltern Themen und Tagesordnung vorbereiten, die Versammlungsleitung unterstützen und die
Kontinuität wahren, hat sich vielerorts bewährt.
M. Leist
DELEGIERTENTAGUNG DES BUNDES DER
FREIEN WALDORFSCHULEN IN BERLIN
Die vorausgegangenen Beiträge geben einen Eindruck von der Berliner
Tagung, auf der Eltern und Lehrer sich zu einer gemeinsamen Arbeit verbanden. Aus der Fülle der Anregungen, Gespräche und aus dem offenen
Meinungsaustausch lassen wir noch einige Berichte und Bilder folgen.
Mitarbeit der Eltern

Die Waldorfschulen sind auf dem Hintergrund der sozialen Ideen zu sehen,
die Rudolf Steiner verwirklichen wollte. Er spricht von diesen als Entwicklungs-Impulsen und -Gesetzen der Menschheits-Geschichte. Eine zeitgemäße
soziale Ordnung sieht er begründet auf einem auf Freiheit gestellten selbständigen Geistesleben, einem von Brüderlichkeit durchpulsten selbständigen
Wirtschaftsleben und einem die Verhältnisse von Mensch zu Mensch ordnenden Rechtsleben, das von der Gleichberechtigung der Menschen ausgeht.
Erfüllt werden kann eine solche soziale Ordnung nur aus den Kräften und
Leistungen von Menschen, die frei ihre Wesenheit entwickeln können, nicht
durch "Leitbilder" eingeengt, nicht in traditionelle Vorstellungen gebunden.
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Ein Freies Geistesleben muß die Entfaltung solcher Menschheitskräfte durch
Freie Schulen ermöglichen: "Worauf es der Gegenwart ankommen muß, das
ist, die Schule ganz in einem freien Geistesleben zu verankern. 'Was gelehrt
und erzogen werden soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werdenden
Menschen und seiner individuellen Anlagen entnommen sein."
Steiner
In diesem Sinne wollen die Waldorfschulen freie, d. h. nicht staatsgebundene Bildungsanstalten sein, deren Lehrziele und Lehrmethoden durch die im
Geistesleben selbst Tätigen bestimmt werden.
Als Eltern nehmen wir an dieser Arbeit teil, indem wir das Recht auf
Erziehung, das unsere Kinder uns gegenüber haben, ausüben und z. B. für sie
entscheiden, welche schulische Ausbildung wir ihnen zukommen lassen wollen.
Sind wir dabei bereit, unsere eigenen Wunsch- und Leit-Bilder ("Mein Sohn
wird einmal ...") fallenzulassen, wenn sich herausstellt, daß die Individualität des heranwachsenden jungen Menschen damit nicht übereinstimmt? Sind
wir bereit, uns eine Urteilsgrundlage zu schaffen, uns zu beschäftigen mit der
Frage, wie ein Mensch erzogen werden muß, der in 30-40 Jahren den Gang
der Ereignisse beeinflussen soll durch seinen Charakter, seine Fähigkeiten,
seinen Willen zum selbständigen Handeln?
Es ist eine Aufgabe, die Eltern und Lehrer gleicherweise angeht. Von den
Eltern kann erwartet werden:
ein bewußtes Eingehen auf die Grundgedanken einer Freien
Schule in einem Freien Geistesleben;
ein Mitarbeiten an der Gestaltung eines Menschenbildes, das unter Berücksichtigung des Individuellen - anstelle von "Leitbildern" der Erziehung zugrunde liegen muß;
die Bereitschaft, das Bestehen und das gute Gedeihen unserer
Schulen zu fördern und verantwortlich mit zu vertreten.
Vonseiten der Lehrer wird andererseits anzubieten sein:
den Eltern immer wieder Einblicke zu geben und sie mit zu
beteiligen an dem erzieherischen Geschehen der Schule;
die Eltern als die vom Schicksal berufenen verantwortlichen
Betreuer ihrer Kinder anzuerkennen.
Ober das selbstverständliche Interesse hinaus, das der einzelne an der guten
schulischen Erziehung seines Kindes haben wird und haben soll, stellt sich so
den Eltern und Lehrern innerhalb unserer großen Waldorfschul-Bewegung
ganz sachgemäß die Forderung: eine verantwortliche und freundschaflliche
Zusammenarbeit zu pflegen als gemeinsame Betreuer der heranwachsenden
Generation.
Reinhold Kopke
Mit dem Ziel der Schule vertraut machen
Wie können die Eltern die Schule noch kräftiger mittragen? Wie können sie
aktiver werden? Was kann die Schule tun, um ihnen die Mitarbeit zu ermög-
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liehen? Das waren Fragen, die uns in Referaten und Gesprächen beschäftigten. Aus allen Xußerungen war zu hören, daß die Eltern dann innerlich
zur Schule stehen können, wenn sie in den Lehrplan, in die Methode und in
die Menschenkunde der Schule immer tiefer eingeführt werden. Dazu gibt es
viele Möglichkeiten. Leider hat sich herausgestellt, daß in einzelnen Fällen,
sei es aus Arbeitsüberlastung oder aus Mangel an Mut, diese so wichtige
Zusammenarbeit mit den Eltern vernachlässigt worden ist, was immer zu
Unzufriedenheit und Mißverständnissen führt. Wir müssen die Eltern mit
den Grundlagen der Waldorf-Pädagogik vertraut machen. Neue Eltern für die
Ziele der Schule zu interessieren, wird immer eine Aufgabe sein, an der Lehrer und Eltern mitarbeiten sollten. Auch für den Stil einer Klasse können die
Eltern Wesentliches beitragen: Entschließt sich eine Elternschaft, den Kinobesuch einzuschränken, bei Parties die Kinder nicht sich selbst zu überlassen,
in der Mode Maß zu halten, so kann das wirklich segensreich sein.
Das Gegenteil wirkt sich unheilvoll genug aus; wie einen seelischen Erdrutsch kann eine Klasse erleben, wenn einige Elternhäuser es für richtig
halten, ihre Kinder in der 8. und 9. Klasse für "erwachsen" zu nehmen, ihnen
den Zugang zu ihrer Hausbar zu öffnen und Zigaretten anzubieten. So dankbar die Lehrer sind, wenn hier die Eltern unter sich eine positive Linie verfolgen, so dankbar sind die Eltern, wenn die Schule deutliche Maßstäbe
anlegt, denn der Sog der modernen "Konsumgesellschaft" ist ungeheuer, und
die jungen Menschen schlittern hinein, ohne zu wissen, wohin das führt.
M.K.

Die Wuppertaler Schule veranstaltet seit vielen Jahren pädagogische
Tagungen um die Johanni-Zeit. Seit etwa sechs Jahren sind wir von der
reinen Vortragsform abgegangen und führen um diese Zeit an einem Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag verschiedene Kurse durch. In der Regel am
frühen Nachmittag praktische Kurse wie Malen, Plastizieren, Metalltreiben,
Töpfern, Modellieren von Bauformen u. a., am späten Nachmittag seminaristische Kurse über bestimmte Unterrichtsgebiete wie Physik, Chemie, Astronomie, Mineralogie, Kunstunterricht, Musik. Abends folgen dann meistens
drei zusammenhängende Vorträge, in denen teilweise aufgegriffen wird, was
am Nachmittag erarbeitet wurde. So kann das Thema zusammengefaßt
werden, das wir der Tagung stellten. Die Themen der beiden letzten Jahre
lauteten: "Sprache der Welt- Welt der Sprache" und "Verlust des MythosEroberung des Raumes. Das gewandelte Weltbild der Gegenwart".
An den Kursen haben insgesamt etwa 100 bis 150 Eltern und Freunde
teilgenommen. Im Laufe der Jahre hat sich ein Kreis regelmäßiger Teilnehmer
gebildet, der auf diesem Wege eine eigene Erfahrung von dem Wesen der
Schule und der Arbeit der Kinder machen konnte, so daß sich die Zusammenarbeit mit der Elternschaft im ganzen sehr fruchtbar ausgewirkt hat.
F.B.
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Berlin
Berlin ist wirklich eine Reise wert! - Alles, was man über die einmalige
Situation dieser Stadt lesen kann, ersetzt nicht den unmittelbaren Eindruck.
Schon bei der großen Kurve, die das Flugzeug beim Anflug über Berlin zieht,
überblickt man die beiden Sektoren, sieht das Brandenburger Tor mit der
Mauer, sieht die weiten Trümmerflächen im Ostsektor abseits des Alexanderplatzes, sieht die verschiedenartigen modernen Wohnsiedlungen im Westen
und die einzelnen Repräsentativbauten im Osten. Dann fährt man im zweistöckigen Bus durch die großzügig breiten Straßen und beobachtet die Bevölkerung: Schlichter sind sie gekleidet, diese Berliner; seltener sind gefärbte
Haare, extravagante Mode. Die Bevölkerung ist im Durchschnitt auch älter,
man sieht weniger Kinder als bei uns. Aber den Humor, den haben sie noch!
"Wissen Se, wat die Sonne kurz vorn Unterjehen sacht? - Na, Jottseidank
wieder im Westen!"- Großen Worten gegenüber sind sie skeptisch; wer von
"geschichtlicher Verantwortung", "Heldentum an vorderster Front" und ähnlichem spricht, dem glauben sie nicht. "Am 17. Juni, da werdense wieder
große Reden halten - ick hab' schon jetzt Angst davor!" - so sprach einer
der kulturell führenden Männer Westberlins, und schloß an: "Aber gehen
Sie hinüber, bitte, tun Sie es! Sie können es, wir nicht!"
Drüben, im Pergamon-Museum, sprechen die älteren Aufseher mit Hochachtung von Prof. Andrae, dessen Ausgrabungen aus Mesopotamien dort
stehen. Er hatte mit Herrn Hebing zusammen die Ausstellungsräume ausgemalt: Einen Saal grau mit leichter grüner Lasur - es war der "rote" Saal,
denn im Beschauer entstand die Komplementärfarbe Rot, ohne daß er es
merkte. Heute sind die Wände mit kompakter Farbe bestrichen, und für die
ideologisch richtigen Beschriftungen bekam der dortige Kunstgeschiehtlet eine
Auszeichnung. - Draußen an der Spree wurde Bauschutt mit Pferdefuhrwerken abgefahren. Unter den Linden sah man Schulklassen, die ins "Museum für Geschichte" geführt wurden; auf den großen Plätzen und breiten
Straßen vermißte man die Menschen- ein beinahe gespenstischer Eindruck:
Man baut ein modernes Stadtzentrum am Alexanderplatz, aber es fehlen die
Menschen, es zu bevölkern!
Neben dem Palast zur deutsch-sowjetischen Freundschaft wird im MaximGorki-Theater für Jugendliche ein indisches Schauspiel "Vasantasena" von
Sudraka (übersetzt von Lion Feuchtwanger) gegeben. Ich bekomme eine
Karte um 1,- DM; das Theater, in Blau, Gold und Silber gehalten, ist nur
halbvoll. Die Organisation hatte nicht geklappt; oder wollten die Jugendlichen nicht? Das Programmheft erklärt die Begriffe: "Buddhismus ist die
von Buddha begründete religiöse Lehre, die während des Aufstiegs von
Wirtschaft und Handel im Sklavenhalterstaat Indien als ideologischer Protest gegen das Kastensystem entstand, das die Entwicklung der sozialen und
ökonomischen Verhältnise Indiens hemmte ..." Der Vorhang geht auf, ein
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Brahmane spricht ein Gebet an Shiwa, spricht vom inneren Auge der Seele,
setzt aber plötzlich seinen Kopfschmuck ab, grinst übers ganze Gesicht und
sagt mit Berliner Akzent: "Na, wolln mal Schluß machen damit, wird ja
sonst langweilig ..." Und damit beginnt das Stück; wo immer Heiliges vorkommt, wird es ironisiert; die sozialen Aspekte werden stark überhöht. Welch
ein Kontrast zur Inszenierung von "Shakuntala" durch unsere 8. Klasse!
Die Tagung hätte keinen besseren Ort finden können. Im Verlauf der
Gespräche spürte man, wie wichtig es für die Berliner Schule ist, sich vom
Bund der Waldorfschulen getragen zu fühlen. Sie steht in Berlin in einer
scharfen Konkurrenz zahlreicher anderer Privatschulen, denen der Senat bei weitem fortschrittlicher als in Westdeutschland! - wohlwollend gegenübersteht. Leider hatten wir keine Gelegenheit, andere Privatschulen zu besuchen; es sollen über dreißig sein! Die Stadt selbst hat den schulpolitischen
Rückschritt des Westens auf die Verhältnisse von 1913 nicht mitgemacht:
Berlin hat eine sechsklassige Grundschule für alle, hat Ko-edukation, hat
praktisch-handwerklich ausgerichtete Oberschulformen und insgesamt ein
viel freiheitlicheres Kulturleben als der Westen. Die Waldorfschule wird in
diesem Rahmen als eine vorbildliche Pionierschule betrachtet, "von der alle
andern lernen können" (aus den Worten des Bürgermeisters Alberz).
Prof. Hellmut Becker, der in Berlin im Rahmen der Max-Planck-Institute
ein "Pädagogisches Zentrum" im Sinne einer umfassenden Dokumentation
aller pädagogischen Zeitfragen aufbaut, sprach am Sonntagmorgen vor der
Monatsfeier in der Freien Universität, die der Tagung einen großen gastfreundlichen Rahmen gab. Er führte aus, daß die Frage der Bildung auch im
internationalen Leben eine immer zentralere Bedeutung bekomme!
Nicht mehr die Anzahl der Soldaten, sondern die Anzahl der Forscher und
Wissenschaftler entscheidet heute über den Einfluß eines Landes. Englands
Wahlen werden im Zeichen der innenpolitischen Fragen in bezug auf das
Bildungswesen stehen. Außenpolitisch ist die Frage entscheidend, inwieweit
England die Commonwealth-Länder bildungsmäßig fördern könne. Die
deutsch-französischen Beziehungen haben Einfluß auf die Frage, in welchem
Umfang Französisch in den Volksschulen und Gymnasien gelehrt wird. Oberhaupt wird die Frage, ob man in der Volksschule schon eine (oder zwei)
Fremdsprachen erlernen kann, heute durch die Außenpolitik neu aufgerollt.
"Außenpolitik ist Kulturpolitik - Innenpolitik ist Bildungspolitik" - mit
solchen Sätzen umriß Prof. Becker die heutige Lage und legte den Waldorfschulen ans Herz, intensiv zur Kenntnis zu nehmen, was heute in der Öffentlichkeit geschieht, um den eigenen Aufgaben in dieser Öffentlichkeit den richtigen Platz zuzuordnen. Die Verantwortung wird größer im seihen Maß, wie
die Bildungsfragen allgemein an Bedeutung gewinnen.
In diesem Zusammenhang war diese Tagung, in welcher zum erstenmal
Lehrer, Schulvereinsvorstände 1,md Elternbeiräte gemeinsam tagten, ein Auf-
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takt, alle Fragen der Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern, die Fragen des Nachwuchses, der Fortführung und Ausbreitung der Gesamtarbeit,
die Fragen des Wirkens in der Offentlichkeit neu zu besprechen.

Martin Keller
Presse-Echo: Internationale Erziehung
Die in der Freien Universität Berlin veranstaltete Tagung des Bundes der
freien Waldorfschulen- "Vom Recht des Kindes auf Bildung"- unter deren
Gästen sich auch Professor Hellmut Bemer, der künftige Direktor des Instituts
für Bildungsforschung und Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der V erbände gemeinnütziger Privatschulen, befand, hatte ein internationales Gepräge. L. Francis Edmunds (Emerson College - Clent, England), vertrat
14 überseeische, Dan Lindholm (Rudolf Steiner Skalen, Oslo) 30 europäische,
und Erich Weismann (Freie Georgenschule, Reutlingen) 27 deutsche Schulen
der Waldorf-Pädagogik. Sie seien nach Berlin gekommen, sagte Weismann,
um hier, wo niemand ruhen und schweigen dürfe, jene Aktivität zu gewinnen,
die die pädagogische Aufgabe heute erfordere.
Edmunds verwies auf die Eigentümlichkeit, wonach sich der 1919 von der
Gründung der ersten Waldorfschule ausgehende Impuls sehr schnell über die
ganze Welt verbreitet habe und trotz aller politischen Ereignisse, Störungen,
Ressentiments, nicht etwa erloschen sei, sondern sich im Gegenteil gekräftigt
habe. Dies hätten seine Besuche der Schulen in Nordamerika, auf Hawai und
Neuseeland, in Australien und Südafrika bestätigt.
Lindholm, der den großen Ruf hervorhob, den Berlin in Skandinavien
genieße, wußte zu berichten, daß man dort, allen verständlichen Abneigungen zum Trotz, auch während der Besatzungszeit die deutsche Sprache und
Kultur geliebt habe, weil der Name Rudolf Steiners als Repräsentant für den
friedenswilligen und schöpferischen deutschen Geist verbindend gewirkt habe.
Daher sei es nötig, das in Berlin erfahrbare intensive geistige Streben, den
hier wirkenden Impuls der Freiheit in der Schule methodisch zu verwirklichen.
In seinem Schlußwort zitierte Ernst Weißert (Stuttgart) -nachdem er auf
das verpflichtende Ereignis vom 17. Juni 1953 verwiesen hatte- ein Wort
Rudolf Steiners, wonach "die Stimme des historischen Gewissens" bewußt
gemacht werden müsse. Nicht zufällig sei daher die erste aller Waldorfschulen
eine Fabrikschule gewesen, da alle Kinder das gleiche Recht auf Bildung
hätten und Bildung und Ausbildung sich heute gegenseitig durchdringen
müßten: Mobilität und Weltverständnis zu wemen, sei seitdem eine vordringliche Aufgabe der Pädagogik geworden. Die Erziehungskunst habe die
Aufgabe zu lösen, daß die Schule nicht nur Vorschule des Lebens, sondern
selbst Leben sei.
0. E. H. Becker im Tagesspiegel vom 19. 6. 63.
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Ernst Weißert {Stuttgart), der zur Eröffnung der Delegierten-Tagung des
Bundes der freien Waldorfschulen e. V. im Auditorium maximum der Freien
Universität Berlin über das Thema "Schule und Zukunft- von der Verantwortung des Erziehers vor den Lebensaufgaben des jungen Menschen" sprach,
suchte die Fragen zu beantworten, wie die Schule pädagogisch handeln müsse,
um das Kind für seine Zukunft zu erziehen, und welche Organisationsform
und Methode die Schule entwickeln müsse, um der Zukunft pädagogisch begegnen zu können.
Es ging Weißert nicht um die Schule als einem Funktionsorgan der modernen wirtschaftlich und technisch orientierten Gesellschaft, sondern um die
Schule als Bildnerin und Erzieherin des jungen Menschen, der vorbereitet und
gekräftigt werden muß. Um sach- und entwicklungsgerecht erziehen zu können, sei es nötig, die Metamorphosen, die der Mensch im Verlauf seines
Lebens erfahre, zu kennen: Technisch allzu vollkommenes Spielzeug des
Kindes zum Beispiel verhindere die Befriedigung des Phantasie-Bedürfnisses,
wodurch ein paar Jahrzehnte später Erkrankungen - etwa des Stoffwechsels entstehen könnten. Im ersten Jahrsiebent seines Daseins wolle das Kind nachahmen, weshalb die familiäre, gesellschaftliche, schulische Umwelt von so
großer Bedeutung sei.
Das zweite Jahrsiebent sei bestimmt durch das Erkennen der eigenen Persönlichkeit, woraus sich das starke Hervortreten des Interesses für die Vielfältigkeit des Inhalts der Welt ergebe. Werde ihm in der rechten Weise entsprochen, so entstehe daraus später der Sinn für Recht und Gerechtigkeit.
Das dritte Jahrsiebent schließlich, die mit dem 21. Lebensjahr abschließende
Phase der Pubertät, habe die Entdeckung des "Du", des Soziallebens zum
Inhalt: Der junge Mensch wolle dienen, wolle Aufgaben und Pflichten haben.
Das Ergebnis falschen Verhaltens gegenüber diesen Bedürfnissen seien die so
gefürchteten Cliquen und "Gangs".
Das sei eine Sache der Methodik der Vermittlung des Lehrstoffes, der nicht
abstrakt und unverbindlich, sondern belebend, begeisternd, Seele und Geist
ansprechend dem Kinde mitgeteilt werden müsse. Als Rudolf Steiner vor
mehr als 40 Jahren die Waldorf-Schul-Pädagogik begründete, habe er die
Gefahren der Zukunft vorausgesehen. Da die Zukunftskräfte des Kindes erst
nach dem 14. Lebensjahr durchschlügen, sei die Rudolf-Steiner-Schule eine
zwölfklassige Einheitsschule, um derart die jungen Menschen über das
16. Lebensjahr hinaus fördern zu können. Sie stütze sich grundsätzlich auf
die lebendige Gestalt des Lehrers, da nur durch ihn das Menschliche in allen
seinen Eigenschaften und Metamorphosen gepflegt und gebildet werden
könne.
E. H. im Tagesspiegel vom 16. 6. 63.
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DIE FREIE EINHEITSSCHULE
Nach einem öffentlichen Vortrag in Bern

Es soll das Bild der Waldorfschule als Einheitsschule dargestellt werden. Freiheit ist die Existenzgrundlage der Waldorfschule, denn nur in
ihrem Bereiche kann sich Pädagogik verwirklichen. Auch unter verhältnismäßig unfrei machenden Schulgesetzen, wie sie in den meisten europäischen Ländern und Reichen vorliegen, gibt es Möglichkeiten innerhalb des eingeschränkten Freiheitsbereiches, die Einheitsschule aus sozialen Impulsen heraus zu entwickeln. Im östlichen Teil Deutschlands
sind gerade von der Gesetzgebung her Versuche unternommen worden,
auf die vom Bilde der Waldorfschule her hingeblickt werden soll. Wie
stellt sich dieses Bild aber vor der historischen Gewordenheit der Schule
in Westdeutschland dar?
Taylor und die dreigeteilte Schulstruktur

Die Situation der Schule ist heute in Deutschland im Grunde noch die
der dreigeteilten Schule, der Volksschule, der mittleren Schule und der
höheren Schule. Es ist allgemein bekannt, vor allen Dingen bei denen,
die sich als Berufene mit den Strukturen des heutigen Schulwesens befassen, daß diese Ordnung des Schulwesens in keiner Weise mehr den
heutigen sozialen Gegebenheiten entspricht, weil die ständische Gliederung, aus der diese Ordnung entstand, überholt ist. Man muß sich
fragen: Warum hält man doch so beharrlich an diesem dreigeteilten
Schulwesen fest? Einer der Gründe, der vielleicht weniger gesehen wird,
der aber doch stark mitwirkt, ist das übertragen gewisser Ordnungsprinzipien des Wirtschaftslebens auf diesen geistigen Bereich der Schule.
Da ist besonders an den Grundgedanken von Taylor zu denken, der
eine innere Ordnung des Wirtschaftslebens der Betriebe dadurch versucht hat, daß er eine dreifache Gliederung durchführte und von den
Ausführenden, den Kontrollierenden und den Planenden sprach. Nach
seinem Prinzip eines profitablen Wirtschaftslebens müssen diese drei
Bereiche des Ausführens, des Kontrollierens und des Planens irgend
eines Produktes, das in einem bestimmten Wirtschaftsbetriebe hergestellt wird, getrennt werden; dann arbeitet dieser Betrieb am lukrativsten. Und diese Dreiteilung in die Ausführenden, also die Arbeiter, die
Kontrollierenden, die so eine Art Mittelbereich vertreten, und die

252

Planenden, die die eigentlich geistig Schaffenden sind, spiegelt sich in
unserem Schulwesen.
Man hält an dieser Schulgliederung weitgehend fest, obwohl das
Ordnungsprinzip aus einem erziehungsfremden Bereiche stammt. Dabei
stellt auch im wirtschaftlichen Bereich diese Aufteilung der Aufgaben
auf verschiedene Menschengruppen nicht mehr das Neueste dar. Taylor
ist im Grunde überholt; im Schulbereich hinkt man nur nach. In der
Wirtschaft hat man nämlich entdeckt, daß es eine noch profitablere Art
des Arbeitens gibt, wenn jeder in seinem Bereiche zugleich Planender,
Ausführender und auch sich Kontrollierender ist, wenn er sich selbst
aus dem Einblick in das Ganze die Ziele setzt und das durchführt, was
er durchzuführen hat, und dabei die Selbstkontrolle ausübt. Es gibt
Versuche im Wirtschaftsleben, die alten Strukturen zu ändern, so daß
bei dem einen Menschen möglichst alle drei Funktionen liegen. Man
merkt, daß er dann seine Arbeit mit mehr Interesse, mit mehr Liebe,
mit mehr Ausdauer und daher auch mit mehr Erfolg durchführt.
Stimmen gegen die Einheitsschule

Von dieser Tatsache her gesehen, kann es erstaunlich scheinen, daß
der Gedanke der Einheitsschule in Mitteleuropa heute recht gering im
Kurs steht. Ja, man kann sagen, der Gedanke der reinen Einheitsschule,
der konsequenten Einheitsschule vom ersten bis zum zwölften Schuljahr
wird weitgehend als ein Ungedanke betrachtet. Der "Deutsche Ausschuß für Erziehung und Bildung", in dem eine ganze Reihe von wirklich berufenen Beurteilern des deutschen Bildungswesens zusammengetreten sind, läßt sich darüber z. B. eindeutig aus in seiner .Außerung
"Zur Diskussion des Rahmenplanes, Kritik und Antwort": "Die Vereinheitlichung des Schulwesens unter den beiden hier genannten Gesichtspunkten unterscheidet sich von einer anders gerichteten, die im
Rahmenplan nicht gemeint ist, der Vereinheitlichung durch eine Einheitsschule, die auf die Differenzierung in verschiedene, gegeneinander
klar abgegrenzte Schultypen und Bildungswege verzichtet und der verschiedenen Bildungsfähigkeit der Schüler nur dadurch Rechnung trägt,
daß ihnen in den Oberklassen Kurse verschiedener Art zur Wahl angeboten werden und daß sie den Schritt aus der Schule in die Berufsbildung von verschiedenen Stufen aus tun können ... Eine so weitgehende Vereinheitlichung kann den differenzierten Bildungsanforderungen unserer Zeit nicht genügen. Ihr gegenüber wäre das Bedenken
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einer drohenden Niveausenkung berechtigt, der Ausschuß hat sich gegen
sie entschieden".
Daß man an eine Einheitsschule im strengen Sinne kaum zu denken
wagt, zeigt auch der Plan, der von der "Arbeitsgemeinschaft deutscher
Lehrerverbände" zur "Neugestaltung des deutschen Schulwesens" entwickelt worden ist. Da handelt es sich um eine Grundschule vom
ersten bis vierten Schuljahr, eine Mittelstufe als fünftes und sechstes
Schuljahr, die zum Teil schon durch Kurse differenziert werden, und
im siebenten Schuljahr schließt auf der einen Seite eine Werkoberschule an, in der Mitte eine Realoberschule und auf der anderen
Seite die Gymnasialoberschule in altsprachlicher oder neusprachlicher
Form. Die Zweige der. Werkoberschule und der Realoberschule sollen
bis zum neunten, möglichst bis zum zehnten Schuljahr gehen. Es wird
eine Vollschulpflicht bis zum zehnten Schuljahre vorgeschlagen, wobei
das siebente bis zehnte Schuljahr in der Werkoberschule, der Realoberschule oder der Gymnasialoberschule verbracht werden. Von der Werkund der Realoberschule, die man endgültig sogar bis in das elfte Schuljahr hineingehen lassen möchte, kann man entweder zu den weiterbildenden Schulen übergehen oder auf die Hochschule, auf die Universität. So plant man neben dem ersten Bildungsweg, der über das Gymnasium geht, einen voll ausgebauten zweiten Bildungsweg über praktische Betätigung oder über die Realoberschule, wobei aus dem praktischen Zweig übergangsmöglichkeiten vorgesehen sind in die Realoberschule und von da in den gymnasialen Zweig.
Interessant sind die Begründungen zu einem derartig differenzierten
Schulwesen, das durchaus auch in von einander getrennten Schulen sich
abspielen soll. Man beabsichtigt "die Schaffung eines dynamischen, gestuft vereinheitlichten Schulsystems, das der modernen Zivilisation entspricht und zugleich den Zusammenhang mit der kulturellen Überlieferung wahrt". Und weiter wird geltend gemacht die "Verwirklichung
der sozialen und der pädagogischen Gerechtigkeit durch gleichmäßige
Förderung aller Begabungen und Öffnung weiterer Zugänge zur Hochschulreife".
Die Schule muß die alten Bildungswelten ersetzen

Gegenüber diesen Gedanken muß es als Kühnheit erscheinen, eine
Einheitsschule ganz konsequent, ganz kompromißlos durchzuführen, so
daß alle Schüler diese Schule vom ersten bis zum zwölften Schuljahre
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durchlaufen. Es bedarf ein solcher Versuch einer Begründung. Dazu
sollen gewisse Richtlinien der Entwickelung beschrieben werden, die
Allgemeingültigkeit auch für eine längere Zeit haben und die dann
erlauben, Entscheidungen zu treffen über die Zeitgemäßheit oder Unzeitgemäßheit einer Schulform. Viele Einzelentwicklungen schieben sich
zusammen, sind in Deutschland besonders weit vorgeschritten und daher besonders gut zu beobachten, auch wenn sie sich überall vollziehen.
Sind ablesbar an der Tatsache, daß die Bildungswelten der Vergangenheit mehr und mehr unwirksam werden. Mit "Bildungswelten" sind
die Zusammenschlüsse von Menschen auf landschaftlicher, auf blutsmäßiger Grundlage gemeint, die Familie zum Beispiel, oder der Menschenzusammenschluß in einer bestimmten Gegend durch die Geschichte
dieser Landschaft, aus der Geschichte dieser Bevölkerung heraus. Damit
sind auch solche Gemeinschaften wie die Kirchen oder die ständischen
Gliederungen gemeint; denn ein Stand ist ja ein eminenter Bildungsfaktor. Alle diese Bildungsfaktoren der in sich stark gegliederten Gesellschaft der Vergangenheit lassen ja an Wirkung nach oder werden
völlig unwirksam. Den Stand des Arbeiters, den Stand des Bürgers
oder jenen gebildeten Stand etwa, wie er um 1800 dagewesen ist, in der
Zeit, als die Grundlagen gelegt worden sind zu dem höheren Bildungswesen in Mitteleuropa, gibt es doch eigentlich heute nicht mehr.
Das ist ja gerade eine zu bedenkende Tatsache unserer Zeit, daß diese
umhüllenden Welten, in denen früher Kinder groß geworden sind,
schwach werden oder ganz wegfallen. Man kann besonders an Biographien studieren, wie stark die Wirksamkeit dieser Bildungswelten
gewesen ist, die eben nicht Schule waren. Viele, auch große Gestalten
der Vergangenheit haben ihre Prägung bis in das Lebensgefüge, bis in
die seelische Konstitution hinein erhalten aus diesen Zusammenhängen
der Familie, des Standes, der Kirche. Und es ist klar, daß eine Schule,
die damals ihre Aufgaben zu verwirklichen hatte, nur einen Teilbereich
des Bildungslebens zu beachten brauchte. Die Schule durfte Lernschule
sein, sie durfte sich auf bestimmte Bereiche beschränken und spezialisieren; denn die wesentliche Menschenbildung vollzog sich von einer
anderen Seite her.
Heute fallen weitgehend diese "sozialen Hüllen", die auch die persönlichen seelischen Hüllen der früheren Menschen gestalteten, mehr
und mehr weg. Im Grunde treten die Menschen heute vor uns hin ohne
diese seelischen und geistigen Hüllen, ohne die Denk- und Empfindungsgewohnheiten, die sie früher von der gegliederten Gesellschaft
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empfingen. Führt man diesen Vorgang gedanklich in die Konsequenzen
hinein, dann muß man die Frage stellen: Was bleibt dann übrig?
Nun, übrig bleibt der Mensch selbst, das, was Fichte und Hegel das
Ich des Menschen genannt haben, was Goethe als die Entelechie bezeichnete. Das bleibt, allerdings hüllenlos. Und das gehört zur Struktur
der Gegenwart und zur Struktur der kommenden Zeit, daß die Menschen seelisch immer hüllenloser werden, daß aber auch die menschliche
Individualität, wenn man ihr die Möglichkeit gibt, immer stärker heraustreten kann.
Diese Entwicklung ist durchaus ein Vorgang, den man nicht nur
bedauernd rückblickend betrachten sollte, sondern auch als eine Notwendigkeit, die eine Art Befreiung des innersten Menschenwesens darstellt, jedenfalls der Möglichkeit nach. Von der Schule der Gegenwart
und der Zukunft wird es abhängen, ob auch der: Wirklichkeit nach die
menschliche Individualität in diesem Vorgange sich entwickeln und die
Verhältnisse in die Zukunft hinein bestimmen kann. Wenn das nicht
geschieht, dann entsteht das, was man Masse nennt, der Zusammenschluß derer, die nicht mehr gegliedert sind durch die früheren sozialen
Strukturen, die auch noch nicht die Individualität entwickelt haben,
sondern die durch Ersatzvorgänge der Meinungsbildung zu Gruppen
anonymer Art geführt werden.
'Was fordert die moderne Arbeitswelt?
Stellt man die Frage nach der Einheitsschule, so muß man noch einen
weiteren Zug der Gegenwart betrachten: die Herrschaft des Apparates.
Wenn man heute in einen wirtschaftlichen Verwaltungsbetrieb, in ein
Ministerium oder in ein modernes Hochschulinstitut kommt, so unterscheiden sich diese gar nicht mehr sehr. Sie repräsentieren jene Welt, die
so klar, so geordnet ist, die ihre innere Gliederung aus ihren Aufgaben
erhält, die in einer ökonomischen Weise aufgebaut ist und in der der
einzelne als Glied, als Rädchen seine Pflicht zu tun hat. Aus dieser Welt
kommen keine bildenden Kräfte, im Gegenteil: diese Welt fordert
gebildete Menschen.
Das wurde mir vor kurzem deutlich demonstriert, als ich im Ruhrgebiet eine jener vollmechanisierten Walzenstraßen in einem Großbetriebe der Schwerindustrie besichtigte, wo viele tausend Tonnen Eisen
täglich verarbeitet werden aus dem Zustand, wie es der Hochofen
liefert, zu dem Halbzeug, wie man es da nennt, also zu diesen Stangen
etwa im Eisenbahnschienenformat. In den Hallen, die über dreihundert
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Meter lang sind, sieht man keinen einzigen Menschen an der Arbeit,
man sieht bloß Maschinen, mächtige Maschinen, die die schweren Blöcke
pressen und kippen und in eine andere Richtung bringen. Interessant
war, was der Führer, der früher die Aufsicht über eine solche Walzenstraße hatte, erzählte. Heute sind statt früher dreihundert Menschen
nur noch etwas über zwanzig tätig. Die sitzen in Glaskästen vor Apparaturen, die sie beobachten. Sie können von ihrem Standort aus gar
nicht die ganze Halle überblicken, aber sie kontrollieren durch Apparaturen, durch Fernsehgeräte alles, was vor sich geht. Sie steuern die
Vorgänge, die sich vor ihnen nur auf den Schirmen abspielen. Jeder
Block, der verarbeitet wird, hat eine Karteikarte, die durch ein Rohrpostsystem mitläuft. Auf diese Weise tun dieselben Menschen jetzt ihre
Arbeit, die vor kurzem noch mit mächtigen Zangen die aus der Walzenstraße herausschießenden glühenden Eisenbänder faßten und herumschleuderten und sie der nächsten Walzenstraße weitergaben, eine der
gefährlichsten, aber auch imponierendsten Arbeiten, die man sehen
konnte.
Der Mann, der uns dort führte, sprach auch von den sozialen Folgen.
Er gab ein Beispiel. Er sagte: "Da habe ich früher einen Arbeiter gehabt, der an der alten Walzenstraße tätig war. Der hat mir dann immer
gesagt: ,Ach, die da oben, die in den Büros, das sind ja keine Arbeiter,
die tun ja nichts'"! Ein typischer Marxist der alten Generation. Dieser
Arbeiter sitzt jetzt selber "da oben", und den hat er neulich gefragt:
"Na, sagen Sie, was denken Sie denn jetzt darüber?"- Und da meinte
der Arbeiter: "Ja, das war eigentlich noch eine schöne Zeit. Die Arbeit
hier ist nämlich viel anstrengender. Jetzt seh' ich, daß die Leute auch
was tun". -Und das Anstrengende ist eben jene dauernde Konzentration, jene Wachheit, jene Verantwortlichkeit, die aufgebracht werden
müssen, auch wenn man nur ab und zu auf einen Knopf drückt oder
einen Schalter umlegt.
Dieser Fall ist prototypisch für die Entwicklung in der Gegenwart
und Zukunft. Immer mehr Menschen werden für die Aufgaben der
Technik gebraucht. Und diejenigen, die diese Aufgaben lösen, bedürfen
einerneuen Bildung. Sie brauchen eine Entwicklung der Wachheit, der
Konzentration, der Verantwortlichkeit, der Kräfte des Ich.Von der "Waldorfschule als totaler Einheitsschule

Nun sei zunächst die EigenartderWaldorfschule skizziert. Sie nimmt
die Kinder in das erste Schuljahr auf und führt sie gemeinsam bis zum
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zwölften Schuljahr. Dann erfolgt zum erstenmal eine Auslese. Es werden nur die Kinder der zwölften Klasse zur dreizehnten Klasse zugelassen, von denen die Lehrer den Eindruck haben, daß sie eine Reifeprüfung ablegen können. In den zwölf Schuljahren gibt es kein
Sitzenbleiben. Alle Schüler, die einmal in die Schule aufgenommen
sind, werden weitergeführt bis ins zwölfte Schuljahr, es sei denn, daß
eine Abnormität vorliegt, die es besser erscheinen läßt, daß ein Schüler
zurück- oder vorversetzt wird. Das kommt aber außerordentlich selten
vor, es bleibt bei ganz wenigen Einzelfällen. Die Schüler haben alle
vom ersten Schuljahr an zwei Fremdsprachen, Englisch und Französisch, was sie in den ersten Jahren selbstverständlich rein sprechend
lernen. Die Schulen haben besondere pädagogisch-therapeutische Einrichtungen, wie den Schularzt, der nicht eine medizinische, sondern eine
pädagogische Aufgabe hat, der zugleich auch- das ist der Idealfall- in
der Oberstufe Biologie und Menschenkunde unterrichtet, und der als
Mitglied der Konferenz in einzelnen Fällen beratend eingreift.
Die Struktur der Waldorfschule sei hier nur insofern angedeutet, als
sie eine Einheitsschule ist und zwar eine totale Einheitsschule. Die
Waldorfschule nimmt alle Kinder auf, Kinder beiderlei Geschlechtesdie Koeduktion ist in einer Einheitsschule eigentlich selbstverständlich,
sonst liegt keine Einheit, sondern doch nur eine Halbheit vor - Kinder
jeder Religion, Kinder aller Bevölkerungsschichten und jedes Vermögensstandes- eine private Schule ist immer in der Gefahr, eine gewisse
Auslese zu treffen in Richtung einer Schule für Begüterte- und Kinder,
das ist das Entscheidende, jeder Begabung. Dabei legen wir sogar Wert
darauf, daß wir unter den Kindern, die in eine erste Klasse kommen,
solche haben, die an der unteren Grenze der Schulexistenzmöglichkeit
überhaupt stehen, die gerade noch schulfähig sind, die in einem normalen Schulbetrieb aller Wahrscheinlichkeit nach im zweiten Jahr in
die Hilfsschule überwiesen werden würden, wie das bei uns in Westdeutschland der Fall ist. Daneben legen wir allerdings auch Wert darauf, Schüler aller Arten von Begabung zu haben: praktisch begabte,
theoretisch begabte, künstlerisch begabte. Damit ergeben sich selbstverständlich Probleme, auf die noch eingegangen werden soll.
Auch im Hinblick auf die Eltern streben wir eine Einheitsschule an.
Wir möchten nämlich die Eltern in der Schule haben, nicht draußen. Es
ist das nicht immer bequem; aber man kann von den Eltern viel lernen.
Und wenn es den Lehrern gelingt, mit den Eltern in jahrelangen Gesprächen zusammenzuwachsen, dann bildet sich eine Grundlage der
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Schule, die bei den heutigen staatlichen Schulformen zumeist nicht entstanden ist oder sogar nicht gewollt wird. Die Eltern können nämlich
das Schicksal ihrer Kinder, allerdings aus Einsicht, mitbestimmen; und
es ist außerordentlich schön, wenn man als Lehrer, in innerer Übereinstimmung mit den Eltern jahrelang ein Kind verfolgend, dieses dann
seinen richtigen Weg ins Leben finden läßt. Die enge Verbindung mit
den Eltern ist für uns aber noch aus einem anderen Grunde wichtig.
Solche Eltern und Förderer der Schule bieten uns nämlich die materielle
Freiheitsgrundlage. Die Schule ist rechtlich und wirtschaftlich autonom.
Diese Selbständigkeit scheint mir für eine Einheitsschule wesentlich zu
sein. Denn sonst sind die schweren Aufgaben, die sich einer Einheitsschule stellen, nicht rein zu lösen.
Als drittes sei ebenfalls skizzenhaft auf die Lehrer in dieser Schule
eingegangen. Auch bei den Lehrern haben wir, wie bei den Kindern,
das Bestreben, Lehrer aller Art zusammenzufassen: Lehrer, die ihre
Volksschullehrerprüfung gemacht haben, solche, die die Lehrberechtigung für Mittelschulen besitzen, solche, die sie für höhere Schulen
haben, aber auch sonstige pädagogisch begabte Menschen, die im Leben
andere Berufe gehabt haben, die andere Lebenserfahrungen mitbringen
und die dann den Übergang in eine pädagogische Tätigkeit finden.
Diese außerordentlich verschieden vorgebildeten und veranlagten Menschen bilden das Kollegium. Und in diesem wird nun versucht, ganz
stark eine innere Einheitlichkeit herauszuarbeiten, nicht Einheitlichkeit
im Sinne der Uniformierung, aber in dem Sinne, daß man die Prinzipien der gemeinschaftlichen Aufgabe gemeinsam zu entwickeln und
zu verwirklichen sucht. Und wir machen mit dieser Einheitlichkeit Ernst
bis in die Kußerlichkeiten hinein. Alle Lehrer haben, unabhängig von
ihrer Vorbildung - so ist es jedenfalls an den deutschen Waldorfschulen -, das gleiche Gehalt. Also ob jemand eine Studienratsvorbildung oder eine Volksschullehrervorbildung hat, das spielt keine Rolle.
Das weiß man nach kurzer Zeit auch gar nicht mehr, denn die Handarbeitslehrerin ist für die Schule genauso wichtig wie der Lehrer, der
in der dreizehnten Klasse Mathematik unterrichtet, pädagogisch jedenfalls.
Die innere Einheitlichkeit wird in der Konferenz zu entwickeln versucht, die in jeder Woche mehrere Stunden einnimmt und in welcher
allgemeine und spezielle pädagogische Fragen besprochen werden. Hier
werden einzelne Kinder, die besondere Schwierigkeiten machen, von
allen Lehrern betrachtet, wobei es keine Rolle spielt, ob das Kind der
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untersten oder der obersten Klasse angehört. In dieser Konferenz wird
das, was in einer Einheitsschule den inneren Kern, den geistigen Quellpunkt der Einheitlichkeit bilden muß, erarbeitet. Das ist in den Waldorfschulen die Menschenkunde Rudolf Steiners. Diese darf nicht so
mißverstanden werden, als ob es sich da handelte um eine weltanschauliche Gemeinsamkeit. Es geht darum, daß das, was Rudolf Steiner als
die Kunde vom sich entwickelnden Menschen skizziert hat, in diesen
Konferenzen erarbeitet und entwickelt wird.
Eine solche Arbeitsweise führt zu Kernbildungen, auch im Hinblick
auf die Einzelheiten der Schulorganisation mehr unterrichtlicher Art.
Daraus ergibt sich z. B., daß während der ersten acht Schuljahre ein
Lehrer die Klasse begleitet, also nicht nur während der ersten zwei oder
vier Jahre. Es handelt sich dabei um das genaue Gegenteil der Spezialisierung, die sonst oft für richtig gehalten wird. Der Lehrer unterrichtet
die Klasse in Epochenform in allen wissenschaftlichen Fächern; davon
ausgenommen sind die Sprachen, die in rhythmischer Form gegeben
werden, die musischen und die praktischen Fächer. Unter Umständen
aber erteilt der Klassenlehrer in seiner Klasse auch noch den Sprachenunterricht. Von der Mathematik über die Naturwissenschaften bis hin
zum Deutschkundlieh-Geschichtlichen hat der Klassenlehrer durch acht
Jahre hindurch alle Fächer zu geben. Das gibt ihm die Möglichkeit, die
Kinder in einer ganz anderen Art kennenzulernen, als es sonst der Fall
ist. So kann er diese verschiedenartigen Kinder in der Klassengemeinschaft zusammenhalten.
In diesem Zusammenhang ist auch der Hauptunterricht eine wichtige Einrichtung. Man muß sich ja die Frage stellen: Wie ist es möglich,
Kinder so verschiedener Begabungen an einer Sache zu entzünden und
sie zu fördern? Es werden die Fächer, die der Klassenlehrer erteilt (in der
Oberstufe die Lehrergruppe, die an seine Stelle tritt), morgenszwischen
acht und zehn Uhr ohne Pause, und zwar epochenweise, d. h. durch
einige Wochen hindurch, unterrichtet. Das gibt eine ganz starke Konzentration auf ein Stoffgebiet. Kinder, die nicht intellektuell wendig,
wach, schnell· aufgreifend sind, die Zeit brauchen, können sich im
Haupt- und Epochenunterricht mit dem Stoff verbinden und können
ein Verhältnis zu ihm herstellen, das u. U. gründlicher ist als dasjenige,
eines begabten, schnell und oberflächlich aufnehmenden Kindes.
Maßnahmen der inneren Differenzierung

Es gibt noch eine Reihe von weiteren Maßnahmen konkreter Art, bei
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denen man diese innere Einheitlichkeit zu bewirken, bei denen man die
Kernbildung zu erreichen sucht, die es Kindern so verschiedener Begabung möglich macht, durch zwölf Jahre hindurch erfolgreich etwa am
Deutschen oder an der Mathematik teilzunehmen, so daß sie am Ende
der zwölften Klasse in der Lage sind, einen gehaltvollen Aufsatz zu
schreiben oder die Grundlagen und Probleme der Differentialrechnung
zu begreifen. Zu diesen Maßnahmen gehört an erster Stelle eine ganz
starke innere Differenzierung.
Wir differenzieren bis zur achten Klasse äußerlich überhaupt nicht.
Innerlich aber geht man auf jedes einzelne Kind und auf bestimmte
Kindergruppen umso stärker ein. Ein Beispiel für innere Differenzierung ist die Gliederung der Klasse nach Temperamenten, die zwischen
dem siebenten und vierzehnten Jahr, also in der eigentlichen Volksschulzeit, besonders wichtig ist. Die Individualität der Kinder, das Ich,
kündigt sich schon früh in Eigentümlichkeiten an, und eine dieser
Eigentümlichkeiten ist die Temperamentsart, mit der ein Kind auftritt.
Die gleichen Temperamente werden in dieser Zeit noch in einer Gruppe
zusammengefaßt und sitzen zusammen, entsprechend den vier Hauptgruppen der Temperamente. Und der Lehrer wird jeden Stoff so benutzen, daß er ihn einmal besonders verarbeitet für das eine Temperament,
das andere Mal besonders für das andere, oder daß er ein und denselben Stoff so behandelt, daß einmal das eine Temperament mehr angesprochen ist, dann wiederum das andere. Auf diese Weise ist es möglich, die Kinder tiefer zu ergreifen und sie an der Sache teilnehmen zu
lassen, als wenn man die Temperamente überhaupt nicht beachtet, sie
in einer unsystematischen Weise, in einer unmethodischen Weise sich
auswirken läßt, indem der Lehrer z. B. nur sein Temperament wirken
läßt, dadurch mit einigen Kindern gut zurecht kommt, aber andere
liegen lassen muß.
Nach dem vierzehnten Jahr wird die Notwendigkeit zu differenzieren stärker. Die Urteilskraft, das Urteilsvermögen der Kinder tritt
ja nach dem vierzehnten Jahre als Fähigkeit überhaupt erst rein auf.
Und wenn man nach den Aufgaben der verschiedenen Altersstufen
fragt - das ist ein Ergebnis der Menschenkunde Rudolf Steiners - dann
könnte man sagen: Die Ausbildung der Urteilskraft ist die Hauptaufgabe in der Zeit zwischen dem vierzehnten und dem achtzehnten, neunzehnten oder auch einundzwanzigsten Jahre. Aber es zeigen sich in
diesem Alter eben jene Schwierigkeiten, die jetzt von der Begabungsseite her dazu führen, daß man auch im öffentlichen Schulwesen gerne
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an einer äußeren Differenzierung festhält. So wie das Männliche und
Weibliche stärker auseinandertreten, treten auch die Begabungen der
Schüler nach dem Praktischen, dem mehr Wissenschaftlichen oder dem
mehr Künstlerischen stärker heraus. Und es wird notwendig, daß man
jeden einzelnen Schüler auf Grundlage seiner Begabung ansprimt, nun
nicht um diese Begabung besonders zu entwickeln, sondern um von
dieser Begabung ausgehend die Ausbildung der Urteilskraft an ihm zu
bewirken. Das sieht bei einem wissenschaftlich begabten Menschen
völlig anders aus als bei einem praktisch begabten. Aber es wird daraus
auch eines deutlim: daß die über das vierzehnte Jahr hinausführende
Einheitsschule aus sozialen Gründen in erster Linie gefordert werden
muß. Wenn das nämlim stimmt, daß die Urteilskraft vorwiegend entwickelt wird erst nam dem vierzehnten Jahre, dann darf man sich
nicht wundern, daß so viele Menschen ohne Urteilskraft in der Welt
herumlaufen; denn die außerschulische Welt ist heute nicht mehr so,
daß sie von sich aus diese Menschen im Hinblick auf die Urteilskraft
fördern würde, wie es z. B. in der alten Handwerkerlehre durchaus der
Fall gewesen ist.
Darin liegt eine der Begründungen für die soziale Erscheinung, die
man mit "Masse" bezeichnet, da haben wir aum eine der Begründungen
für die Katastrophen, für die sozialen Katastrophen unseres Jahrhunderts.
Es ist aber auch individuell-menschlich außerordentlich einsdmeidend, wenn ein Mensch mit dem vierzehnten Jahre aus der Schule
kommt, in einen Betrieb heutiger Art eintritt, und gar nicht mehr die
Urteilskraft entwickeln kann. Das ist so eine Art geistiger Amputation.
Ein solmer Mensch empfindet das als eine Minderwertigkeit, ob es ihm
bewußt wird oder nicht. Es sollten alle Schüler über das vierzehnte Jahr
hinaus bis zum achtzehnten Jahre mindestens in einer bildungskräftigen
Schulumgebung leben, dann werden sie sim auch als volle Menschen
empfinden, und erst dann werden sie als vollentwickelte Individualitäten im sozialen Leben ihren Platz finden können.
An dieser Stelle möchte ich einschalten: Das Geschilderte stellt eine
Form der Einheitsschule dar. Das sieht auch die Waldorfschule so, daß
sie nicht die Einheitssmule ist. Es handelt sich um eine Möglichkeit.
Entwicklung sozialer Fähigkeiten und Auslese

Zwischen den beiden Aufgaben, der Kernbildung einerseits, die die
Kräfte des Ich in den Kindern anregt, und der inneren Differenzierung
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andererseits, die notwendig ist, damit die Beziehung zwischen dem
Lehrer und jedem Kind sich bilden kann, da entwickeln sich die eigentlich sozialen Vorgänge. Da entwickeln sich die sozialen Fähigkeiten,
und da beobachtet man gerade in nicht ausgelesenen Klassen, wo vom
ersten bis zum zwölfl:en Schuljahr alle "Menschenarten" zusammen
sind, wo wir also in der Schule ein reines Bild der sozialen Wirklichkeit haben, wie in Stufen sich allmählich soziales Verständnis entwikkelt. Das beginnt bei den ganz Kleinen, wenn man keine Leistungsauslese treibt, indem diese sich gegenseitig helfen. Man erwartet noch
gar nicht, daß sie etwa wissen, was sie können und was nicht; aber
man erwartet, wenn einer nicht zurechtkommt, daß ein anderer ihm
hilf\:. Und es entsteht da etwas sehr Schönes, es entsteht nämlich etwas,
was man in gesunden Kulturen noch beobachten kann, was aber in den
europäischen Bereichen seit über hundert Jahren schon mehr und mehr
verschwunden ist. Es blickt nämlich derjenige, der weniger kann, auf
zu demjenigen, der mehr kann. Und andererseits, derjenige, der mehr
kann, blickt nicht herab, sondern greif\: ein und hilf\:. Und da entwickelt sich auf einer ersten, noch sehr unbewußten Stufe, tief im Willen veranlagt, soziale Fähigkeit.
Das sieht dann in der mittleren Zeit, etwa vom fünfl:en bis zum
achten Schuljahr, etwas anders aus. Das ist ja die Zeit, in der Freundschaf\: im Sinne der Kameradschafl: entsteht, wo sich die Schüler freundschafl:lich zusammenschließen, und zwar ohne daß sie noch sehr bestimmt wären von sachlichen gemeinsamen Interessen. Es handelt sich
um ein natürliches Sich-Zusammenfinden, und man sieht in Schulen
dieser Art, wo Kinder der verschiedensten Begabungen vorhanden sind,
daß ofl: freundschafl:liche Beziehungen entstehen zwischen solchen, von
denen man sagen kann, die gehen später einmal einen wissenschafl:lichen
Weg, und solchen, von denen man erwarten kann, die gehen in die
Praxis. In solchen Beziehungen lebt ein gegenseitiges Sich-Bewundern
wegen dessen, was der einzelne kann. Und es entsteht ein soziales
Empfinden - das kann aber nur in diesem Alter entstehen - für die
Andersartigkeit des Menschen, der neben einem steht.
Das wird noch ausgeprägter und noch bewußter nach dem vierzehnten Jahr. Da sei auf ein Problem der Einheitsschule eingegangen, das
sich auf dieser Stufe besonders zeigt. Es wird ja der Einheitsschule ofl:
zum Vorwurf gemacht, daß man doch diese verschiedenen Menschen
überhaupt nicht zusammenhalten könne. Denn die Begabungen seien
so unterschiedlich, daß man nur mit einer Mittelgruppe arbeiten könne,
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die einen könnten nicht mehr mit, und die andern seien eigentlich immer voraus und fielen auf diese Weise auch heraus. Dem widerspricht
die Erfahrung. Wenn man als Lehrer in gut ausgelesenen Klassen der
höheren Schulen gearbeitet hat, und wenn man an der Waldorfschule
in Klassen arbeitet, die gar nicht ausgelesen sind, so kann das beides
Freude machen. Es kann einem Freude machen, wie so eine gleichgestimmte Klasse mit gleichartigen Begabungen zu Ergebnissen kommt,
die wissenschaftlich ausgefeilter sind als im anderen Falle. Aber man
empfindet immer eine gewisse Enge. Man kann sich nicht breit genug
auswirken. Der Unterricht wird einseitig, manchmal sogar etwas steril,
etwas langweilig.
Dagegen ist der Unterricht in einer nicht ausgelesenen Klasse und das ist ja der große Vorteil der Volksschullehrer vom ersten bis
zum vierten Jahr - lebensvoller. Man hat die ganze Breite der Begabungen, und der Lehrer ist gezwungen, die Sache so zu verarbeiten,
die er sich gerade vorgenommen hat, daß alle Kinder angesprochen
werden. Und da gibt es ja die schönen Erfahrungen, daß auch die
intellekt unbegabten Kinder u. U. etwas bringen, an das der selbstverständlich viel begabtere Lehrer gar nicht gedacht hat. Es sind die glücklichen Augenblicke im Leben des Lehrers, wo man plötzlich entdeckt:
da bringt ein intellektuell unbegabter Mensch etwas Wesentliches,
etwas ganz Entscheidendes zustande.
Das Leben in solchen Klassen ergibt aber auch insgesamt eine andere Nuancierung der Urteilskraft. Die Menschen sind ja ganz verschieden in ihrer Urteilskraft. Der eine urteilt schnell, blendend, das
blitzt immer nur so; der andere geht langsam, aber gediegen und
gründlich vor. Das ist aber nur eine Nuancierung der Urteilsfähigkeit,
es gibt unendlich viele: Schwerfälligkeit, Schnelligkeit, Klarheit, Unbestimmtheit, Lebendigkeit in den Urteilsbildungen. Und wenn diese
verschiedenartigsten Möglichkeiten der Urteilsbildung in einer Klasse
da sind, dann geschieht nämlich etwas Entscheidendes: die Schüler, die
aus sich nur in einer unbestimmten Art urteilen würden, z. B. wissenschaftlich nuanciert, die sehen, daß andere praktisch urteilen. Und im
Urteilen liegt es ja so, daß dann, wenn man das Urteil des anderen
wirklich aufnimmt, man dieses Urteil auch mit-vollzieht, nach-vollzieht; auf diese Weise kommt eine ganz andere Struktur der eigenen
Urteilskraft zustande.
Alle die Verschiedenartigkeiten im Denkleben der Menschen, je nach
ihren Veranlagungen, spielen ineinander, und es entsteht in einer so
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geführten Klasse eine reichere und tiefere Kraft des Urteilens, die auch
zu einem wirklichen gegenseitigen sozialen Verständnis, nicht nur zu
einer unverbindlichen Toleranz führt.
In der nicht ausgelesenen Klasse der Einheitsschule wird die soziale
Kraft entwickelt, die eigentlich nötig ist in einer solchen Zeit, wo die
Menschen nicht mehr getragen werden von den sozialen Umgehungen,
wo sie als Ich auf sich selbst gestellt sind. Das fordert nämlich, daß
man als Ich sich mit dem anderen Ich verbinde, daß man das grundsätzlich Andersartige verstehe, mitempfinde und fördere.

Die Welt in der Schule bildet die Individualität
Das ist aber nur möglich - und damit käme ich zu dem letzten Charakteristikum einer Einheitsschule, die versucht, in dieser totalen Weise
Einheitsschule zu sein -, wenn diese Schule auch die ganze Fülle der
Welt dem Kinde vermittelt. Die Schule des Wortes und des Wissens ist
tatsächlich noch viel weitergehend heute vorhanden, als man es sich im
allgemeinen eingesteht; und jeder Lehrer kennt ja die Augenblicke, wo
er selbst weiß, daß er eigentlich jetzt zu viel gesagt hat oder daß er zu
schnell etwas gewußt hat. Ich denke da an einen verstorbenen alten
Kollegen, einen außerordendich guten Lehrer. Der kam eines Tages
ins Lehrerzimmer, etwas unwillig. Und als ich ihn fragte, was er denn
hätte, sagte er: "Ja, ich wundere mich, daß mein Mund nicht schon
völlig ausgefranst ist. Ich habe heute wieder so viel geredet."
Wenn eine Schule dem Kinde wirklich Welt vermitteln soll, so daß
jedes Kind an dieser Welt die vom Leben geforderten Kräfte entwickeln
kann, dann muß in diese Schule allerhand hinein, was heute entweder
noch gar nicht darin ist oder nur zu einem geringen, zu geringen Teile.
Und zwar sollte in die Schule hinein die Welt der Bewegung. Die Kinder sitzen auf ihren Stühlen oder auf ihren Bänken, sind unbeweglich.
Darin dokumentiert sich schon, daß unsere Schule eine Schule ist, die
weitgehend nur den Kopf anspricht. Die Kinder wollen sich aber bewegen, und zwar wollen sie sich bewegen bis in die obersten Klassen
hinein. Bewegung ist in den untersten Klasen sogar überhaupt für alle
Erziehung unumgänglich. Man kann eben nicht alle Kinder ansprechen,
wenn man nicht auch die anspricht, die vor allem im Bewegungssinn
angesprochen werden wollen. Und da liegt die eigentliche Bedeutung
des Turnens und der Eurythmie, wie sie in den Waldorfschulen gepflegt wird, vom ersten bis zum dreizehnten Schuljahr.
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Eine weitere Welt, die sehr wenig in unseren Schulen zur Wirkung
kommt, ist die Welt des Schönen. Dahin gehört alles, was man im
Malen, im Zeichnen, im Plastizieren, im Handarbeiten entwickelt, was
ja in den Waldorfschulen sehr viel stärker als sonst eingesetzt wird,
damit diese Welt des Schönen auf die Kinder wirken könne, nicht
damit sie später Künstler würden oder irgendeinen künstlerischen
Beruf ergriffen. Dahin gehört auch, daß auf der Stufe der Ausbildung
der Urteilskraft dann ein Bewußtsein vom Schönen, eine Asthetik entwickelt wird, indem in der Oberstufe der Waldorfschulen jährlich eine
Kunstunterrichtsepoche durchgeführt wird.
Dann gehört anerkanntermaßen in die Schule hinein die Welt des
Wortes. Sie sollte in einem umfassenderen Sinne wirksam gemacht
werden, beginnend bei dem Logosbegriff im Sinne des Johannesevangeliums bis hin zur Philologie.
Die Welt des Handwerks ist eine Welt, die ebenfalls in ihren Erziehungswerten geltend gemacht werden muß, nicht in dem Sinne, daß
die Kinder Handwerker würden. Aber was man früher als Mensch in
einer Handwerkslehre lernen konnte, indem man bestimmte Handhabungen an bestimmten Materialien vollzog, das gehört heute in die
Schule hinein, weil die Berufswelt kaum mehr die Möglichkeit bietet,
Handwerkslehren durchzumachen. Denn es wird der Mensch, der in
der Technik mit bestimmten Materialien zu tun bekommt, kein Verhältnis zu diesen Materialien haben, wenn er nicht irgendwann in der
Schule zum Beispiel dieses Verhältnis hergestellt hat. Das ist der
Grund, weshalb wir in einigen deutschen Waldorfschulen dazu übergegangen sind, einen praktischen Zug einzurichten, der aber etwas
anderes ist als der praktische Zweig an der Berliner Einheitsschule.
Die Kinder nehmen nämlich am gesamten übrigen Unterricht der
Klasse teil, sie steigen nur aus zwei Sprachen aus, aus dem Lateinischen
und aus einerneueren Fremdsprache, und haben dadurch Zeit, intensiver im Handwerklichen geschult zu werden. Und vorgeschlagen für
diesen Zug werden von den Lehrern - entscheiden müssen dann die
sonders im Praktischen angesprochen werden sollten. Dann, wenn wir
sonders im Praktischen angesprochen werden sollten. Dann. wenn wir
sie handwerklich etwas tun lassen, wenn sie schmieden, schreinern,
Metall treiben, keramische Dinge herstellen, entwickeln sie auf ihre
Weise ihre Fähigkeiten, und zwar eben die Hauptfähigkeit der Urteilskraft. Es handelt sich also um ein pädagogisches Arbeiten von einem

266

anderen Pol her, mit dem Ziele, etwas auf dem Feld zu bewirken, das
unmittelbar gar nicht bearbeitet wird.
Dann gehört in die Schule hinein, auch anerkanntermaßen in der
neueren Zeit, die Welt des Wissens, jenes reichen Wissens, das sich allmählich entwickelt hat, das so reich geworden ist, daß man die Schule
gar nicht mehr als spezialisierte Vorbereitungsanstalt für gewisse Gebiete dieses Wissens, die Wissenschaften, betrachten kann. Man muß
da exemplarisch vorgehen.
Und hinein in die Schule gehört die Welt der Technik. Und zwar in
einem viel stärkeren Maße, als es heute der Fall ist. Diese Welt der
Technik sollte man nicht fürchten, im Gegenteil: sie muß in ihren
Grundlagen in die Schule hinein, im rechten Augenblick, dann nämlich, wenn die Kinder Technik brauchen, um das vierzehnte Lebensjahr. Und so gibt es besondere Kurse in der technischen Mechanik, wo
es bis in Konstruktionszeichnungen von Schrauben oder einfachen
Maschinen hineingeht. Es baut sich von diesem Jahre an in der Waldorfschule das Fach der Technologie auf, wobei immer auf Grundlage
des praktischen Handhabens technischer Dinge bestimmte technischwirtschaftliche Zusammenhänge erörtert werden. Es gibt im zehnten
Jahre einen Kursus im Feldmessen, einen praktischen Kursus, wobei
wirkliche Vermessungen durchgeführt werden. Jedem könnte klar sein,
was das bedeutet für das Wecken mathematischer Kräfte bei praktisch
veranlagten Menschen.
So haben wir also die Welten der Bewegung, des Schönen, die Welten des Wortes und des Handwerks, die Welten des Wissens und der
Technik. Die sollten - pädagogisiert - in die Schule hineingehen und
sollten allen Begabungen des Kindes wirklich Welt darbieten.
Wenn man diese Welten betrachtet und sich fragt: Wo ist denn
pädagogisch die Welt der Bewegung, die Welt des Schönen bestimmend
gewesen? In Griechenland! Die Welt des Wortes und die Welt des
Handwerks, wo haben sie eigentlich ihren Höhepunkt gehabt? Im Mittelalter! Die Welt des Wissens und die Welt der Technik- nun, das ist
Neuzeit! Jedenfalls Wissen in der Form, wie wir es heute auch in der
Schule den Kindern vermitteln müssen. Und so ist, wenn die Schule
alle Bildungswelten umfaßt, diese Schule zugleich auch eine Zusammenfassung unserer Geschichte, der Geschichte des Abendlandes. Aber
nicht so, daß man Griechentum konserviert oder daß man Mittelalter
konserviert, was heute in vielen Schulen, insofern sie Schulen des Wortes sind, tatsächlich der Fall ist. Sondern so, daß man diese bildenden
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Kräfte hereinnimmt als pädagogische Kräfte, und dann haben alle
jungen Menschen, die uns anvertraut sind, den großen Umkreis, den
sie brauchen. Dann kann man auch eine Einheitsschule riskieren, eine
Einheitsschule, deren Ziel Bildung der Individualität ist, was die Gegenwart und die Zukunft von uns fordern. Nur in einer Schule, welche
die Fülle der Welt repräsentiert, kann sich das Ich gesund entwickeln.
Einheitsschule als Hort der Menschenbildung

Nun noch kurz etwas von den Ergebnissen oder Erfolgen, nach
denen man immer wieder gefragt wird. Wir wollen in der Waldorfschule gar nicht, daß alle Schüler zur Reifeprüfung gehen, weil wir
nämlich den Eindruck haben, manche gehören überhaupt nicht in die
Abiturklasse, die gehören ganz woanders hin. Es gibt oft den Fall, daß
wir jemand raten: "Laß die Reifeprüfung, das ist nicht dein Weg."Und das hat sich dann auch bestätigt. Der betreffende junge Mensch
hat auf seine Weise einen anderen und richtigeren Weg gefunden. Aber
eine bestimmte Gruppe von Schülern ist ihrer Veranlagung und ihrem
Willen nach auf dieses Ziel gerichtet. Ich habe die Ergebnisse der westdeutschen Waldorfschulen nach dem Kriege zusammengefaßt, um einen
zahlenmäßigen überblick zu bekommen, und da liegen die Prozentzahlen der Schüler, die zur Reifeprüfung gegangen sind, über 25 Prozent, zwischen 26 und 27 Prozent.
Das ist sehr interessant im Zusammenhang mit einem Problem, das
heute in Deutschland viel diskutiert wird, nämlich mit dem Problem
der Begabungsreserven. Es wird ja überall ausgesprochen: Wir haben
nicht genug begabte Menschen. Das hört man von den Universitäten,
das hört man aus der Wirtschaft. Es ist durchaus nicht nur so, daß man
nicht genug Arbeitskräfte hätte und aus dem Auslande die Arbeitskräfte importieren muß. Nein, man hört auch aus der Wirtschaft immer
wieder: Uns fehlen die Führungskräfte! Daher kommt es, daß man die
Frage aufwirft: Sind nicht Begabungsreserven da, die aktiviert werden
können? Man theoretisiert darüber. Die einen sagen ja, die andern
nein. Unser Versuch mit der Einheitsschule zeigt, daß die Begabungsreserven da sind und zeigt, daß man sie aktivieren kann. Man kann
sie, wenn man diese Formen weiterentwickelt, wenn man immer mehr
lernt, wie es zu machen ist, sogar noch weiter aktivieren. Und es wird
sich herausstellen, daß nicht mehr zwei Prozent, wie vor einigen Jahren in Deutschland, etwa fünf Prozent wie jetzt, sondern daß fünf268

undzwanzig, daß vielleicht fünfunddreißig Prozent aller Menschen in
der Lage sind, eine Reifeprüfung abzulegen. Schaden würde es ihnen
nicht.
Aber das ist nicht das eigentliche Ziel der Waldorfschule als Einheitsschule. Ich darf es noch einmal zusammenfassen. Die Gegenwart,
und zwar sowohl in ihrer sozialen Struktur, der einheitlichen klassenlosen Gesellschaft, wie auch in dem immer stärker werdenden wirtschaftlich-technischen Bereich der Zivilisation, ist ungeeignet, menschenbildende Kräfte zu entwickeln. Daher ist es notwendig, daß ein Bereich des Kulturlebens geschaffen werde, in dem der Mensch, so lange,
wie er überhaupt heranwächst- und das ist bis etwa zum einundzwanzigsten Jahr hin -, einen Bildungsraum vorfindet. Dieser Bildungsraum kann, wenn er die Ichkräfte freimachen soll, im Grunde nur die
Einheitsschule sein. Das, was früher das gesamte soziale Leben leistete,
scheint sich mehr und mehr herauszugliedern in dem Sinne, daß die
Schule über alle Spezialaufgaben hinweg die alleinige Aufgabe der
Wilh
1 R h
Menschenbildung bekommt.
t e m aut e
ANPASSUNG ODER WIDERSTAND?
Durch sämtliche Abschnitte des Rahmenplanes zieht sich die
Überzeugung, daß unser Erziehungs- und Bildungswesen darauf
eingerichtet werden muß, der Herausforderung unserer geschichtlichen Lage in Anpassung und Widerstand zu begegnen (Zur
Diskussion des Rahmenplanes, S. 30). 1
Das ganze Dilemma einer einheitlich vom Staat geplanten, organisierten und verwalteten Schule zeigt sich dem Leser des Buches "Anpassung oder Widerstand?". 2 Der bekannte Soziologe Helmut Schelsky
kritisiert hier den "Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden öffentlichen Schulwesens" 3 auf Grund
der Erkenntnisse der modernen Soziologie. Er weist mit Recht darauf
hin, daß ein übersehen der sozialen Realitäten (also etwa der Standesinteressen der Lehrerschaft, der sozialen Kontinuitäts- und Aufstiegswünsche der Eltern, des Verhältnisses der Elternschaft zu den Lehrern
1 Empfehlungen und Gutamten des Deuts<hen Aussmusses für das Erziehungs- und Bildungswesen,
I'olge 5, Ernst-Klett-Verlag 1960.
!! Helmut Sdtelsky, Anpassung oder Widerstand? Soziologisdte Bedenken zur Sdtulrefonn, Quelle
l!c Meyer 1961.
3 Empfehlungen und Gutamten, Folge 3.
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usw.) jede Schulreform von vorneherein zum Scheitern schon vor der
Verwirklichung verurteilt. Er weist ein solches realitätsfernes Vorgehen
dem Deutschen Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen nach
und führt es darauf zurück, daß im Ausschuß "doch eindeutig wissenschaftliche Vertreter des politischen, juristischen, psycilologischen, soziologischen und des wirtschafts- und arbeitswissenschaftliehen Aspekts
der Erziehungsorganisation" fehlen.
Diese fundierte und harte Kritik in ihrer geschliffenen und herausfordernden Darstellung wirkt ungemein anregend, und vor dem Hintergrund der Argumentation Schelskys zeichnet sich die Bedeutung der
freien Schulen und besonders der Waldorfschulen in der "Herausforderung unserer geschichtlichen Lage" deutlich ab, wenn auch der Verfasser an keiner Stelle auf Konsequenzen in dieser Richtung hinweist.
In der lebhaften Auseinandersetzung um den Rahmenplan kann die
Waldorf-Schulbewegung nicht die Stellung und Haltung des sich freuenden Dritten einnehmen; vielmehr ist sie von jeder Bewegung auf
dem sozialen oder pädagogischen Felde unmittelbar oder mittelbar,
sofort oder mit Verzögerung, betroffen. Besonders muß uns eine Kritik
von soziologischer Warte aus beschäftigen, denn einerseits begegnen
uns die von der Soziologie geschilderten Verhältnisse fortwährend bei
unserer Arbeit, im Umgang mit der Elternschaft und beim Kontakt mit
der Umwelt, andererseits müssen wir es aber als eine für unsere Pädagogik lebensnotwendige Aufgabe ansehen, neue soziologische Begriffe
zu bilden und die soziale Realität- wenn auch zunächst nur keimhaftzu verwandeln. Sind zum Beispiel Begriffe wie Ich und Schicksal notwendig zum vollen Erfassen des menschlichen Lebens, so sind sie- weittragende! - soziologische Begriffe. Wenn es uns gelingt, bei Eltern
"soziale Kontinuitäts- und Aufstiegswünsche" zu verwandeln in die
"Bemühung um eine schicksalgerechte Berufswahl", so ist das soziologisch relevant. Die sozial einheitliche Struktur unserer Lehrerschaft,
die sozialen Gesichtspunkte bei der Besoldungsregelung, das Verhältnis
unserer Elternschaft zur Schule, alles das sind Fakten, die auf die Dauer
bei der immer wachsenden Zahl der mit der Waldorfschule in Berührung kommenden Menschen auch von der Soziologie nicht übersehen
werden können, aber schon jetzt keimkräftige und zukunftsweisende
soziale Realitäten darstellen. 4
4 Zum Rahmenplan selbst ist an dieser Stelle schon einmal von W. Rauthe Stellung genommen
worden (Erziehungskunst 1960, Heft 1). Es sollen anhand des Buches von H. Schelsky noch einige
Gedanken weitergeführt werden. Nicbt gedacht ist natürlich an eine Kritik der Kritik oder etwa eine
ausführliche Würdigung des sehr lesenswerten Duches.
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"Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht." Diese in ihrem
Zusammenspiel von Recht und Pflicht für soziale Bindungen so wesensgemäße Aussage des Grundgesetzes (Art. 6) verliert im Hinblick auf
das von Rudolf Steiner dargestellte Schicksalsgewebe zwischen Eltern
und Kindern den bloß juristischen Charakter und erfährt eine menschenkundliehe Begründung: Nicht umsonst, so meint Schelsky mit
Recht, stehe dieser Artikel vor der Konstituierung der staatlichen
Schulaufsicht im Artikel 7 GG. So habe der Staat nur ein "abgeleitetes
Erziehungsrecht und ein ,Bildungsmonopol' nur im Sinne der Aufsicht
über außerfamiliäre Erziehungsinstitutionen oder gar nur Schulinstitutionen". Auf dieses "unaufgebbare Individualrecht eines in der Elternschaft verbundenen Menschenpaares" müsse jede Schulplanung
gründen. An anderer Stelle findet er es "schwer verständlich, daß der
Rahmenplan ... das Verhältnis von Staat und Schule prinzipiell nicht
erörtert, ja, sich sogar in einem Diskussionskommentar ausdrücklich zu
dieser Enthaltsamkeit bekennt, dem Thema des ,Staatsmonopols'
ganze 17, der zentralen Problematik des Verhältnisses von Staat,
Kirche und Weltanschauungen zur Schule ganze 8 Zeilen widmet".
Leider scheint auch Schelsky die Bedeutung der freien Schulen in diesem Zusammenhang nicht zu sehen, denn der kurze Abriß seiner eigenen Konzeption des Schulaufbaus bezieht sich auch ausschließlich auf
die Staatsschulen.
Das Mindestausmaß der Elternpflicht ist durch die allgemeinen
Schulpflichtbestimmungen verbindlich geregelt; eine darüber hinausgehende Bevormundung der Eltern ist nicht im Sinne des Grundgesetzes. Schelsky erörtert kritisch, wie der Rahmenplan die Elternpflicht
ungebührlich ausweitet nach der Methode, daß "der ,Sozialpartner'
die ihm genehmen Verhaltensweisen der anderen Seite als dessen
,pflichtgemäßes' Verhalten definiert". Zum Beispiel kommentiert er
den Satz aus dem Rahmenplan: "Wenn die Eltern die neuen Möglichkeiten wahrnehmen und damit ihre Pflicht erfüllen, ..." mit den
Worten: "Das heißt: wenn die Eltern den Urteilen der Lehrer über
die ,Zuführung' der Kinder in weiterführende Schulen folgen und
damit das ,freie pädagogische Ermessen der Lehrer' nicht gefährden,
erfüllen sie ihre ,Elternpflicht' und üben sie ,Mitverantwortung' über
die schulische Erziehung des Kindes richtig aus."
Dem Recht der Eltern den nötigen Spielraum zu geben, scheint mir
die Aufgabe der freien Schulen zu sein. Wie kann man in emem
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Staatsschulwesen, das drei (oder nach Schelsky zwei) Bildungswege
mit jeweils nur gering differenzienen Zügen als einzige Möglichkeiten
und so die sogenannte praktische oder theoretische Begabung als einziges Kriterium für die Wahl der Schule bietet, ein so grundlegendes
und in vieler Hinsicht differenzien auszuübendes Recht realisieren?
Nicht umsonst ist im gleichen Anikel, der die staatliche Schulaufsicht
sichen, den Privatschulen der Lebensraum zugesprochen, der - zum
Beispiel durch finanzielle Maßnahmen - durch die einzelnen Länderverwaltungen häufig ungebührlich und gegen den Geist des Grundgesetzes beschnitten wird.
Das Erziehungsrecht der Eltern induziert das Lebensrecht der freien
Schulen und, wenn es auch wirklich ausgeübt wird, das Bedürfnis
nach einer lebendigen Vielfalt der verwirklichten Erziehungsprinzipien als Spiegel unserer pluralistischen Gesellschaft. Heute allerdings
wird dieses Bedürfnis weder durch staatliche Gremien noch durch eine
entsprechende Umgestaltung des Berechtigungswesens gefördert.
Nun untersucht Schelsky, wie der Rahmenplan, der im wesentlichen
auf eine Reform der staatlichen Schule orientien ist, zum Elternrecht
steht, und kommt zu nachdenklich stimmenden Ergebnissen. Die Art,
wie nach der Förderstufe (5. und 6. Klasse) über den weiteren Bildungsgrad des Kindes entschieden werden soll, bedeute "einen erheblichen rechtlichen Machtzuwachs der Lehrerschaft auf Kosten der elterlichen Bestimmungsfreihei't". Das sei um so schwerwiegender, als heute
dem "Lehrer damit die Verteilung der Sozialchancen zufällt und das
seine pädagogische Aufgabe wie sein Ansehen belastet". (H. Wenke.)
Außerdem stellt er fest, daß ein großer Teil der heute urteilenden
Lehrer von anderen als pädagogischen Gesichtspunkten geleitet wird;
er spricht zum Beispiel von einer "Überbewertung der philologischen
Intelligenz an Höheren Schulen". So bedarf die im Rahmenplan an
vielen Stellen gemachte "Voraussetzung eines Konsensus zwischen
Schule und Elternhaus ... eines bedeutenden Zuwachses der Autorität
der Lehrer". (H. Wenke.) Schon heute führe das beschnittene Elternrecht "zu einem erschrecklichen Maß an offenkundiger Servilität und
heimlicher Opposition". In den Rahmenplan gehe, so faßt Schelsky
zusammen, das Elternhaus noch als Milieu ein. Schelsky betont, daß
es nicht angehe, das Kind nur: als "animal educandum" zu betrachten
und durch nur scheinbar rein pädagogische Entscheidungen das Elternrecht zu beschneiden; vielmehr sei das Kind auch ein "zoon politicon", das der Schule mit einem sozialen Willen entgegentrete, der 272

das sei der Kern des Elternrechtes - als sozialer Wille der Eltern
auftrete.
Dieser Beschneidung des Elternrechtes im Rahmenplan muß entgegengetreten werden. Ist das Erziehungsrecht der Eltern ein soziales
Grundrecht, so kann und soll es nicht nur ein Wahlrecht zwischen vom
Staate gebotenen Möglichkeiten sein. Vielmehr - wie an Waldorfschulen mehrfach beispielgebend praktiziert- muß es ein konstituierend
wirkendes Recht sein können. Der Gründungsimpuls vieler Waldorfschulen ging von Eltern aus, die für ihre Kinder eine Schule wollten, in
der nach der Pädagogik Rudolf Steiners gearbeitet wird. Solche freien
Schulen, die sich nicht auf die Imitation der Staatsschulen beschränken,
die sich auch nicht der üblichen Einteilung der Schulen zu fügen brauchen, sind Ausdruck für praktiziertes Elternrecht; die Beurteilungsgrundlagen und -maßstäbe für die Schüler werden hier auch nicht durch
die im Staatsschulwesen übliche Klassifizierung bestimmt sein müssen.
Allerdings ist das in Frage stehende Recht der Eltern in einem
Schulwesen nur dann wirklich frei auszuüben, wenn die Wahl des Bildungsweges und der Schule nicht an die "Sozialchancen" gekoppelt
ist. Der Rahmenplan verstärkt die Tendenz, daß dem Lehrer die "Verteilung der Sozialchancen" zufällt; "die Schule wird so zum zentralen
gesellschaftlichen Mittel für den sozialen Abstieg der Familien in der
modernen Gesellschaft". Die Waldorfschulen erleben zum Beispiel in
den Fragen um die sogenannte "Mittlere Reife" immer wieder den
Fluch dieser Koppelung. Schelsky möchte seine zwei Bildungswege frei
zur Wahl stellen, in dem er durch Ausbau des "Zweiten Bildungsweges", den er sogar als den ersten betrachtet wissen will, die Sozialchancen völlig vom eingeschlagenen Bildungsweg löst. Er untersucht
nicht den Ansatz der Waldorfschulen, einen-trotzpraktischem Zug,
Teilungen usw. -einheitlichen Bildungsgang mit einem Zeugnis abzuschließen, das nicht nur die fachlichen Leistungen aufweist, sondern die
Fähigkeiten, Anlagen, menschlichen Qualitäten usw. so ausführlich und
gewissenhaft schildert, daß es zu den geeigneten Berufen die Tore aufschließt.
Es besteht für mich kein Zweifel, daß bei einer freien Entfaltung der
verschiedenen pädagogischen Impulse eine Vielfalt schulischer Formen
entstehen würde. Will man aber eine staatliche, einheitlich gestaltete
Schule mit den bekannten Zweigen, Abschlüssen usw., so wird die
Frage nach dem Bildungsprinzip und -auftrag drängend, deren Besprechung bei Schelsky breiten Raum einnimmt.
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Verzichtet schon der Rahmenplan darauf, "die Bildungspläne an
einem vorgegebenen Menschenbild zu orientieren", so zitiert Schelsky
zustimmend sogar Rosenstock-Huessy: " ... halte ich die Lossprechung
von einem bestimmten Menschenbild für das Dogma jeder künftigen
Erziehung." Man "bilde keinen ,Menschen an sich', sondern den jeweils
vorgegebenen ,Menschen unserer Zeit' aus seinen sozialen Verhaltenszwängen heraus". Und weiter: "Die Höhere Schule ist heute nur als
,Intellektuellen-Schule' möglich." Mit dem "Intellektuellen" als "Gebildeten unserer Zeit" ist gemeint der "hochrationale, entemotionalisierte, seiner Gegenwart hingegebene und zugleich Kräfte der Distanzierung in sich entwickelnde Menschentyp".
Es ist hier nicht der Ort, den der Waldorf-Pädagogik angemessenen
Bildungs-Begriff zu entwickeln; er ist im Werk Rudolf Steiners vorgezeichnet. Wesentliche Züge könnte man schon den drei Vorträgen
über ,Volkspädagogik' entnehmen. Jedenfalls ist dieser Begriff untrennbar mit dem Menschenbild verbunden, das auch die Grundlage
für die gesamte Arbeit der Waldorfschulen abgibt. Auf dieser Basis
müßte das in Abwandlung des oben angeführten Zitates sagen:
" ... halte ich die Bindung an ein bestimmtes Menschenbild für das
Dogma jeder künftigen Erziehung."
Es ist klar, daß bei den verschiedenartigen und teilweise gegensätzlichen Auffassungen schon über das Wesen des Menschen kein allgemein
anerkannter Bildungsbegriff zu finden sein wird. Der vage Begriff von
der "gemeinsamen Basis der Gesittung und Überzeugung" in unserem
Volke, auf den der Ausschuß seinen Bildungsbegriff stützt und dessen
Wesen die "geistige Freiheit" ausmacht, ist nicht viel anderes als der
"minimalistische Bildungsbegriff", den der Ausschuß andererseits als
Irrweg ansieht. Dieses Dilemma tritt bei einer einheitlich geplanten
Staatsschule unausweislich auf. Ihm ließe sich begegnen, wenn das
kontradiktorisch gemeinte und in dieser Form unseligerweise in das
Grundgesetz eingegangene Begriffspaar privat- öffentlich so gesehen
würde, daß man einen Teil der Privatschulen als öffentliche Schulen
anerkennen und ihnen den ihrer vielfältigen Bedeutung entsprechenden Lebensraum zuweisen würde. Zunächst der Elternschaft der Waldorfschulen solche Gedanken nahezubringen, ist eine der wichtigen
sozialen Aufgaben der Waldorf-Schulbewegung.
Im Zusammenhang mit dem Rahmenplan taucht auch wieder die
Frage auf, ob die heutige Dreiteilung des allgemeinbildenden Schulwesens noch zeit- und sachgemäß ist. Der Ausschuß hält an ihr fest und
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argumentiert u. a. damit, daß diese Dreigliederung den drei Hauptschichten der Berufe am besten gerecht würde. Bei Schelsky finden wir
aber den interessanten, soziologisch begründeten Hinweis: "Nicht die
Dreigliederung der Berufe bestimmt das Schulsystem, sondern umgekehrt, die Dreigliederung der Schule trägt eine Sozial- und Bildungssystematik in das Berufsleben hinein, die sozial und beruflich immer
fragwürdiger wird", abgesehen von der schon immer "geringen Korrelation zwischen Schulabschluß und Beruf". Immer wieder müssen wir
Lehrer an Waldorfschulen erleben, wie verfestigt diese Systematik im
Bewußtsein der Öffentlichkeit ist, zum Beispiel, wenn große Betriebe
für ihre Lehrwerkstätten Abgänger aus unseren 12. Klasesn ablehnen,
nur weil sie "zu alt" seien, auch, wenn die Schulen die besten Empfehlungen für diese Schüler aussprechen. So ist die Initiative und soziale
Kraft besonders der in der Wirtschaft an exponierter Stelle stehenden
Eltern und Freunde der Waldorfschule aufgerufen, die Pioniertat der
Waldorfschul-Begründung dadurch fortzusetzen, daß sowohl das öffentliche Bewußtsein als auch die sozial-berufliche Realität in steigendem
Maße die zwölfklassige Einheitsschule in sich aufnehmen.
Mit der Zweiteilung des höheren Schulwesens in Studienschule und
Gymnasium, die der Rahmenplan vorsieht, "paßt er sich der gegebenen Schizophrenie der Zeittendenzen an und institutionalisiert den
Dualismus von unausweichlichem Funktionsanspruch der modernen
Gesellschaft und von musealen Bedürfnissen in zwei Bildungsaufträgen
und Typen der Höheren Schule". In seinen Vorträgen über Volkspädagogik charakterisiert Rudolf Steiner diese Kultursituation in
etwas anderem Zusammenhang mit den Worten: "Wir haben so eine
unnötige Luxuskunst neben einer barbarischen Gestaltung unserer
Lebensumgebung." Die Waldorfschule, wie sie aus dem Menschenbilde
Rudolf Steiners hervorgeht, ist gleichermaßen entfernt von musealer
Kulturpflege wie von der bloßen Ausrichtung nach den Ansprüchen
einer gegenwärtigen Gesellschaft. Sie "denkt aber" auch nicht, wie
Schelsky es dem Ausschuß vorwirft, "in Lehrplänen und Lehrstoffen".
Abweichend von der Konzeption Schelskys eines immer noch zweigeteilten Schulwesens glaubt die Waldorfschule durch die sozialen Forderungen der Zeit auf den Weg einer einheitlichen Schulbildung bis
zur 12. Klasse gewiesen zu sein.
Nur wenige Punkte aus der Analyse und Kritik Schelskys konnten
hier aufgegriffen werden, obwohl sie noch viele interessante Einblicke
gewährt. Beispielsweise hat es symptomatischen Charakter, wenn
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Schelsky aufdeckt, daß die Stellungnahmen der verschiedenen Lehrerverbände weitgehend pädagogisch verkleidete Vertretung von Standesinteressen der betroffenen Lehrergruppen darstellen. So kann man
Schelsky nur zustimmen, wenn er von dem "infamen Begriff Kulturhoheit" der Länder spricht, es könne nur von "Verwaltungshoheit"
die Rede sein. Es gibt zu denken, wenn er an einer Stelle formuliert,
daß "die eigentliche Begabungsreserve unserer Gesellschaft in den Eignungsfehlurteilen der Lehrerschaft steckt" oder wenn es das "Kommissionsdenken" untersucht, das Kompromisse schon im Geistesleben hervorruft, statt erst auf der politischen Ebene und das dazu führe, daß
jedem das versprochen werde, was er sich wünsche. Vieles Bedenkliche
enthält das Buch; etwa, wenn Schelsky die Tatsache, daß zum Wesen
der höheren Bildung die Möglichkeit, "auf der Strecke zu bleiben"
gehört, schon auf die Schulzeit beziehen will. An anderer Stelle spricht
er von der "wahrhaft lähmenden Situation, daß die optimale Chance
unserer Schul- und Erziehungsordnung darin besteht, möglichst nichts
grundsätzlich Neues geschehen zu lassen". Die Reihe dieser zeitkritischen und symptomatischen Aussagen ließe sich beliebig vermehren.
Im Hinblick auf den Titel seines Buches kommt Schelsky zu dem
Ergebnis, daß im Rahmenplan Anpassung gerade da erfolge, wo Widerstand nötig wäre und umgekehrt. - Darüber hinaus wird dem Leser
deutlich, wie durch unumgänglich notwendige Kompromisse schon auf
geistigem Felde und durch den Ausgleich sozialpolitischer und anderer
lnteresen verschiedener Gruppen das Staatsschulwesen gelähmt wird.
Eine Gesundung kann, wie mir scheint, nur von kraftvollen, aus pädagogischen Impulsen heraus begründeten Schulorganismen ausgehen,
wie sie die Waldorfschulen darstellen; in dem Maße, wie auf der
Grundlage eines geistgemäßen Menschenbildes schöpferisch an solchen
Stellen gearbeitet wird, muß auch die Frage nach Anpassung und
Widerstand an Bedeutung verlieren.
Erich Schach

ABSCHIED VON ALBERT STEFFEN
Der Tod Albert Steffens berührt nicht nur seinen Dornacher Freundeskreis.
Das schweizerische Schrifttum hat wieder eine große, würdige Persönlichkeit
verloren. Steffens Werk umfaßt gegen hundert Veröffentlichungen. Es erstreckt sich auf Romane, Novellen, Bühnenwerke, Gedichte und Essays. Der

276

Dichter schuf dieses Werk, das als physische Leistung schon imponierend genug
ist, in selbstbewahrender Distanz von jeglichem Literaturbetrieb und von
allen Sonderströmungen, die der bewegten Epoche seines Schaffens entsprangen. Nicht daß Albert Steffen sich abseits gestellt hätte und auf persönliche
Sicherungen bedacht gewesen wäre! Das Gegenteil trifft zu: Vom ersten bis
zum jüngsten Buch galt seine Sorge dem Wohlergehen des Mitmenschen, der
geistigen und seelischen Versehrbarkeit des Menschenwesens. Wenige haben
wie er unentwegt am Glauben an das Gute, an die Mission des Schönen festgehalten, zu Zeiten auch, als Zweifel und Verzweiflung das Fundament des
sittlichen Daseins zu untergraben dohten. Je und je hat er sich den Problemen
der Zeit gestellt und auf seine, ihm gemäße Art damit gerungen. Schönheit,
Kunst, Dichtung und Denken sind nicht selbstgebunden, denn sie haben keinen
Zweck in sich selbst; sie sind Mittel zur Erlangung eines Höheren, Kräftequellen zur Bestehung der harten Lebensprüfung, der keiner entgeht, und der
ein jeder sich auf eigene Weise mutig zu stellen hat. Alle seine Gestalten
machen sie durch. Abwendung hat keine Geltung und schließt von der Teilhaftigkeit an der verheißenen Läuterung aus. Steffen wußte, "daß nichts am
Grauen der Welt geändert wird, wenn man voll Widerwillen sich abwendet."
Albert Steffen kam am 10. Dezember 1884 im aargauischen Dorf Murgenthal, an der Berner Grenze, als Sohn eines Arztes zur Welt. Er besuchte die
Schulen von Wynau und Langenthai und freute sich als Kind an den Wasserspielen an der Aare und am veilchenblauen Glanz der nahen Juraberge. Als
Arztsohn kam er unwillkürlich auch mit den Dingen jenseits des sinnenhaft
Erfahrbaren in Berührung, mit Vergänglichkeit und Tod, und er litt unter
der Wahrnehmung, daß Häßlichkeit, Tod und Vergehen selbst vor dem
äußerlich wohlgebaut erscheinenden Menschenleib nicht halt machen. Steffen
sagte dazu selber: "Diese Jugendeindrücke waren schuld, daß ich später die
Lehre der Religion, der Mensch sei ein Abbild Gottes, nicht durch diese selbst
bewahren oder wiedererringen konnte. Denn die Gefühle, die mir der Glaube
gegeben hatte, waren es ja selber, welche mir die derart zergliederten Stücke
des sinnlich wahrgenommenen Menschenleibes mit Wesenhaftigkeit erfüllten,
so daß sie als Gespenster auf mich eindrangen. Sie hatten mir das Entsetzen
vor dem Leib des Menschen eingeflößt. Es hängt, so mußte ich mir sagen, mit
dem Tier und dem Teufel zusammen." Das zu wissen ist für das Verständnis
der Entwicklung und des Weges des Menschen und Dichters Albert Steffen
wichtig. Tier und Teufel aus dem Menschenleib zu vertreiben blieb eines seiner
Hauptanliegen. Von 1899 bis 1904 war Steffen Schüler des Literarischen
Gymnasiums in Bern und studierte nach abgelegter Maturitätsprüfung in
Lausanne Literatur und Naturwissenschaften, so, wie es ihm seine Neigungen,
vor allem seine Hinneigung zu Rousseau, eingegeben hatten. Hier machte er
die einflußreiche Bekanntschaft mit Nietzsche und Dostojewski, von denen
jener "zu hart, dieser zu weich" machte. Nach anderthalb Jahren soziologi-
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scher und geschichtlicher Studien an der Universität Zürich, während denen
sein Dichterturn in ihm erwachte - nachdem Natur an ihm und er an ihr
versagt hatte -, reiste er, nach erlösender Entwicklung trachtend, mit seinem
ersten Manuskript, dem Roman "Ott, Alois und Werelsche" nach Berlin zu
S. Fischer, der es annahm. In seiner großen Steifen-Monographie schreibt
Friedrich Hiebel zu diesen Lehrjahren: "Hier, im Wirbel des Müdigkeitsgefühls, im Erwachen zur wahren Eigenständigkeit im Selbstbewußtsein, im
Erlebnis der Heimatlosigkeit der Lehrjahre, stand er vor dem Nichts - und
fand sein All." Der Führer zu ihm hin war der "Lehrer seines Lebens":
Rudolf Steiner. Albert Steffen hatte sein Los gezogen, es war ihm bestimmt
gewesen. Von nun an stand er im menschlichen und geistigen Bann des Begründers der anthroposophischen Lehre und Lebensausrichtung. Ober sein
Verhältnis zu Steinergibt das 1955 in erweiterter Auflage erschienene Werk
"Begegnungen mit Rudolf Steiner" Auskunft. Auch hier in Berlin, während
seines Medizinstudiums, trieb ihn der Hang, das Böse, Niedrige, Verworfene
aus nächster Nähe und mit eigenen Augen zu sehen und kennenzulernen. Ihm
hatte er, innerlich und äußerlich, den Kampf aufs Messer angesagt, und in
Steiners Lehre glaubte er, seinen Sinn zu erfassen und mit ihrer Hilfe es zu
überwinden. Nach der Aufgabe des Medizinstudiums reiste Steffen im Herbst
1908 nach München, wo er zwölf Jahre lang verblieb. Hier lernte er Steiners
Mysteriendramen kennen, die für ihn als Mensch und Bühnendichter von entscheidender Bedeutung waren. Die Bühne Steiners bedeutete für ihn nicht nur
die irdische, "sondern auch die kosmische Welt". Auch während der Zeit des
Ersten Weltkrieges verblieb Steffen in München, um an sich zu erproben, "wie
es sich mit den Erkenntnissen der Geisteswissenschaft unter den Menschen eines
im Krieg befindlichen Landes leben läßt". Er versuchte das hohe Oben mit
dem tiefen Unten auch hier in sich aufzunehmen und auf Grund seiner geisteswissenschaftlichen Menschenkunde in Einklang zu bringen. Das alles und
der Umgang mit zahllosen Menschen mochte immer wieder dazu dienen, den
wahren Weg zum eigenen Selbst und Ich zu finden, das emporzubilden,
emporzuläutern, den Niederungen zu entreißen er nie nachließ. Erst das neue,
gewandelte, dem All wie dem Selbst verantwortungsbewußte Ich war für ihn
in der Lage, eine fruchtbare Weltbeziehung einzugehen. Hier in München
nahm Steffens ethisches Weltverhältnis eine bleibende Gestalt an. Im Sommer 1920 kam Albert Steffen, als Freund und Mitarbeiter Rudolf Steiners,
nach Dornach, wo er dauernd Wohnsitz nahm, um fortan in Wort und Tat
und Schrift seinem geisteswissenschaftlichen Menschheitsglauben zu leben und
danach zu wirken.
Das dichterische und schriftstellerische Werk Steffens ist der Spiegel seines
Wesens, seiner Persönlichkeit und der Stufen und Stationen, die er zu überwinden hatte. Wenn wir von seinen Romanen sprechen ("Ott, Alois und
Werelsche", "Die Bestimmung der Roheit", "Die Erneuerung des Bundes",
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"Sucher nach sich selbst" usw.) oder von seinen Bühnenstücken ("Der Sturz
des Antichrist", "Barrabas", "Pestalozzi", "Märtyrer", um nur die eindrücklichsten zu nennen), so ist stets zu sagen, daß alle diese Werke aus dem angeborenen Drang zu helfen entstanden sind und samt und sonders eigene, bestimmende Erlebnisse, oft bis zum Symbol verdichtet, zur Darstellung bringen.
Das Ringen um Selbsterkenntnis, Selbstwerdung um der Menschen- und Welterkenntnis willen, die allein den richtigen Hilfeansatz und Helfereinsatz
ermöglicht, ist allen entscheidenden Gestalten eigen. In phantasiereichen
Bildern und Gesichten, die nie in der Lehrform erstarren, wird ein menschlicher und menschheitlicher Kosmos von erstaunlichem Reichtum an Gedanken, Beispielen, Bildern und Vorbildern, helfender Möglichkeiten dargeboten,
die in beinah unabsehbarer Fülle das Humane unter allem übel und Elend
innerhalb der Metamorphose lebendiger Formen aufleuchten lassen, und dies
gerade dort, wo es am wenigsten vermutet wird. Kein Wunder deshalb, daß
realistische Schilderungen immer nur Anlaß sind, die geistige Bedeutsamkeit
der Erscheinungen herauszustellen. Den Nackten bekleiden, den Dürstenden
tränken, den Hungernden sättigen heißt für ihn nicht bloß Gutes tun und das
christliche Gebot der Nächstenliebe erfüllen, sondern ihn als gleichwertigen
Menschenbruder anerkennen und damit sich selbst als Menschen würdigen.
Keine seiner Schriften weicht von seinem ihm von innen und von außen gebotenen Generalthema ab, und auch die Lyrik, der Einheit und Ganzheit zugeschworen, schließt es nicht aus. Sie bietet ihm Gelegenheit, in geraffter Form
das persönliche Bekenntnis, selbst auch dieses, in den Dienst des hohen Ziels,
der Menschlichkeit zu stellen. Wir denken da etwa an den wundervollen
Gedicht-Zyklus "Krankheit nicht zum Tode" (1955), wo in milder Gelassenheit des Menschen Eingebettetsein in das übermaterielle, sinnenmäßig nicht
wahrnehmbare, aber erahnbare und darum wißbare Gottesganze postuliert
ist. Albert Steffens Asthetik und Formwille stand in höherem Auftrag. Die
Kunst hat eine vergeistigende Mission auszuüben, und was darüber ist, ist
vom Bösen, von dem zu erlösen sie ein auserwähltes Mittel sein soll.
Wir dürfen von der edlen Gestalt Albert Steffens uns nicht verabschieden,
ohne seiner Idee von der Schweiz ein Wort gewidmet zu haben. Sie entspringt
genau den sittlichen Impulsen, die den Dichter Albert Steffen auf den Weg
gebracht haben. Hierin gleicht er sehr seinem verehrten Jeremias Gotthelf.
Wie er, war auch Steffen ein Rufer, ein Warner und Beschwörer, dem der
erzieherische Furor im Blute saß, ein Ahnerund Seher, der aus dem Tag den
Übertag ableitete und dessen Erfordernisse mit eindringlicher Deutlichkeit
wahrnahm. Sein Aufruf an das Schweizervolk vom Juli 1946 ist zu allen
Zeiten gültig. Darin steht u. a.: "Es ist die dringende Aufgabe der Schweiz,
sich für die Verwirklichung dieses Zieles - der Aussparung ganzer Länder im
Sinne Dunants und des Roten Kreuzes - einzusetzen. Dies liegt in ihrer
Tradition. Die Geschichte weist sie darauf hin. Die historische Neutralität
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prädestiniert sie dazu. Das Wappen der Schweiz, das weiße Kreuz im roten
Feld, erinnert jeden Augenbli<k an den Zusammenhang mit dem Roten Kreuz.
Es ist die der Schweiz anheimgestellte Menschheitsaufgabe, welche sie gerade
jetzt, in diesem historischen Moment, anzufassen und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Kräften der Erfüllung entgegenzuführen hat."
Otto Basler in der Basler "Nationalzeitung" vom 15. Juli 1963

SELBSTGEWKHLTES SCHICKSAL
Aus dem Nachlaß von Elisabeth Steifen. Verlag für schöne Wissenschaften,
Dornach I Schweiz

Der Inhalt: Elisabeth von Veress, aus reichem Hause in Siebenbürgen
stammend, folgt gegen den Willen der Eltern dem kühnen polnischen Maler
Stanislaus Stückgold nach Paris. Dort heiratet sie und findet sich in einem
Leben geistigen Reichtums, aber physisch bitterster Armut eines Künstlerdaseins. In plastischen Bildern steht vor dem Leser das Paris der Zeit vor dem
ersten Weltkrieg mit seinem radikalen Ringen um einen neuen Stil. Nach
reichen Erlebnissen einer Italienreise folgt ein Besuch im Elternhaus und der
Versuch einer Versöhnung. Dort erbli<kt das Kind Felizitas das Licht der
Welt. Stü<kgolds kehren nach Paris zurück. Das Auf und Ab von Erfolg und
Hoffnung im Künstlerleben machen sie unter schwersten äußeren Entbehrungen durch. Vor den Eltern steht die bittere Erkenntnis, daß das Kind
rechtsseitig gelähmt ist. Mit drei Jahren, beim ersten Stehen, zeigt sich die
schwere Krankheit, die das Kind bis zum Tode begleitet: Epilepsie. Die
Mutter, die bisher im Mitleben mit dem Schaffen ihres Mannes aufging, wird
die unermüdlich treue Pflegerin des Kindes. Das Ehepaar verlegt seinen
Wohnsitz nach München, wo es Rudolf Steiner kennenlernt; das Kind erfährt
durch ihn mancherlei Hilfe. Mutter und Kind siedeln, um dem Helfer noch
näher zu sein, nach Dornach über, wohin ihnen Stückgold nicht folgen kann.
Nach dem Tode des Malers wird der Dichter Albert Steffen liebender Gatte
und Vater für die beiden, die schon vorher seine Schützlinge waren.
Die Besprechung dieses Buches, das erschüttert, soll weniger seinen Reichtum
als Kunstwerk als vielmehr die menschliche und die pädagogische Seite hervorheben. Elisabeth Steffen wäre selbst zur Dichterin und Schriftstellerin berufen gewesen. Aber sie verzichtete auf die Ausbildung dieser Fähigkeit, in
dem sie ihr Schicksal immer dienend und helfend erfüllte. Da sie ohne Bitternis
schenkte, verwandelte sie, was nicht Dichtkunst werden konnte, in Lebenskunst und in die Gabe, das Leben künstlerisch aufzunehmen und zu durchseelen. Das Buch ist die Wiedergabe eines Tagebuches, das Albert Steffen nach
dem Tode seiner Frau in einem Koffer fand, und das uns nun einen Widerschein jener Lebenskunst gibt. Natürlich ist das Tagebuch intimer gehalten,
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als es ein für einen Verlag bestimmtes Buch sein könnte. Mit einer Treffsicherheit, die erstaunt, zeichnet die Lauschende und Miterlebende Bilder der Persönlichkeiten ihrer Umgebung:
"Im Gegensatz zu Matisses (Stückgolds Lehrer) Atelier herrschte bei Picasso
ein Chaos: eine schöne Frau, ein glänzender Spiegel, ein possierlicher Affe,
Leinwand, bemalt und unbemalt. Picasso steht mitten darin, vollkommen
beherrscht, sichtbar überlegen, mit spanischer Grandezza, und auch über diese
erhaben durch seinen Humor ... ein echter Schüler von Cervantes ... Seinem
Pinsel gehorcht alles ... In Picassos Atelier war wenig von dem ungeheuren
Fleiß zu sehen, den er entwickelte. Denn was er malte, das mußte er sogleich
verkaufen, um existieren zu können ... ,Ich male, um mich zu amüsieren',
sagte er einmal, aber mit solchen Maximen verbarg er sein Wesen." - "Die
Geburtswehen des Kubismus begannen ... das reine Sehen ging verloren, die
Farben entfernten sich, die Formen lösten sich auf. Mathematik und Technik
usurpierten den Raum."- "Den Glanz der Seide, die Weichheit des Sammet,
die Durchsichtigkeit des Schleiers, die arabesken Stickereien ... gibt er (F. Valloton) meisterhaft wieder. Darin ist er virtuos ... Hautmalerei, im schönsten
Sinne freilich, aber nicht Herzkunst (die gut macht), Schöngeistigkeit, aber
nicht Gutherzigkeit." ... "Die große Cezanne-Ausstellung bei Bernheim jeune
versöhnte mich wieder mit unserer Epoche. Es waren 50-60 Werke dieses
Giganten zu sehen."
So zeichnet sie auch das Geistporträt des Malers Stückgold, ihres Mannes.
Als sie seinen ersten Brief erhielt, notierte sie: "Von Staunen ergriffen über
die abgründige Kühnheit des Gedankenganges und die dämonische Gewalt
der Sätze, zitternd, überreichte ich Anna (einer Freundin) den Brief. Ein
Mensch, der alles wagt, keine Angst kennt, immer anders handeln wird, als
man von ihm erwartet ... Ein Titan." Und an Stückgold schreibt sie: "Man
ahnt ja nicht, was für Heroen es unter Euch gibt." Er antwortet: "Armut und
Entbehrung ist die Atmosphäre des Künstlers. Gott hat die Welt auch aus dem
Nichts geschaffen, der größte Meister, das größte Kunstwerk ... Die Gaben
sind recht verteilt: Der Bourgeois hat den Geldsack, Federbetten und Gänsebraten, der Künstler Blumenwiesen als Lager, den Sternenhimmel als Decke."
Sie war, zusammen mit ihrem Bruder Nikolaus von Thorma, erstaunt, ja aufgewühlt wegen Stückgolds vulkanischen und uranischen Genie-Ergüssen; so
etwas hatten sie nie gehört. Das Gespräch zwischen dem Kritiker Apollinaire
"und Stanislaus war so, als wetteifere ein Meteorregen mit einem Vulkanausbruch. Es funkelte von oben und unten herunter ... Ich mußte feststellen,
daß meine Liebe zu ihm, trotz seiner unerträglichen Eigenheiten, von Tag zu
Tag wuchs. Seine seelische Hilflosigkeit rührte mich: So wie er mich physisch
beschützt, will ich ihn geistig behüten."
Es folgt eine Reise an den Gardasee und über Österreich in die ungarische
Heimat. "Nach den süß-betäubenden Gärten des Gardasees wirkten die sma-
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ragdenen Matten und das Dunkelgrün der Tannenwälder von Tirol erfrischend-herb und nüchtern. Dann empfing uns die Parkstimmung von Niederösterreich: wohltuende Laubbäume, sanfte Wellenformen, ein weicher Ton
darüber. Ich empfand die Wärme, die in der schwarzen Erde (der ungarischen
Ebene) geborgen war, wie ein Herzgefühl, das mir entgegenpochte. Statt dem
Genuß, den die italienische Landschaft verspricht, statt der Heilkraft, welche
die Österreichische aushaucht, spürte ich die gutmütig dienende Liebe der
ungarischen, die mich in ihre weit ausgestreckten Arme nahm." Wer so schildert, besitzt die Anlage zum Dichter.
Die zweite Seite unserer Darstellung soll das Verhältnis von Vater, Pflegevater, Mutter und Kind zeigen, und welcher Reichtum von einem Kind, das
äußerlich krank ist, in ein Zusammenleben kommen kann, wenn das Kind
geliebt wird. Jedem, der mit Kindern zu tun hat, kann diese Seite des Buches
hilfreich sein. So schreibt sie nach der Geburt des Kindes: "Ach, wie liebte ich
mein stilles, schönes Schneewittchen. Mein Kind lag sehr ruhig, eine ganze
Woche, schlummerte beinah immer, nahm kaum Nahrung zu sich. Es war
noch nicht ganz auf der Erde ... Wenn man es anschaute, mußte man besser
werden ... " "Unser Töchterchen saß mit großen traurigen Augen in der Ecke
und war mir unter der internationalen Gesellschaft, die so laut wurde, wie ein
stiller Vorwurf ... Still für mich habe ich seinen ersten Geburtstag gefeiert,
mit Tränen wegen seiner schwachen rechten Hand. Damals hörte ich auf, es
selbst zu ernähren. Es machte immer noch keinen Versuch, auf seinen Füßen
zu stehen.- Ein ergreifend schöner Anblick, rührte es die Herzen aller. Das
Leben war zwar niemals langweilig, aber immer anstrengend, und ging weit
über meine Kräfte."
Das Tagebuch bricht mitten im Pariser Aufenthalt ab. Es wird von dem
Dichter Albert Steffen fortgesetzt von dem Punkt an, da er selbst in das Leben
dieser Menschen in München trat. Ergreifend schöne Züge zwischen Mutter
und Kind, erschütternde Gespräche zwischen Eltern und Kind werden uns
anvertraut. Als sie von dem Leiden und dem Tod von Soldaten hört, rief
Felizitas plötzlich: "Aber sie leben nach dem Tode weiter!"- "Ja", sagte die
Mutter, "und jeder wird sich mit Hilfe des Heilandes einen neuen Körper
aufbauen, wenn es an der Zeit ist." "Also ist es doch nicht traurig, und ich
brauche nicht weinen", sagte Felizitas, ging ins Nebenzimmer und spielte eine
Fuge von Bach. - Als eine große Freude zeigte sich nämlich eine hohe Begabung von Felizitas für Musik. Sie selbst hatte eine glockenreine Stimme
und lernte trotz des kranken Händchens Sonaten von Mozart, die sie besonders liebte, und andere Musikstücke zu spielen. Der große Menschenfreund
Rudolf Steiner half dem Kinde sehr. Er ließ es sich nicht nehmen, ihm selbst
beim Anlegen des Geh-Apparates zur Seite zu stehen. "Ich sehe noch seine
Heilerhände, die ihn anprobten. Und höre, wie er mit bestimmtem Tone in
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der Stimme sagte: "Du sollst den Apparat lieben, als ob er zu deinem Fuß
gehörte."
Wie haben doch heute viele Menschen vor der Gebrechlichkeit Angst, da
sie nur den Körper sehen können, und wie haben sie Angst vor der Mühe, die
sie im Leben bringt. Und wie wird Schweres und Angst im Zusammenleben
dieser Familie in Schönheit verwandelt. "Eine tiefe Traurigkeit überkam
Felizitas, wenn sie in einem Liederkonzert höchste Seligkeit empfunden hatte
und sich nachher sagen mußte, daß sie selber niemals vor Menschen singen
durfl:e .•. Die Mutter dachte, aber sie durfte es nicht laut sagen: Mein Kind,
du gibst den Engeln Kunde von all dem Schweren, das auf der Erde herrscht,
und von dem du einen allzugroßen Teil auf dich genommen hast, vielleicht
um die Last der andern zu mindern."
Das Kind lernte malen und musizieren, übte Sprachgestaltung, Französisch
und Englisch. Die Anfälle mehrten sich mit zunehmendem Alter, manchmal
so, daß schwere Wunden blieben, die genäht werden mußten. Die Organe versagten, eigentlich war jeder Tag dieses Lebens ein Leiden, verklärt durch die
Liebe der Umgebung.
Von einer Italienreise zurückgekehrt, setzte sich Felizitas sogleich an das
geliebte Klavier und spielte einen ganzen Tag lang alle Mozartsonaten, die
sie konnte. Dann lief sie mehrere Male durch den Garten um das Haus. Als
die Mutter am Abend das entzündete Füßchen mit lauem Wasser baden und
einsalben wollte, ging ein seltsam seliges Lächeln über das Antlitz des Kindes.
"Ich weiß nicht ... ich weiß nicht", sagte sie. - Dann hatte sie den letzten
Anfall, der in Agonie überging und zum Tode führte.
"Hienieden auf der Erde bedauern uns die Leute, wenn wir ein Organ, eine
Hand oder einen Arm, nicht mehr brauchen können. Im Jenseits aber beglückwünschen uns die Geister, daß wir leibfrei geworden sind. Ein Engel
verleiht dem Gelähmten Flügel." Die Beschreibung wird von dem Dichter
Albert SteHen auch über den Tod von Felizitas und den Tod der Frau durch
Erlebnisse in den Geistesreichen fortgesetzt. Daraus seien die Worte zitiert,
mit denen wir diese Besprechung enden: "Wer von einem solchen Lebenslauf
hört, wird sagen: Es ist das beste für dieses Kind, erlöst zu sein. Und dies
entspricht auch der Imagination, die der Dichter von diesem Schicksal hat.
Er sieht Felizitas nun aus dem Haus treten in jene Welt, die ihre Farben, ihre
Tonfolgen und ihr Suchen nach anderen Worten ertasten wollte. Er sieht, wie
cüe Gipshülle und der orthopädische Schuh von den Füßchen fallen. Er sieht
sie fliegen."
Elisabeth Klein
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DER LEHRER UND DIE ELTERN
Selbstanzeige eines Buches für Staatsschullehrer
Otto Kampmüller: Der Lehrer und die Eltern (Ein Handbuch
für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus). Michael Prögel Verlag, Ansbach 1961,197 Seiten,4 Kunstdrucktafeln, kart. DM 9,90, Ganzleinen mit Schutzumschlag
DM 11,80.
Man braucht nicht unbedingt die Verbindung von Schule und Elternhaus
im Auge zu haben, wenn man von einem fühlbaren Kontaktmangel zwischen
den Menschen spricht. Es scheint fast so, als würden wir innerlich immer weiter voneinander abrücken, je mehr uns der moderne Verkehr und die Produkte der Technik einander näherbringen wollen. Auf dem Gebiete der Erziehung aber wirkt sich der Kontaktmangel zwischen den Erziehungspartnern verheerend aus, denn hier kommt es doch darauf an, daß Eltern und
Lehrer das gleiche Ziel anstreben und übereinstimmende Wege dabei gehen.
Ein Mangel an persönlicher Begegnung führt so oft zu Mißverständnissen,
die Mißverständnisse können zum Mißverstehen beitragen, aus dem Abstand
kann Ablehnung werden, aus der Ablehnung Gegnerschaft. Damit aber dringt
in den Erziehungsraum ein unfruchtbares Klima ein, mit schädlichen Folgen
für Eltern und Lehrer und ganz besonders leider für das Kind.
Um das zu verhüten und um anzuregen. wie man als Lehrer die Eltern zu
Miterziehern gewinnen und ihnen helfen kann, habe ich mein Buch "Der
Lehrer und die Eltern" geschrieben. Ich wollte damit Anregungen auf den
verschiedenen Gebieten der Zusammenarbeit geben, die auch in der öffentlichen Schule dazu beitragen, die tägliche Unterrichtspraxis zu bereichern.
Denkt man z. B. immer daran, daß die Eltern gerade in den Schulaufschreibungen ihrer Kinder ein eindrucksvolles Bild von der Persönlichkeit des
Lehrers und von der Art der Bildungsstoffe und ihrer Aneignung erhalten?
Ich habe über die Schülerhefte als Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus
ausführlich geschrieben, mit vielen Hinweisen auf Aufsatzthemen und auf
moderne Arten der Merktext-Eintragung. Denkt man immer daran, daß
durch die mündlichen Berichte der Schüler zwischen Eltern und Lehrern auch
manche Mißverständnisse entstehen können? Ich habe Anregungen gegeben,
wie man die Zwiesprache zwischen Lehrer und Schüler auslösen kann, wie das
Gespräch zwischen Eltern und Schüler vom Lehrer gelenkt und beeinflußt
werden kann, soweit es sich auf Berichte über das Schulleben bezieht, wie sich
das Kind manchmal im Spiel darstellt, in welcher Form der Schüler schriftlich
an seine Eltern berichten kann, und wie der Lehrer diese Berichte ergänzt und
auf diese Weise das Interesse der Elternschaft gewinnt. Aus Goethes Roman
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"Die Wahlverwandtschaften", der vier pädagogische Briefe enthält, leitete ich
dann ab, wie der Brief des Lehrers an die Eltern sein müsse, und wie es dem
vorsichtigen Lehrer vielleicht möglich wird, durch ihn einen pädagogischen
Briefwechsel zwischen den Erziehungspartnern auszulösen. Als Mittel der
Begegnung nannte ich unter anderem noch die Klassen- oder Schulzeitung,
den Elternbrief, die Elternzeitschrifl:en, die Ton- und Bildaufnahmen aus dem
Schulleben und schließlich den pädagogischen Leistungsbericht innerhalb der
Schulausstellung.
Die Mittel der Begegnung gewähren wohl eine gewisse Sicherheit der V erbindung, Eltern und Lehrer sind ständig informiert, es kann keine bösen
Überraschungen geben; das gedruckte, geschriebene oder durch ein Mittel
überbrachte Wort trägt aber auch ofl: zu Mißverständnissen bei. Darum ist es
notwendig, daß wir weiterschreiten zur höchsten Form der pädagogischen
Begegnung, zum Gespräch. Ich habe deswegen in den Kernpunkt meiner
Ausführungen die persönlichen Unterredungen zwischen Eltern und Lehrern
gestellt und das umfangreichste Kapitel den Klassenelternabenden gewidmet.
Ich konnte nicht umhin, gerade für den jungen Lehrer eine kleine Gesprächsund Redeschulung aufzunehmen: wie man ein Gespräch oder eine Versammlung eröffnet, wie man die verschiedenen Typen der Gesprächspartner behandelt, wie man das Gespräch zu greifbaren Ergebnissen und Anregungen für
die Erziehung bringt und wie man schließlich selbst in einer Nachbereitung
des Gespräches die Ergebnisse für seine Unterrichtsvorbereitung und Erziehungsplanung auswertet. Ich gab auch einige Hinweise für die Hausbesuche
des Lehrers und für die Elternbesuche beim Lehrer. Ich schrieb über den ersten
Schultag, über die Schulentlaßfeier, über gemeinsame Feste mit Eltern, über
den gemeinsamen Ausflug, über Schulfeiern, über das Schüler-Kabarett, das
Kinderfest, das Erziehungsseminar und die Elternschule.
Es haben mir einige Lehrer vorgehalten, das alles wäre zuviel von
ihnen verlangt, denn schließlich hätten sie ja etwas anderes auch noch zu tun
als lediglich um den Kontakt zwischen Schule und Elternhaus bemüht zu sein.
Das ist sehr richtig. Mein Buch ist aber auch nicht so gedacht, daß man es
rezeptelogisch nehmen und alles durchführen müsse; es kann daher auch keinen Leser davon entheben, die für ihn richtigen und gangbaren Wege zu den
Eltern herauszusuchen. Es geht darum, daß jeder sich bemüht, auf seine Art
den Kontakt mit den Eltern zu finden. Ein Literaturverzeichnis mit über 250
Abhandlungen und ein Namen- und Sachregister mit über 700 Begriffen von den "Abfälligen 1\.ußerungen" bis zur "Zwischenmenschlichen Beziehung" - soll die eigene Arbeit in dem Bereich der Zusammenarbeit zwischen
Lehrern und Eltern erleichtern. Denn jeder Lehrer muß seine eigenen Wege
zu den Eltern suchen.
Otto Kampmüller
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Schriften der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der
Freien Waldorfschulen
1 ERICH GABERT
2

ERICH GABERT

3

GERBERT GROHMANN

4

ERICH ScHWEBSCH

5

ERICH SCHWEBSCH

6

GERBERT GROHMANN

7

ERNST BINDEL

8

WILLJ AEPPLJ

9

C. V. HEYDEBRAND

10

C. V. HEYDEBRAND

11

WALTER HoLTZAPFEL

12

FRITS H. Juuus

13

E. A. KARL STOCKMEYER

14

H.HAUCK

15

ERICH GABERT

16

MAR TIN TITTMANN

17

KARL KöNIG

VERLAG

FREIES

Die Strafe in der Selbsterziehung
und in der Erziehung des Kindes
118 Seiten, kartoniert DM 4,80
Autorität und Freiheit in den
Entwicklungsjahren
51 Seiten, kartoniert DM 1,50
Pftanze - Erdenwesen - Menschenseele
118 Seiten, kartoniert DM 3,80
Erziehungskunst aus Gegenwart des Geistes
178 Seiten, Pappband DM 4,80
Zur ästhetischen Erziehung
216 Seiten, Pappband DM 6,80
Tierform - Menschengeist
117 Seiten, kartoniert DM 3,80
Logarithmen für Jedermann
2. Auflage, 98 Seiten, kartoniert DM 2,90
Sinnesorganismus - Sinnesverlust Sinnespftege
127 Seiten, kartoniert DM 5,50
Vom Seelenwesen des Kindes
190 Seiten, kartoniert DM 8,50
Kindheit und Schicksal
212 Seiten, kartoniert DM 10,80
Krankheitsepochen der Kindheit
76 Seiten, kartoniert DM 4,80
Stoffeswelt und Menschenbildung
Chemie an einfachen Phänomenen dargestellt.
Teil I, 86 Seiten, kartoniert DM 7,80
Zur Methodik des Physik-Unterrichts
Physik als Menschenbildung.
76 Seiten, kartoniert DM 7,80
Handarbeit und Kunstgewerbe
Angaben Rudolf Steiners. 2. Auflage,
394 Seiten, 24 Schwarzweiß-, 6 Farbtafeln
Leinen DM 28,Lehrerbildung im Sinne der Pädagogik
Rudolf Steiners
64 Seiten, kartoniert DM 3,50
Deutsche Sprachlehre der Volksschulzeit
175 Seiten, kartoniert DM 12,00
Die ersten drei Jahre des Kindes
110 Seiten, kartoniert DM 8,50

GEISTESLEBEN STUTTGART

Pädagogische Werke Rudolf Steiners
Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung
Vierzehn Vorträge, gehalten in Ilkley/England vom 5. bis 17. 8. 1923.
258 Seiten, Leinen DM 16,-

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der
Geisteswissenschaft I Die Methodik des Lehrens und die
Lebensbedingungen des Erziehens
124 Seiten, Tasdienbudi-Ausgabe DM 2,80

Pädagogik und Kunst I Pädagogik und Moral
Vorträge und Anspradien vom 25. bis 29. März 1923 in Stuttgart.
76 Seiten, kart. DM 4,80

Erziehungsfragen im Reifealter
Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts
Zwei Vorträge vom 21. und 22.Juni 1922 in Stuttgart. 40 Seiten, kart. DM 3,80

Die Waldorfschule und ihr Geist
Drei Vorträge anläßlich der Gründung der Freien Waldorfsdiule Stuttgart.
82 Seiten, kart. DM 4,80
24. und 3t.August 1919.

Shakespeare und die neuen Erziehungsideale
Zwei Vorträge vom 19. und 23.April1922 in Stratford on Avon.
48 Seiten, kart. DM 3,80

Erziehungs- und Unterrichtsmethoden
auf anthroposophischer Grundlage
Zwei Vorträge vom 23. und 24. November 1921 in Oslo. 64 Seiten, kart. DM 4.80

Erziehungskunst
Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge
Kurs, gehalten in Stutegart vom 2t.August bis 6.September 1919 anläßlidi der
Gründung der Freien Waldorfschule. Herausgegeben von Eridi Gabert. Mit zahlreimen Zeidinungen und einer FarbtafeL
195 Seiten, Leinen DM 17,-

Rudolf Steinerinder Waldorfschule
Ansprachen für Kinder, Eltern und Lehrer 1919-1924.
195 Seiten, Leinen DM 14,-
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ln Kürze erscheint:

Ernst Bindei

Die Kegelschnitte
Ihre zeichnerische Gewinnung und ihre
Beziehung zum Menschen
48 Seiten, mit zahlreichen Figuren,
Großformat, kartoniert ca. DM 7.80
Ernst Bindei zeigt am Beispielder Kegelschnitte, wie Probleme der Mathematik
aus dem rein Abstrakten herausgelöst
und zu menschlichen Lebensbereichen
in Beziehung gesetzt werden können.
Hier sind es die Kegelschnitte Hyperbel, Parabel und Ellipse, die in bestimmter Verbindung mit dem Menschen
als einem denkenden, fühlenden und
wollenden Wesen zu sehen sind. Bindels Darstellung ist nicht nur für den
Mathematiker gedacht, sondern ist auch
für den laien - nicht zuletzt durch die
zahlreichen Zeichnungen - außerordentlich anregend.

Andre Bjerke

Neue Beiträge zu Goethes Farbenlehre
1. Teil: Goethe contra Newton
Aus dem Norwegischen von louise Funk. 88 Seiten, 41 z. T. farbige Zeichnungen
auf Tafeln, kartoniert DM 18.Bjerkes 11 Beiträge", die aus einer Osloer physikalischen Arbeitsgemeinschaft hervorgegangen sind, haben bei ihrem Erscheinen in der skandinavischen Fachwelt
einige Diskussionen ausgelöst. Sie sind deshalb so aufschlußreich, weil sie Schritt
für Schritt Goethes und Newtons Experimente verfolgen und an Hand der Figuren deutlich erleben lassen, wo die Unterschiede von Goethes und Newtons
Experiment-Anordnung und Betrachtungsweise liegen. Insbesondere gelingt es
Bjerke, einen entscheidenden Punkt herauszufinden, der den bisherigen Kritikern
Goethes entgangen ist, so daß auch vom Experiment her Goethes Farbenlehre
eine wichtige Stütze erhält.
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Wglgda Massagg.

und Hautfunktions öl

pflegt und schützt die Haut, auf deren Lebensprozesse es
abgestimmt ist. Seine heilsamen Zusätze von Arnika, Birke,
Rosmarin und Lavendel wirken verstärkt, wenn man sidl jeweils
nadl dem Trockenbürsten oder beim Luftbaden, Spiel und
Sport einreibt. Es unterstützt die Stoffwedlselfunktionen der
Haut, bewirkt eine gute Durdlblutung und regt ihre NervenSinnes-Tätigkeit wohltätig an. Regelmäßig bei der täglichen
Körperpflege angewendet, gibt das Weleda Massage- und
Hautfunktionsöl eine sdlützende Hülle, macht die Muskeln
gesdlmeidig und lindert rheumatische und neuralgisdie Besdlwerden.
Auf Wunsch erhalten Sie kostenlos die Weleda-Naduidlten durdl die

W~l~DA

e SCHWÄBISCH

GM\JND

Soeben erschienen

Wie die Sterne
entstanden
Norwegische Natursagen, Fabeln und Legenden, erzählt von Dan Lindholm. Mit
Holzschnitten von Gösta Munsterhjelm.
Großoktav, 56 Seiten,
gebunden DM 6.80.
Dan Lindholm, Lehrer an der RudolfSteiner-Schule in Oslo, hat die schönsten
norwegischen Natursagen, Fabeln und Legenden seiner Heimat gesammelt und erzählt. Etwas von der kraftvollen Art norwegischen Lebens wird deutlich spürbar,
der Atem eines Landes, in dem noch Trolle
hausen und die Spuren der Urzeit-Riesen
am Wege liegen.
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Soeben erschienen:

Herbert Hahn

Vom Genius
Europas
Wesensbilder von zwölf europäischen
Völkern, Ländern, Sprachen.
Skizze einer anthroposophischen
Völkerpsychologie. Band I,
480 Seiten, leinen DM 26,-

Als eine Frucht jahrzehntelanger Bemühungen kann Herbart Hahn sein eigentliches
Lebenswerk vorlegen, das von seinen zahlreichen Freunden seit langem schon
erwartet wird: eine aus phänomenologischer Methode erwachsene Völkerpsycho-logie. Ein leitendes Motiv war ihm dabei das Wort Rudolf Steiners: • Völker der
Erde, erkennt euch selbst als Volksseelen:
Die zahlreichen Beobachtungen des Autors, gewonnen bei seinen Reisen durch
ganz Europa, und gewonnen durch seine intimen Kenntnisse der meisten europäischen Sprachen, haben ihn zu einem neuen und selbständigen Erfahren der
Anthroposophie geführt. Volksgeist, Volksseele, Sprachgenius u. a. werden zu
lebendigen Erfahrungen, an denen der Leser teilnimmt.
Im ersten Band wird der Versuch einer Volkspsychologie von Italien, Frankreich,
Spanien, Portugal, Holland und England gemacht. Der zweite Band, der Anfang 1964 vorliegen wird, behandelt Deutschland, Rußland, Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Im Vorwort schreibt Herber! Hahn: .An den
Leser ergeht die Bitte, die Arbeit, die als Ganzes veranlogt ist, auch als Ganzes
zu betrachten. Es ist hier der Versuch gemacht, die einzelnen Völker nicht nur
als sich notwendigerweise ergänzende, sondern auch wechselseitig sich tragende
Gemeinschaften darzustellen. Wohl ist von mir versucht worden, die Einzelschilderungen eines Landes und Volkes auch im monographischen Sinne abzurunden. Aber überall sind Hinweise auf Beziehungen eingestreut, die erst durch
Hinzunahme der anderen Kapitel voll verständlich und lebendig werden: z. B.
im portugiesischen Teil Ausgesprochenes durch das Russische, im niederländischen
Teil Erwähntes durch das Italienische, Finnische usw. Gerade in diesem Miteinander, in diesem Bewußtsein des ,von einem andern mit getrogen und gestützt
Werdens' liegt ein Wesentliches der angestrebten Methode. Sie will das symptomatisch wichtige Detail berücksichtigen, ist ober hauptsächlich doch auf das
Makroskopische, auf die größere Oberschau eingestellt:
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