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RUDOLF STEINER IN DANKBARKEIT GEWIDMET
"Er war es, der die Substanz der Liebe als reales geistiges Fluidum
in die Waldorfschule hineingab."
Emil Molt
"Wir brauchen als Erzieher eine Erweckung der lebendigen Menschennatur, die in sich das ganze Kind wieder erlebt, indem sie mit ihm in
Rudolf Steiner
geistige Beziehung tritt."

Wenn amAnfang dieser Festschrift der Name Rudolf Steiners steht,
der auch in den Arbeitsberichten der Autoren aus drei Lehrergenerationen immer wieder genannt wird, so spricht sich darin Dankbarkeit,
wissenschaftliche Treue und Hoffnung aus. - Dankbarkeit gegenüber
dem Begründer einer in die Welt ausstrahlenden Erziehungskunst,
gegenüber dem Lehrer der Lehrer, - wissenschafiliche Treue, denn
es ist sein Werk, aus dem die Waldorflehrer die grundlegenden Fakten, die schöpferisch machenden Erkenntnis- und Übungswege für
ihre Arbeit empfangen, -Hoffnung, durch den Dienst am Menschen
und besonders am Kinde jene Aufstiegskräfte in der Menschheit zu
fördern, die sie so dringend braucht, die Rudolf Steiner ihr geben
wollte. Dem Fortschritt von Naturwissenschaft und Technik in unserer Zeit wollte er die Früchte geisteswissenschaftlichen Erkenntnisstrebens, das Erüben der menschlichen Freiheit und der sozialen Liebekräfte hinzufügen, dem Erfolgsstreben die sinngebende Verantwortlichkeit. Diese bindet den individuellen Menschen, der noch nie in der
Geschichte so zum bewußten Gestalter seines Lebens aufgerufen war
wie heute, an die Gemeinschaften, die noch nie so verwoben waren
mit der gesamten Menschheit. Im Sinne dieser Verantwortlichkeit, die
aus der Wechselwirkung zwischen Ich und Gemeinschaft entsteht, bezeichnet der Titel dieser Festschrift eine Willensrichtung, die sich täglich neu an der Zukunft orientiert: "Soziale Erneuerung als Ursprung
und Ziel der Freien Waldorfschule". In der Schulgemeinschaft der
Lehrer und Kinder, der Eltern und Freunde lebt so jeder einzelne
mehr oder weniger bewußt, in freier Initiative und errungener Solidarität, tragend und getragen.
Die Waldorfschule ist nicht durch Methoden, Lehrpläne und Lebensformen beschrieben; diese könnten in fünfzig Jahren erstarrt oder
veraltet sein. Die allwöchentliche pädagogische Konferenz ist das stete
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Fortbildungs-Seminar der Lehrerschaft, in dem einzelne Kinder, Klassenprobleme, Arbeitsergebnisse von Kollegen aller Fächer, grundsätzliche Fragen der Erziehung und Schulgestaltung besprochen werden.
Am Anfang dieser Zusammenarbeit stehen die Konferenzen mit Rudolf Steiner, der in die innerste Konstitution der Lehrerschaft einschrieb das Weitergeben der Arbeitsfrüchte des einen an den anderen.
Wie sich jedes Lehrerkollegium, dessen Konferenz die Schule führt,
durch ein neues Mitglied in seinem Gemeinschaftsgefüge verändert
und durch einen verstorbenen Freund begleitet weiß,- wie jedes neue
Kinderschicksal bis in die Gestaltung des Unterrichts "Kurrikulumforschung" oder Lehrplan-Überprüfung herausfordern kann, weil der
lebendige Lehrplan für den vorwärtsstrebenden Lehrer das sich entwickelnde Kind ist, - wie die Gegenwartsfragen mit politischen und
sozialen Geschehnissen, mit neuen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, mit religiösen, weltanschaulichen oder künstlerischen Bewegungen in der Schule verarbeitet sein wollen,- wie durch die Elternarbeit,
bei Hausbesuchen, Klassen-Elternabenden, allgemeinen Abenden und
speziellen Kursen für die Eltern der ganzen Schule, wie durch die
regelmäßigen Besprechungen im Elternvertrauenskreis (Beirat) und
im Vorstand des Waldorfschulvereins die Erfahrungen am Leben und
Arbeiten der Schule ausgetauscht werden und zu Entschlüssen führen,
- so lebt die "Waldor/pädagogik in ständig sich erneuernder Aktualität.
Die unsystematische Folge von historischen Betrachtungen, Arbeitsberichten und Bildern in dieser Festschrift möge das verdeutlichen.
Der Waldorflehrerschaft ist das fünfzigste Jahr der Wirksamkeit
der Pädagogik Rudolf Steiners ein Anlaß zu ernster Gewissenserforschung, weniger ein Erinnerungsfest. In diesem Sinne wird in diesem
Heft die Frage behandelt, wie das Verhältnis zwischen geistiger Kontinuität und der Weiterentwicklung der pädagogischen Ausgestaltungen wirksam werden kann (siehe Erich Gabert). Eine Quelle der Aktualität bei der ständigen Fortentwicklung ist der Grundsatz der Waldorfpädagogik, daß die geistig-seelischen Entwicklungsgesetze der
Menschenkunde den Vorrang haben vor allen Gründen der Niitzlichkeit oder der Anpassung an vorübergehende Forderungen des Arbeitsmarktes, der gesellschaftlichen Strukturen usw. Die geistige Motivierung der pädagogischen Maßnahmen, um die aus den Zeitbedingungen
gestellten Aufgaben zu lösen, stärkt den Willen zur Selbstprüfung
und zur Selbstlosigkeit des Lehrers. In der Festschrift fehlen die Beispiele nicht, wie aus dem menschenkundliehen und sozialen Urimpuls
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der Waldorfschule in jüngster Zeit neue Schultypen entstanden sind
(Fintelmann, Fucke, Rudel).
Und noch eine Quelle der Erneuerung muß zum Verständnis der
Waldorfschule genannt werden. Ohne eine Vertiefung und Verinnerlichung der Schicksalsidee wird man mit allen Erziehungsfragen immer
schwerer zurechtkommen: man sieht in jedem Kinde eine Individualität, deren Weg weder durch das Tor der Geburt noch durch das Tor
des Todes begrenzt wird. Empfängt der Lehrer seine Schüler in der
Gemütslage, "ein Schicksal mit ihnen zu haben", so stärkt ihn eine
neue Verantwortlichkeit. Richtet man in ruhiger Besinnung die Aufmerksamkeit auf das individuell in dieses Leben Mitgebrachte und
denkt an die Fähigkeiten und Impulse, die einmal diese Kinder aus
ihrem Leben über die Todesschwelle hinaustragen sollen, so gewinnt
man eine ungeheure Kraft, die Probleme dieser Jugend als der Kltere
auszuhalten, mitzutragen und lösen zu helfen. Der Kraftquell einer
verinnerlichten Schicksalsidee kann aber nur wirksam werden, wenn
die "modernen Lernmethoden", die technischen Mittler, die ausgeklügelten Leistungs-Steigerungs-Programme den sprechenden Menschen nicht verdrängen. Um eines geistesgegenwärtigen, künstlerisch
zu ,gestaltenden Unterrichtsvorganges willen hält die Waldorfpädagogik das Wirken von Mensch zu Mensch für die "modernste" Unterrichtsmethode. Allein die Wissensübermittlung durch den schöpferisch gestaltenden Menschen, der mit dem werdenden Menschen in
eine geistige Beziehung tritt, kann zugleich erziehende Wirkung, Weisheit und Wärme in dem einen Unterrichtsgeschehen "ausstrahlen".
Als Rudolf Steiner noch die Schule führte - so berichten es alle
Augenzeugen- war er für Lehrer, Schüler und Eltern der Quell von
Weisheit und Wärme für das Gedeihen der Schule. Er trat in die Mitte
der Schulgemeinde, besuchte die Klassen im Unterricht, gab den Lehrern Beispiel, Zuversicht und Rat, wirkte in den Lehrerkonferenzen
am inneren Bau des Schulorganismus und an der geistigen Durchdringung der gesamten Arbeit, sprach auf Monatsfeiern oder Elternabenden. Von ihm gingen Enthusiasmus, Schwung und Herzlichkeit aus.
In allen schwierigen Situationen fragte er als erstes nach jenem
geistig-menschlichen Kontakt zwischen Lehrern und Schülern, ja er
forderte ihn. Wo dieser Kontakt gegeben war, wo mit Begeisterung
gearbeitet wurde, wo in der Oberstufe die Liebe zum Lehrer sich umsetzte in die Liebe zum Stoff, in Weltinteresse, - da war er dankbar,
weil er sein Werk in der Menschlichkeit wurzeln sah. Was allein der
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Mensch dem Menschen zu geben vermag, damit er die Kunst der
Menschwerdung erlerne, hat er beispielhaft vorgemacht. Darum wiederholte er die eine Frage in seinen Ansprachen vor der Schülerschaft
so oft: "Ihr habt doch eure Lehrer lieb?" und war befriedigt über das
jubelnde "Ja!" des hundertfältigen Chores der Kinder. Daß er auf
die Versachlichung der Liebe zwischen Schülern und Lehrern, Lehrern
und Schülern achtete, auf ihre Verwandlung in eine warme geistige
Beziehung, tritt in der folgenden Formulierung hervor. Er hatte den
Kindern von der Sonne gesprochen, die in ihren Lebenserinnerungen
immer wieder wird strahlen können, wenn sie sich gute, freudige, liebenswerte Schulerinnerungen schaffen durch ihre Mitarbeit und Liebe
zu den Lehrern, und wenn, so fuhr er fort, "ihr euch sagen könnt: ich
habe mich angestrengt, aufmerksam zu sein und liebevoll zu sein zu
meinen Lehrgegenständen und zu meinen Lehrern."
Eine "kleine Erinnerung" erzählt Erich Schwebsch in dem dankerfüllten Buch "Rudolf Steiner in der Waldorfschule" (das Caroline
von H eydebrand 1927 herausgegeben und dem sie einen bedeutenden
Aufsatz zu diesem Thema beigesteuert hat):
In einer Lehrerkonferenz beschäftigte uns einmal ein eigenartiger Sd:ücksalsfall eines Schülers, der bei eigentümlicher Begabung eine seltsame Unfähigkeit für die klare Erfassung und Handhabung elementar praktischer
Erkenntnisse zeigte, die seinem Alter angemessen waren. Dr. Steiner wandte
sich an den Mathematiklehrer des Knaben: "Können Sie ihm nicht einmal
mathematische Zauberkunststücke aufgeben? Wie man aus einem Papierstreifen mit einem Schnitt in sich zusammenhängende Ringe schneiden kann
und ähnliches, das den Jungen reizen würde. Sie müßten dann die Kraft
der mathematischen Imagination so leiten,· daß er voraus erkennen kann,
wie die Formen sich entwickeln werden!" Und Dr. Steiner nahm ein Stück
Papier, eine Taschenschere und schnitt mit jener sichtbaren Freude an allem,
was handwerkliche Geschicklichkeit bedingt, ruhig lächelnd lauter "Zauberkunststücke", mehrere in sich frei zusammenhängende Ringe in immer komplizierterer Form. "Nun verfolgen Sie einmal den mathematischen Vorgang
dabei. Dazu gehört schon eine sichere und wandlungsfähige innere Vorstellungskraft, die zugleich in jedem Schnitt immer real bleibt. So etwas
sollte der Junge begreifen urud tun." Das sieht scheinbar aus wie eine Spielerei, die aber bis ins Gebiet hoher mathematischer Imaginationskraft erhoben werden kann und zugleich dann Handgeschicklichkeit verlangt. "Es
gibt übrigens eine ganze wissenschaftliche Mathematik solcher ,Zauberkunststücke'." Und nun erzählte er von Oskar Simone, der ihn vor vielen Jahren
einst in Wien auf der Straße, wo sie, ohne sich zu kennen, sich oft begegnet
waren, ansprach, um ihn zum Vertrauten seiner mathematischen Ideen zu
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machen; denn "er sehe so aus, als ob er das verstehen würde". Er hätte
sonst niemand gefunden, der diese Fra>gen wichtig genug zu nehmen und zu
verstehen vermöchte .•.

Rudolf Steiners Vielseitigkeit überwältigte. Hedwig Hauck, die
Handarbeitslehrerin erzählt, wie detaillierte Ratschläge er ihr gab.
Er wollte in der Handarbeit vor allem keine Ziergegenstände, keine
Atelierarbeit. In einer ihm vorgelegten Ausstellung deutete er auf
Tischdecken: "Auf dieser hier muß eine hohe Vase stehen mit langstieligen Blumen. . . Das ist eine Decke auf einem runden Tisch, er
steht in einem Zimmer, in dem sich die Gäste nach dem Essen versammeln, um Kaffee zu trinken ... " So konkret wollte er in Handarbeit und Handwerk die Gegenstände, an die die Kinder ihre Liebe
und Phantasie und ihr künstlerisches üben wenden, für sinnvollen
Gebrauch gestaltet wissen. - Der Turnlehrer Fritz von Bothmer erzählt in dem gleichen Erinnerungsbuch:
Ein paarmal war er in den Jahren 1922-1924 zum Turnen der Kinder
gekommen. Er sah sehr genau zu, sprach aber nicht in den Unterricht herein. Er ließ alles gelten und gab dem Lehrer noch ein freundliches Wort der
Ermunterung zum Abschluß. Hatte ·man die Kinder z. B. auf der hohen
waagrechten Leiter frei gehen lassen, und frug man ihn dann, ob er damit
einverstanden sei, so sagte er: "Ja, das fördert die moralische Haltung der
Kinder." Eine Übung zeigte er uns selbst an der steilen Leiter. Er faßte die
beiden Holme mit den Händen und zog sich aufwärts, mit den die Holme
umklammernden Knien sich nacharbeitend. "Die Beine sollen die gleiche
Bewegung machen wie die Arme." •.. Und wer dabei den 62jährigen Mann
mit dem langen schwarzen Gehrock an ·der Leiter hängen sah, der wurde
vor ihm klein wie ein Kind.
Jeder Lehrer freute sich - so erzählt Karl Schubert -, wenn er in die
Klasse kam. Für die Kinder bedeutete dies so viel. Es füllte sich der Klassenraum mit Feiertagsstimmung. Immer gab er Anregungen und Ermunterungen. Er traute einem mehr zu als man sich selber zutraute ..• Es war
ihm recht, wenn man aus eigener Kraft neue Wege suchte und betrat, im
Zusammenhange mit dem Geiste ·der Pädagogik, in der man darinnenstand ... Vieles ließ er geschehen, weil er wollte, daß viel geschehe und
getan werde. So hörte ich ihn einmal sagen: "Mit vielem, was geschieht,
bin ich nicht einverstanden, und doch ist es mir recht, daß es geschieht, weil
sonst nichts entstünde."- Er legte großen Wert auf das artistische Element,
das hätte er gerne recht stark bei jedem von uns vertreten gesehen. "Schwung,
Schwung", das war seine Ermahnung, dazu kam dann noch das bittend und
nachdrücklich gesprochene Wort "Wärme, Wärme" ...

Einmal kam Rudolf Steiner in die Zeichenstunde von Wilhelm
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Ruhtenberg. Dieser hatte die Aufgabe gestellt, "Haß und Streit" in
Linien zum Ausdruck zu bringen. Bald folgte die Gegenaufgabe, Formen zu zeichnen, die wie "Liebe und Freundschaft" aussehen. Das war
der Augenblick, in dem sich leise die Tür öffnete und Rudolf Steiner
eintrat. Er sah ein Mädchen, das sich mit zwar runden, aber etwas
melancholisch in sich gekehrten Formen an der Liebe versucht hatte.
Ruhtenberg erzählt im Erinnerungsbuch von 1927: "Da nahm er ihr
Zeichenheft in die Hand und zeichnete selbst ganz schlicht mit ein
paar Linien zwei sich umeinanderschlingende Formen: oben wollen sie
sich fast zart berühren, keins will das andere angreifen, eins scheint
demütig sich neigen zu wollen, und das andere wie schützend sich darüber beugen zu wollen". Ein Mitschüler, heute Gartenbaulehrer in
Stuttgart, berichtet über die gleiche Situation1 :
In ei.ner anderen Stunde hatte uns Pastor Ruhtenberg die Aufgabe gestellt, "Liebe und Haß" in einer künstlerischen Form zur Darstellung zu
bringen, und wieder einmal kam Rudolf Steiner zu uns in die Klasse. In
das blaue Zeichenhefl: im Querformat mit buntem Seidenpapier zwischen den
Blättern hatte ein Mädchen ,den "Haß" durch eine zackige Figur zur Anschauung gebracht. Wir hatten keine Buntstifl:e, sondern die üblichen schwarzen Bleistifl:e dazu verwendet. Rudolf Steiner zeichnete ihr "Liebe" ins Hefl:,
so wie sie nach meiner Erinnerung hier wiedergegeben ist. Auch mein verstorbener Klassenlehrer sich dieser Zeichnung in der gleichen Form erinnerte.
1 Berthold Faig in .Erziehungskunst",
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1957, Heft 7, S. 203.

Es ist kein Abgleiten in persönliche Erinnerungsstücke, wenn aus
der Fülle der Vorträge, Ansprachen und Berichte, die das Bild Rudolf
Steiners in der Waldorfschule bewahren, diese Szenen ausgewählt
wurden, die mit der Zeichnung für Liebe abgeschlossen seien. Es soll
dem Leser dieser Festschrift ein Schlüssel gegeben werden, der vielleicht helfen kann, manchen verschlüsselt scheinenden Beitrag aufzuschließen. Vielleicht kann man ihn auch so in Worte fassen: Die Wissenschaft vom Menschen, die Rudolf Steiner der "Waldorfpädagogik
zugrunde legte, trägt die Kraft in sich, Liebe zu erwecken, wenn man
sich mit ihr beschäftigt,· - es ist Liebe, die nach der einen Seite immer
Tat und getreues Tun bis in den täglichen Alltag hinein werden will
und die nach der anderen Seite strebt, Erkenntnis, "1·eales geistiges
Fluidum" zu werden. Es ist die Liebe, die Rudolf Steiner in den
Grundstein der Schule eingefügt hat, auf daß in der freien Waldorfschule der Geist der Liebe walte und ihre Grundlage festige, wo immer
in der Welt sie der Kindheit und Jugend Stätten erbaut.
Helmut von Kügelgen

DIE PKDAGOGISCHE GRUNDLAGE
DER WALDORFSCHULE
Rudolf Steinerschrieb diesen Aufsatz 1919 in der Gründungszeit der Freien
Waldorfschule. Daß in dieser Festschrift das Faksimile der Handschrift Rudolf
Steiners wiedergegeben werden kann, danken wir Ernst Lehrs. Die Rudolf
Steiner-Nachlaßverwaltung erteilte die Abdruckgenehmigung. Sie wird diesen
Aufsatz ebenfalls in ihrer Broschüre "Die pädagogische Grundlage und Zielsetzung der Waldorfschule", Dornach 1969, veröffentlichen.

Die Absichten, die Emil Molt durch die Waldorf-Schule verwirklichen will, hängen zusammen mit ganz bestimmten Anschauungen
über die sozialen Aufgaben der Gegenwart und der nächsten Zukunft.
Aus diesen Anschauungen heraus muß der Geist erstehen, in dem diese
Schule geführt werden soll. Sie ist angegliedert an eine industrielle
Unternehmung. Die Art, wie sich die moderne Industrie in die Entwickelung des menschlichen Gesellschaftslebens hineingestellt hat, gibt
der Praxis der neueren sozialen Bewegung ihr Gepräge. Die Eltern, die
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ihre Kinder dieser Schule anvertrauen werden, können nicht anders,
als erwarten, daß diese Kinder in dem Sinne zur Lebenstüchtigkeit
erzogen und unterrichtet werden, der dieser Bewegung volle Rechnung
trägt. Das macht notwendig, daß bei der Begründung der Schule von
pädagogischen Prinzipien ausgegangen wird, die in den Lebensforderungen der Gegenwart wurzeln. Die Kinder sollen zu Menschen erzogen und für ein Leben unterrichtet werden, die den Anforderungen
entsprechen, für die jeder Mensch, gleichgültig aus welcher der herkömmlichen Gesellschaftsklassen er stammt, sich einsetzen kann. Was
die Praxis des Gegenwartslebens von dem Menchen verlangt, es muß
in den Einrichtungen dieser Schule sich widerspiegeln. Was als beherrschender Geist in diesem Leben wirken soll, es muß durch Erziehung
und Unterricht in den Kindern angeregt werden.
Verhängnisvoll müßte es werden, wenn in den pädagogischen Grundanschauungen, auf denen die Waldorf-Schule aufgebaut werden soll,
ein lebensfremder Geist waltete. Ein solcher tritt heute nur allzu leicht
dort hervor, wo man ein Gefühl dafür entwickelt, welchen Anteil an
der Zerrüttung der Zivilisation das Aufgehen in einer materialistischen
Lebenshaltung und Gesinnung während der letzten Jahrzehnte hat.
Man möchte, durch dieses Gefühl veranlaßt, in die Verwaltung des
öffentlichen Lehens eine idealistische Gesinnung hineintragen. Und wer
seine Aufmerksamkeit der Entwickelung des Erziehungs- und Unterrichtswesens zuwendet, der wird diese Gesinnung vor allem andern
da verwirklicht sehen wollen. In einer solchen Vorstellungsart gibt sich
viel guter Wille kund. Daß dieser anerkannt werden soll, ist selbstverständlich. Er wird, wenn er sich in der rechten Art betätigt, wertvolle Dienste leisten können, wenn es sich darum handelt, menschliche
Kräfte für ein ·soziales Unternehmen zu sammeln, für das neue Voraussetzungen geschaffen werden müssen. - Dennoch ist gerade in einem
solchen Falle nötig, darauf hinzuweisen, wie der beste Wille versagen
muß, wenn er an die Verwirklichung von Absichten geht, ohne die auf
Sach-Einsicht begründeten Voraussetzungen in vollem Maße zu berücksichtigen.
Damit ist eine der Forderungen gekennzeichnet, die heute bei Begründung einer solchen Anstalt in Betracht kommen, wie die Waldorfschule eine sein soll. In ihrem pädagogischen und methodischen Geiste
muß Idealismus wirken; aber ein Idealismus, der die Macht hat, in
dem aufwachsenden Menschen die Kräfte und Fähigkeiten zu erwekken, die er im weiteren Lebensverlaufe braucht, um für die gegen-
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wärtige Menschengemeinschaft Arbeitstüchtigkeit und für sich einen
ihn stützenden Lebenshalt zu haben.
Die Pädagogik und Schulmethodik wird eine solche Forderung nur
erfüllen können mit wirklicher Erkenntnis des heranwachsenden Menschen. Einsichtige Menschen verlangen heute eine Erziehung und einen
Unterricht, die nicht auf einseitiges Wissen, sondern auf Können, nicht
auf bloße Pflege der intellektuellen Anlagen, sondern auf Ertüchtigung
des Willens hinarbeiten. Die Richtigkeit dieses Gedankens kann nicht
angezweifelt werden. Allein man kann den Willen und das ihm zu
Grunde liegende gesunde Gemüt nicht erziehen, wenn man nicht die
Einsichten entwickelt, die in Gemüt und Willen tatkräftige Antriebe
erwecken. Ein Fehler, der nach dieser Richtung hin in der Gegenwart
häufig gemacht wird, besteht nicht darin, daß man zu viel an Einsicht
in den aufwachsenden Menschen hineinträgt, sondern darin, daß man
Einsichten pflegt, denen die Stoßkraft für das Leben mangelt. Wer
glaubt, den Willen bilden zu können, ohne die ihn belebende Einsicht
zu pflegen, der gibt sich einer Illusion hin. - In diesem Punkte klar
zu sehen, in Aufgabe der Gegenwarts-Pädagogik. Dieses klare Sehen
kann nur aus einer lebensvollen Erkenntnis des ganzen Menschen hervorgehen.
So wie sie vorläufig gedacht ist, wird die Waldorfschule eine Volksschule sein, die ihre Zöglinge so erzieht und unterrichtet, daß Lehrziele
und Lehrplan aufgebaut sind auf die in jedem Lehrer lebendige Einsicht in das Wesen des ganzen Menschen, so weit dies unter den gegenwärtigen Verhältnissen ~chon möglich ist. Es ist ~elbstverständlich, daß
die Kinder in den einzelnen Schulstufen so weit gebracht werden müssen, daß sie den Anforderungen entsprechen können, die man nach
den heutigen Anschauungen stellt. Innerhalb dieses Rahmens aber sollen Lehrziele und Lehrpläne so gestaltet werden, wie sie sich aus der
gekennzeichneten Menschen- und Lebenserkenntnis ergeben.
Der Volk~schule wird das Kind anvertraut in einem Lebensabschnitte, in dem die Seelenverfassung in einer bedeutungsvollen Umwandlung begriffen ist. In der Zeit von der Geburt des Menschen bis zum
sechsten oder siebenten Lebensjahre ist der Mensch dazu veranlagt, sich
für alles, was an ihm zu erziehen ist, ganz an die ihm nächststehende
menschliche Umgebung hinzugeben und aus dem nachahmenden Instinkt heraus die eigenen werdenden Kräfte zu gestalten. Von diesem
Zeitpunkte an wird die Seele offen für ein bewußtes Hinnehmen dessen, was vom Erzieher und Lehrer auf der Grundlage einer selbstver-
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ständlichen Autorität auf das Kind wirkt. Diese Autorität nimmt das
Kind hin aus dem dunklen Gefühle heraus, daß in dem Erziehenden
und Lehrenden etwas lebt, das in ihm auch leben soll. Man kann nicht
Erzieher oder Lehrer sein, ohne mit voller Einsicht sich so zu dem
Kinde zu stellen, daß dieser Umwandlung des Nachahmungstriebes
in die Aneignungsfähigkeit auf Grund selbstverständlichen Autoritätsverhältnisses im umfänglichsten Sinne Rechnung getragen wird. Die
auf bloße Natureinsicht begründete Lebensauffassung der neueren
Menschheit geht nicht mit vollem Bewußtsein an solche Tatsachen der
Menschenentwickelung heran. Ihnen kann nur die notwendige Aufmerksamkeit zuwenden, wer Sinn hat für die feinsten Lebensäußerungen des Menschenwesens. Ein solcher Sinn muß in der Kunst des
Erziehens und Unterrichtens walten. Er muß den Lehrplan gestalten;
er muß in dem Geiste leben, der Erzieher und Zöglinge vereinigt. Was
der Erzieher tut, kann nur in geringem Maße davon abhängen, was in
ihm durch allgemeine Normen einer abstrakten Pädagogik angeregt
ist; es muß vielmehr in jedem Augenblicke seines Wirkens aus lebendiger Erkenntnis des werdenden Menschen heraus neu geboren sein. Man
kann natürlich einwenden, solch ein lebensvolles Erziehen und Unterrichten scheitere an Schulklassen mit großer SchülerzahL Innerhalb
gewisser Grenzen ist dieser Einwand gewiß berechtigt; wer ihn über
diese Grenzen hinaus macht, der beweist aber dadurch nur, daß er von
dem Gesichtspunkte einer abstrakten Norm-Pädagogik aus spricht,
denn eine auf wahrer Menschenerkenntnis beruhende lebendige Erziehungs- und Unterrichtskunst durchzieht sich mit einer Kraft, die in
dem einzelnen Zögling die Anteilnahme anregt, so daß man nicht nötig
hat, ihn durch das unmittelbare, "individuelle" Bearbeiten entsprechend bei der Sache zu halten. Man kann, was man im Erziehen und
Unterrichten wirkt, so gestalten, daß der Zögling im Aneignen es selbst
individuell für sich faßt. Dazu ist nur nötig, daß, was der Lehrende
tut, genügend stark lebt. Wer den Sinn für echte Menschen-Erkenntnis
hat, dem wird der werdende Mensch in einem solch hohen Maße zu
einem von ihm zu lösenden Lebensrätsel, daß er in der versuchten Lösung das Mitleben der Zöglinge weckt. Und ein solches Mitleben ist
ersprießlicher als ein individuelles Bearbeiten, das den Zögling nur
allzu leicht in bezug auf echte Selbstbetätigung lähmt. Wiederum innerhalb gewisser Grenzen gemeint, darf behauptet werden, daß größere Schulklassen mit Lehrern, die voll des von wahrer MenschenErkenntnis angeregten Lebens sind, bessere Erfolge erzielen werden
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als kleine Klassen mit Lehrern, die, von einer Norm-Pädagogik ausgehend, solches Leben nicht zu entfalten vermögen.
Weniger deutlich ausgeprägt, aber für Erziehungs- und Unterrichtskunst gleich bedeutungsvoll wie die Umwandlung der Seelenverfassung im sechsten oder siebenten Lebensjahre, findet eine eindringliche
Menschenerkenntnis eine solche um den Zeitpunkt der Vollendung des
neunten Lebensjahres herum. Da nimmt das Ichgefühl eine Form an,
welche dem Kinde ein solches Verhältnis zur Natur und auch zur andem Umgebung gibt, so daß man zu ihm mehr von den Beziehungen
der Dinge und Vorgänge zueinander sprechen kann, während es vorher fast ausschließlich Interesse entwickelt für die Beziehungen der
Dinge und Vorgänge zum Menschen. Solche Tatsachen der Menschenentwickelung sollen von dem Erziehenden und Unterrichtenden ganz
sorgfältig beachtet werden. Denn wenn man in die Vorstellungs- und
Empfindungswelt des Kindes hineinträgt, was in einem Lebensabschnitt
gerade mit der Richtung der Entwickelungskräfte zusammenfällt, so
erstarkt man den ganzen werdenden Menschen so, daß die Erstarkung
das ganze Leben hindurch ein Kraftquell bleibt. Wenn man gegen die
Entwickelungsrichtung in einem Lebensabschnitt arbeitet, so schwächt
man den Menschen.
In der Erkenntnis der besonderen Anforderungen der Lebensabschnitte liegt die Grundlage für einen sachgemäßen Lehrplan. Es liegt
darinnen aber auch die andere Grundlage für die Art der Behandlung
des Lehrstoffes in den aufeinanderfolgenden Lebensabschnitten. Man
wird das Kind bis zum vollendeten neunten Lebensjahr in allem, was
durch die Kulturentwickelung in das menschliche Leben eingeflossen
ist, bis auf eine gewisse Stufe gebracht haben müssen. Man wird gerade
die ersten Schuljahre deshalb mit Recht zum Schreibe- und Leseunterricht verwenden müssen; aber man wird diesen Unterricht so gestalten
müssen, daß die Wesenheit der Entwickelung in diesem Lebensabschnitt
ihr Recht findet. Lehrt man die Dinge so, daß einseitig der Intellekt
des Kindes und nur ein abstraktes Aneignen von Fertigkeiten in Anspruch genommen werden, so verkümmert die Willens- und Gemütsnatur. Lernt dagegen das Kind so, daß sein ganzer Mensch an seiner
Betätigung Anteil hat, so entwickelt es sich allseitig. Im kindlichen
Zeichnen, ja selbst im primitiven Malen kommt der ganze Mensch zur
Entfaltung eines Interesses an dem, was er tut. Man sollte deshalb das
Schreiben aus dem Zeichnen heraus entstehen lassen. Auf Formen, an
denen der kindlich-künstlerische Sinn des Kindes zur Geltung kommt,
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entwickele man die Buchstabenformen. Aus einer Beschäftigung, die
als künstlerisch den ganzen Menschen zu sich heranzieht, entwickele
man das Schreiben, das zum Sinnvoll-Intellektuellen hinführt. Und
erst aus dem Schreiben heraus lasse man das Lesen erstehen, das die
Aufmerksamkeit stark in das Gebiet des Intellektuellen zusammenzieht.
Durchschaut man, wie stark aus der kindlich-künstlerischen Erziehung das Intellektuelle herauszuholen ist, so wird man der Kunst im
ersten VolkssdlUlunterricht die angemessene Stellung zu geben geneigt
sein. Man wird die musikalische und auch die bildnerische Kunst in
das Unterrichtsgebiet richtig hineinstellen und mit dem Künstlerischen
die Pflege der Körperübungen entsprechend verbinden. Man wird das
Turnerische und die Bewegungsspiele zum Ausdrucke von Empfindungen machen, die angeregt werden von dem Musikalischen oder von
Rezitiertem. Die eurythmische, die sinnvolle Bewegung wird an die
Stelle derjenigen treten, die bloß auf das anatomische und physiologische des Körpers sich aufbaut. Und man wird finden, welch starke
willen-und gemütbildende Kraft in der künstlerischen Gestaltung des
Unterrichtes liegt. Wirklich fruchttragend werden aber nur solche Lehrer in der hier angedeuteten Art erziehen und unterrichten können, die
durch eindringliche Menschen-Erkenntnis den Zusammenhang durchschauen, der besteht zwischen ihrer Methode und den in einem bestimmten Lebensabschnitt sich offenbarenden Entwickelungskräften.
Der ist nicht wirklicher Lehrer und Erzieher, der Pädagogik sich angeeignet hat als Wissenschaft von der Kindesbehandlung; sondern derjenige, in dem der Pädagoge erwacht ist durch Menschen-Erkenntnis.
Bedeutungsvoll für die Gemütsbildung ist, daß das Kind vor Vollendung des neunten Lebensjahres die Beziehung zur Welt so entwikkelt, wie der Mensch geneigt ist, sie in phantasievoller Art auszugestalten. Wenn der Erziehen'de selbst nicht Phantast ist, so macht er
auch das Kind nicht zum Phantasten, indem er in märchen-fabelartiger
und ähnlicher Darstellung die Pflanzen- und Tier-, die Luft- und Sternenwelt in dem Gemüte des Kindes leben läßt.
Wenn man aus einer materialistischen Gesinnung heraus den gewiß
innerhalb gewisser Grenzen berechtigten Anschauungsunterricht auf
alles Mögliche ausdehnen will, so beachtet man nicht, daß in der
menschlichen Wesenheit auch Kräfte entwickelt werden müssen, die
nicht durch Anschauung allein vermittelt werden können. So steht das
rein gedächtnismäßige Aneignen gewisser Dinge in Zusammenhang mit
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den Entwickelungskräften vom sechsten oder siebenten bis zum vierzehnten Lebensjahre. Und auf diese Eigenschaft der menschlichen Natur soll der Rechenunterricht aufgebaut sein. Er kann geradezu zur
Pflege der Erinnerungskraft verwendet werden. Berücksichtigt man
dieses nicht, so wird man vielleicht gerade im Rechenunterricht das
anschauliche Element gegenüber dem gedächtnisbildenden unpädagogisch bevorzugen.
In den gleichen Fehler kann man verfallen, wenn man ängstlich bei
jeder Gelegenheit über ein richtiges Maß hinaus anstrebt, daß das Kind
alles verstehen müsse, was man ihm übermittelt. Diesem Bestreben
liegt gewiß ein guter Wille zugrunde, aber dieser rechnet nicht damit,
was es für den Menschen bedeutet, wenn er in einem späteren Lebensalter in seiner Seele wiedererweckt, was er sich in einem früheren rein
gedächtnismäßig angeeignet hat, und nun findet, daß er durch die errungene Reife jetzt zum Verständnisse aus sich selbst kommt. Allerdings
wird notwendig sein, daß die bei dem gedächtnismäßigen Aneignen
eines Lernstoffes gefürchtete Teilnahmslosigkeit des Zöglings durch
die lebensvolle Art des Lehrers verhindert wird. Steht der Lehrer mit
seinem ganzen Wesen in seiner Unterrichtstätigkeit drinnen, dann darf
er dem Kinde auch beibringen, wofür es im späteren Nacherleben mit
Freude das volle Verständnis findet. Und in diesem erfrischenden
Nacherleben liegt dann stets Stärkung des Lebensinhaltes. Kann der
Lehrer für solche Stärkung wirken, dann gibt er dem Kinde ein unermeßlich großes Lebensgut mit auf den Daseinsweg. Und er wird
dadurch auch vermeiden, daß sein "Anschauungsunterricht" durch das
Übermaß an Einstellen auf das "Verständnis" des Kindes in Banalität
verfällt. Diese mag der Selbstbetätigung des Kinaes Rechnung tragen;
allein ihre Früchte sind mit dem Kindesalter ungenießbar geworden;
die weckende Kraft, die das lebendige Feuer des Lehrers in dem Kinde
entzündet bei Dingen, die in gewisser Beziehung noch über seinem
"Verständnis" liegen, bleibt wirksam durch das ganze Lehen hindurch.
Wenn man mit Naturbeschreibungen aus der Tier- und Pflanzenwelt nach dem vollendeten neunten Lebensjahre beginnt und dieselben
so hält, daß aus den Formen und Lebensvorgängen der außermenschlichen Welt die menschliche Form und die Lebenserscheinungen des
Menschen verständlich werden, so kann man diejenigen Kräfte im Zögling wecken, die in diesem Lehensabschnitt nach ihrem Entbundenwerden aus den Tiefen des Menschenwesens streben. Dem Charakter, den
das Ichgefühl in dieser Lebensepoche annimmt, entspricht es, das Tier-
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und Pflanzenreich so anzusehen, daß, was in ihnen an Eigenschafren
und Verrichtungen auf viele Wesensarten verteilt ist, in dem Menschenwesen als dem Gipfel der Lebewelt wie in einer harmonischen
Einheit sich offenbart.
Um das zwölA:e Lebensjahr herum ist abermals ein Wendepunkt in
der Menschenentwickelung eingetreten. Der Mensch wird da reif, diejenigen Fähigkeiten zu entwickeln, durch die er in einer für ihn günstigen Art zum Begreifen dessen gebracht wird, das ganz ohne Beziehung zum Menschen aufgefaßt werden muß: des mineralischen Reiches, der physikalischen Tatsachenwelt, der Witterungserscheinungen
usw.
Wie aus der Pflege solcher Übungen, die ganz aus der Natur des
menschlichen Betätigungstriebes heraus gestaltet sind ohne Rücksicht
auf die Ziele des praktischen Lebens, sich andere entwickeln sollen, die
eine Art Arbeitsunterricht sind, das ergibt sich aus der Erkenntnis des
Wesens der Lebensabschnitte. Was hier für einzelne Teile des Lehrstoffes angedeutet ist, läßt sich ausdehnen auf alles, was dem Zögling
bis in sein fünfzehntes Lebensjahr hinein zu geben ist.
Man wird nicht zu befürchten haben, daß der Zögling in einer dem
äußeren Leben fremden Seelen- und Körperverfassung aus der Volksschule entlassen wird, wenn in der geschilderten Art auf dasjenige gesehen wird, was aus der inneren Entwickelung des Menschenwesens als
Unterrichts- und Erziehungsprinzipien sich ergibt. Denn das menschliche Leben ist selbst aus dieser inneren Entwickelung heraus gestaltet,
und der Mensch wird in der besten Art in dieses Leben eintreten, wenn
er durch die Entwickelung seiner Anlagen mit dem zusammenfindet,
was aus den gleichgearteten menschlichen Anlagen heraus Menschen
vor ihm der Kulturentwickelung einverleibt haben. Allerdings, um beides, die Entwickelung des Zöglings und die äußere Kulturentwickelung, zusammenzustimmen, bedarf es einer LehrerschaA:, die sich nicht
mit ihrem Interesse in einer fachgemäßen Erziehungs- und Unterrichtspraktik abschließt, sondern die mit vollem Anteil sich hineinstellt in
die Weiten des Lebens. Eine solche LehrerschaA: wird die Möglichkeit
finden, in den heranwachsenden Menschen den Sinn für die geistigen
Lebensinhalte zu wecken, aber nicht weniger das Verständnis für praktische Gestaltung des Lebens. Bei solcher Haltung des Unterrichtes wird
der vierzehn- oder fünfzehnjährige Mensch nicht verständnislos sein
für das Wesentliche, was aus der LandwirtschaA:, der Industrie, dem
Verkehre dem Gesamtleben der Menschheit dient. Die Einsichten und
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die Fertigkeiten, die er sich angeeignet hat, werden ihn befähigen, sich
orientiert zu fühlen in dem Lehen, das ihn aufnimmt. Soll die Waldorfschule die Ziele erreichen, die ihrem Begründer vorschweben, so
wird sie auf der hier gekennzeichneten Pädagogik und Methodik aufgebaut sein müssen. Sie wird dadurch einen Unterricht und eine Erziehung geben können, die den Leib des Zöglings seinen Bedürfnissen
gemäß sich gesund entwickeln läßt, weil die Seele, deren Ausdruck dieser Leib ist, in der Richtung ihrer Entwickelungskräfte entfaltet wird.
Es ist vor der Eröffnung der Schule versucht worden, mit der Lehrerschaft in einer solchen Art zu arbeiten, daß nach einem Ziele, wie es
hier angegeben ist, durch die Schule gestrebt werden kann. Durch diese
Zielrichtung glauben diejenigen, die an der Einrichtung der Schule
beteiligt sind, in das pädagogische Lebensgebiet zu tragen, was der
sozialen Denkungsart der Gegenwart entsprechend ist. Sie fühlen die
Verantwortlichkeit, die mit einem solchen Versuch verbunden sein
muß; aber sie meinen, daß gegenüber den sozialen Anforderungen der
Gegenwart es eine Pfl.icht ist, derartiges zu unternehmen, wenn eine
Möglichkeit dazu vorhanden ist.
Rudolf Steiner

SCHULGRÜNDUNG IM REVOLUTIONSJAHR 1919
Wer aus der Distanz eines halben Jahrhunderts die Voraussetzungen
der Waldorfschule erfassen will, wird auf drei Aspekte verwiesen: den
europäischen Hintergrund, das deutsche Problem und die geistesgeschichtliche Leistung Rudolf Steiners.
Seit der Französischen Revolution vollzieht sich in Europa ein
grundlegender Strukturwandel von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft.
Die Auswirkungen dieses Prozesses legen es nahe, von einem "Zeitalter der Revolutionen" oder noch deutlicher von einem "Zeitalter der
Revolution" zu sprechen; denn ganz offenkundig handelt es sich um
einen einzigen, in sich zusammenhängenden Vorgang: vom Sturm auf
die Bastille bis zu den kommunistischen und faschistischen, ja bis zu
den afrikanisch-asiatischen Revolutionen der Gegenwart1." Der hier
l
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benutzte Revolutionsbegriff orientiert sich an den sozialen Umwälzungen, in denen sich eine Bewußtseinsveränderung des Menschen ausspricht, nämlich die Fähigkeit, den Verstand frei zu gebrauchen, zu
"raisonnieren" und politisch selbständig zu denken. Seit die Revolutionäre von 1789 den Rahmen absolutistischer Herrschaft sprengten und
die Neuordnung der Gesellschaft mit der Formel "Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit" umschrieben, haben sich zwei Herrschaftsformen ausgeprägt: die moderne Demokratie und die moderne Diktatur, ein
System mit geteilter und ein System mit konzentrierter Machtausübung. Den Siegeszug der Demokratie begleitete die Gegenbewegung
diktatorisch-totalitärer Prägung. Nun hat die Entwicklung dieses
Jahrhunderts die geheimen totalitären Tendenzen der Demokratie
freigelegt. Diktatur und Demokratie, das wird offenbar, sind keine
Gegensätze, die sich für immer ausschließen. Zwar bestehen methodische Unterschiede, aber unter der Oberfläche auch prinzipielle Übereinstimmungen. Wenn die moderne Diktatur auf die Auslöschung des
Individualismus zielt, das sie in allumfassende Massenorganisationen
hineinzwingt, so bedroht die moderne Demokratie die Autonomie des
Individuums schon dadurch, daß sie als Erziehungsautorität in der
Staatsschule wirksam ist.
Wie stand nun Deutschland in diesen gemeineuropäischen Strömungen der Demokratie und Diktatur darin? Warum konnte im geistigen,
sozialen und wirtschaftlichen Leben des Reiches gerade jene Bewegung
ihre Herrschaft etablieren, die sich die Auslöschung des Individualismus zum Ziel gesetzt hatte? Der Dichter Ernst Toller, der sich 1918 auf
die Seite der Revolutionäre schlug und in der bayrischen Räterepublik
eine führende Rolle spielte, schrieb in seinem Lebensbericht: "Wer den
Zusammenbruch von 1933 begreifen will, muß die Ereignisse der Jahre
1918 und 1919 in Deutschland kennen2."
Werdierevolutionären Vorgänge im Deutschland des Jahres 1918/19
schildert, steckt den zeitgeschichtlichen Umkreis ab, in dem die Gründung der ersten Waldorfschule erfolgt ist. Die Serie von Gedächtnisaufsätzen, die seit dem November des vergangenen Jahres erschienen
sind, haben die Ereignisse der Revolution wieder vergegenwärtigt.
"Als die Matrosen meuterten", "Als der Kaiser ging", "Die Revolution, die keine war", "Die halbe Revolution", "Die improvisierte Revolution", - so lauteten die Überschriften. Im November 1968 wurde
!
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in Stuttgart das Stück "Toller" von Tankred Dorst uraufgeführt, ein
Schauspiel, das den Aufbau des Rätesystems in München zeigt. Fernsehdokumentationen der Münchner Revolution brachten aufschlußreiche "Veteranen-Befragungen". Die Augenzeugen sagten aus, daß
eine geradezu messianische Erwartung die Mitlebenden erfüllt habe,
das Gefühl, an einer Zeitenwende zu stehen, die Hoffnung, eine soziale
Erneuerung herbeizuführen. Emil Bock, der den Umsturz in Berlin
miterlebte, hat in seinen "Erinnerungen" geschildert, wie beim Ausbruch der Revolution "das Empfinden einer ungeheuren Finsternis und
Tragik im Vordergrund" stand, dann aber der Gedanke auftauchte,
daß vielleicht "eine heilende Klarheit über das Unzureichende des
üblichen geistigen und religiösen Lebens durchbrechen könne und so der
Weg frei werde für einen Neubeginn" 3 • Er hoffte auf die Trennung
von Kirche und Staat, auf die Morgenröte eines neuen Geisteslebens
in der Stunde äußerer Entmachtung. Die Wolke von Mattheit und
lähmendem Seelendruck, die im Spätherbst 1918 am Horizont stand,
war gewichen: ein neuer Anfang schien möglich.
Was sich dem Lebensgefühl der Zeitgenossen von 1918/19 aufdrängte, wird heute als historische Erkennnis formuliert, am deutlichsten durch den englischen Geschichtsforscher Geoffrey Barraclough 4 •
Seit dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts wurde eine Wasserscheide zwischen zwei Zeitaltern überschritten. "Auf der einen Seite
liegt unser Zeitalter, das noch in seinen Anfängen steht, auf der anderen Seite erstreckt sich weit zurück das Panorama der Geschichte der
Neuzeit mit ihren drei vertrauten Gipfeln, der Renaissance, der Aufklärung und der Französischen Revolution." Die neue Welt, die sich
strukturell und qualitativ von der früheren unterscheidet, wächst im
Schoß der alten heran. Das erste flüchtige Sichrühren im Mutterleib
erfolgt gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Als der erste Weltkrieg aufhört und die sozialen Krisen anfangen, wird die Nabelschnur durchschnitten: Nach 1918, stellt Barraclough fest, erhält die neue Welt
"eine eigene Identität und ein Eigenleben". Mit unerwarteter Geschwindigkeit wächst sie seit 1945 ihrer Reife entgegen; aber erst in
allerjüngster Vergangenheit, etwa seit der Mitte der SOer Jahre und
deutlich erkennbar in den 60er Jahren, hat sie "die Vormundschaft der
alten Welt abgeschüttelt und das unveräußerliche Recht für sich in Anspruch genommen, selbst über ihr Schicksal zu entscheiden". Den Be3 Emil Bock, Erinnerungen, i11 Die Christengemeinschaft, 33. Jahrgang 1961.
4 Geoffrey Barraclough, Tendenzen der Geschichte im 20. Jahrhundert, München 1967.
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weis für diese Behauptung liefert die Erscheinung der jugendlichen
Protestbewegungen.
Die Historiker bestätigen, was die Mitlebenden empfunden haben:
daß nach 1918 sid1 die neue Welt zu profilieren begann. Am Ende des
Ersten Weltkrieges überstürzten sich die Ereignisse. Der Krieg wurde
eine Katastrophe von bisher ungekannter Intensität und Ausdehnung.
Sein sichtbarstes Ergebnis war der Zusammenbruch der autoritären
Systeme in Rußland, Österreich-Ungarn und im Deutschen Reich. Es
entstanden demokratische Nationalstaaten und ~leichzeitig diktatorisch-totalitäre Bewegungen und autoritäre Regimes neuer Prägung.
Der Ausgang des Ersten Weltkrieges brach einer demokratischen und
gleichzeitig antidemokratischen Entwiddung die Bahn. Eine Welle der
Demokratisierung begann und mit ihr eine Gegenströmung, die nach
kurzer Zeit die neue Demokratie mit wenigen Ausnahmen zu überwältigen vermochte. Selbst die klassischen Demokratien Englands und
zumal Frankreichs zeigten krisenhafte Erscheinungen.
Deutschland spielte in diesem Prozeß eine Sonderrolle. Hier waren
im Jahre 1918 Entscheidungen gefallen, die sich unheilvoll auf die weitere Entwicklung auswirkten: Die neue politische Führung der SPD
verständigte sich mit der alten Armee des wilhelminischen Deutschlands, und als Konsequenz dieses Zweckbündnisses bram die Revolution ab, bevor sie zu einer tiefgreifenden Umgestaltung der gesellschaftlichen Struktur führen konnte. Nachdem diese Entscheidungen
im November und Dezember 1918 gefallen waren, hieß die Alternative für das Jahr 1919, in dem Rudolf Steiner an die Öffentlichkeit
appellierte, um eine Neuordnung der sozialen Verhältnisse herbeizuführen: Wird sich das Bündnis der SPD-Führung mit den Militärs und
der Staatsbürokratie behaupten und eine Stabilisierung der Verhältnisse in ihrem Sinn erzwingen - oder gelingt in einem neuen Anlauf
der Durchbruch zu einer konsequenten Demokratisierung, Liberalisierung und Sozialisierung? Rückgriff auf alte Bewußtseins- und Verhaltensformen oder Beginn einer grundlegenden Sozialerneuerung das war die Entsmeidung, um die es ging.
Die Revolution von 1918/19 war lange Zeit ein Stiefkind der Forschungs. Bis heute fehlt eine befriedigende Gesamtdarstellung. Erst vor
wenigen Jahren setzte in beiden Teilen Deutsmlands die eigentliche
Revolutionsforschung ein. Sie zeigte auf, daß schon der Begriff No5 Vgl. Neue politische Literatur XII. Jg. 1967 Heft 3, Frankfurt a. M. 1967.
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vemberrevolution den Bli<k verengt; denn in Wirklichkeit bildet der
Staatsumsturz im November nicht den Abschluß, sondern erst den Beginn des Revolutionsprozesses, der in dem Ringen einer revolutionären
Massenbewegung und einer bürgerlich-sozialdemokratischen Ordnungskoalition bestand und in zwei Phasen verlief. Die erste Phase
endete mit der Niederschlagung des Januaraufstandes in Berlin und
mit den Wahlen zur Nationalversammlung in Weimar. Die zweite
vielfach übersehene Phase folgte im Frühjahr 1919, nämlich der scheiternde Versuch einer proletarischen Revolution, der nun auch eine
deutlich antiparlamentarische Tendenz zeigte. Erst mit der Niederlage
dieser Bewegung im Frühjahr 1919 war die deutsche Revolution
1918/19 abgeschlossen.
In diesem ganzen revolutionären Prozeß ging es um die Suche nach
den neuen Formen einer gesellschaftlichen Ordnung, die den Bedingungen des 20. Jahrhunderts angemessen ist, und dem "Streben nach
Ausgestaltung der Persönlichkeit" Rechnung trägt, wie es Rudolf Steiner am 7. September 1919 ausgesprochen hat8• Die Ablösung der Verfassungsmodelle, die aus der Vergangenheit stammten, war nötig,
wenn das Ziel erreicht werden sollte, die Herrschaft von Menschen über
Menschen aufzuheben. Die große, unsere Geschichtsepoche bestimmende Frage war zu beantworten: Wie muß eine Gesellschaftsordnung
beschaffen sein, die den Menschen die Möglichkeit gibt, in freier Selbstbestimmung zu leben? Der Glaube an den Staat der liberalen Theorie
war erschüttert. Der Machtzuwachs der Exekutive wurde immer bedrohlicher. Die parlamentarische Kontrolle hatte sich als wirkungslos
erwiesen. Noch undurchsichtiger waren der Einfluß der wirtschaftlich
Mächtigen und ihr verhängnisvolles Bündnis mit den Trägern der
staatlichen Gewalt. Deshalb wurde eine Zweigliederung konzipiert,
die eine eigenständige Sozial- und Wirtschaftsverfassung neben einer
im engeren Sinn politischen Verfassung vorsah. Hinter einem solchen
Entwurf standen Erfahrungen aus dem sozialen Erlebnisbereich: Die
Allergie des modernen Menschen gegenüber der Machtausübung anderer. Die Abwehr beginnt sofort, wenn die Uberwältigung des eigenen Wesens durch Einflüsse von außen beobachtet wird und Fremdbestimmung statt Selbstbestimmung herrscht.
Dieses Verlangen nach einem neuen Strukturprinzip der Gesellschaft, einer Ordnung, in der "Herrschaftsautorität" durch "Auftragse Rudolf Steiner in der Waldorfschule, Ansprachen für die Kinder, E.ltern und Lehrer 1919-1924,
Stuttgart 1958, S. 23.
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autorität" abgelöst ist, fand seinen Ausdruck in der sogenannten Rätebewegung, über die \%lter Tormin, Eberhard Kolbe und Peter von
Oertzen Auskunft gegeben haben. Das Rätesystem in seiner damaligen
Erscheinungsform ist nicht mit dem Bolschewismus heutiger Prägung
zu verwechseln, in der die Partei eine absolute Führungsrolle spielt.
Es war der Versuch, durch eine direkte Beteiligung des Volkesam politischen Geschehen einen freiheitlichen, nicht einen autoritären Sozialismus zu begründen. Soweit die Verfassungsvorstellungen konkret
wurden, liefen sie auf eine Doppelpyramide von Räteorganen hinaus.
An den verschiedenen Arbeitsstätten sollten Vertrauensleute gewählt
werden, die ihrerseits die nächst höheren Vertretungen zu wählen hatten, und zwar sowohl für den Bereich der Politik und Verwaltung als
auch für den Bereich der Wirtschaft und Betriebe.
Die Rätebewegung mit ihrem Konzept der Zweigliederung wurde
zwischen den Fronten der verbürgerlichten Sozialdemokraten und den
Anhängern Lenins, die allmählich an Boden gewannen, im politischen
Kampf zerrieben. Das Rätesystem, das den Grundsatz der Gewaltenteilung nur auf das politische und das wirtschaftliche System bezog,
war ein unzulänglicher Versuch, die staatliche Macht zu bändigen. Die
Vertreter des Rätegedankens verkannten, daß sich Freiheit nur dann
realisieren läßt, wenn die Freiheit des Bildungswesens hergestellt ist
und nicht in Staatsschulen die Meinungsbildung unfreiheitlieh vorgeformt wird. Es genügt keineswegs, Freiheit zu postulieren, sondern es
gilt, Einrichtungen zu schaffen, die aus der Erkenntnis eines realen
Geisteslebens begründet werden, aus der Einsicht, daß der Mensch als
Träger eines personalen Geistes sich seine individuelle Teilhabe am
Kosmos des Geistes erringen kann, wenn er sich zur Selbstbestimmung
entschließt und mit einer bewußten Selbstverwirklichung beginnt.
Dazu sind die Voraussetzungen in einem freien Schulwesen zu schaffen.
Dem Zeitbeobachter drängt sich die Einsicht auf, daß ein Fälligkeitstermin vorlag und Rudolf Steiner ihn wahrgenommen hat. Die Zeit
war reif zur Aufnahme neuer Ideen. Die Einsicht in den historischen
Moment forderte eine umfassende Sozialkonzeption, die am Gang der
Entwicklung abzulesen war. Wer sich- wie Rudolf Steiner-an der
geschichtlichen Wirklichkeit orientierte, mußte auf den geheimen Wirklichkeitsfaktor "Ich" aufmerksam werden, in dessen Natur der Philosoph Fichte als erster eingedrungen ist. Eine Neuordnung der Gesellschaft war fällig, die eine reale Menschenbefreiung überhaupt erst
ermöglicht. Es galt dem Abstieg in eine manipulierbare Massengesell306

schaft entgegenzuwirken, eine Bewegungsrichtung aufzuhalten, die zu
einer Herrschaft der Wenigen durch geistige Mittel führt, die von den
Vielen nicht bemerkt wird. An diesem Entwicklungspunkte wird die
geistesgeschichtliche Leistung Rudolf Steiners wirksam, der im Jahr
1917 zuerst mit der Idee einer Dreigliederung des sozialen Organismus
hervortrat und 1919 die Dreigliederungsbewegung impulsierte. Ihm
war es nicht darum zu tun, Rezepte und Programme mitzuteilen, sondern eine Erkenntnis der sozialen Grundgesetze anzubahnen, eine Einsicht in die geschichtlich notwendige Gliederung der Gesellschaft nach
den Systemen des Kultur-, Rechts- und Wirtschaftslebens zu begründen. Das soziale Problem ließ sich nicht durch theoretische Vorentscheidung, sondern nur empirisch lösen, indem auf eine Entflechtung von
Staat, Wirtschaft und Kultur hingearbeitet wurde.
Das war die Anstrengung in den sogenannten Stuttgarter Wochen,
der Zeit von Ende April bis Ende Juli 1919, als Rudolf Steiner und
seine Mitarbeiter in äußerster Anspannung aller Kräfte die konkreten
Vorschläge zum Aufbau eines neuen politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Lebens in zahllosen Versammlungen und Besprechungen
vortrugen. Das Drama dieser Wochen, eines der erregendsten Geschichtskapitel, ist noch nicht geschrieben. Zwar gibt es farbige Stimmungsbilder z. B. in der Autobiographie von Herbert Hahn und einen
skizzenhaften überblick in den Erinnerungen von Emil Leinhas, aber
keine ausreichende Gesamtdarstellung7 • Die Szene wird blitzartig erhellt durch eine briefliche .itußerung Rudolf Steiners vom 3. Mai 1919:
"Es haben sich hier bereits nach Tausenden zählendeM enschen zu dem Aufruf und meinem Buch ,Die Kernpunkte der sozialen Frage< bekannt und die
Verwirklichung in der Form gefordert, daß die Regierung mich rufe. Nun hat
das zunächst nur einen ideellen Wert, denn erstens wird es bei dieser Regierung nicht dazu kommen, zweitens wäre auch mit dieser Regierung nichts zu
machen. Aber wenn diese Regierung nur wenigstens meine Kreise und die
Kreise meines Komitees nicht stört, dann wird es allerehestens sicher sein, daß
der neue Ausgangspunkt Stuttgart vor den Schrecknissen Münchens ganz bewahrt bleibt und bei völliger Besonnenheit auch der radikalsten Arbeiterelemente einer gedeihlichen Keimlegung für die Zukunft entgegenschreitet . .. Letzten Mittwoch sagte ich dem hiesigen Arbeitsminister: Geben Sie
mir vier Wochen Zeit, aber arbeiten Sie mir nicht entgegen, dann werden Sie
7

Vgl. die Berichte der Augenzeugen: Emil Molt, Von der Gründung der Freien Waldorfschule, AugustSeptember 1919, Privatdruck, Stuttgart 1938.- E. A. Kar! Stodtmeyer, Die Entfaltung der Waldorfschule im Sommer 1919, in Erziehungskunst, Monatsschrill für Pädagogik Rudolf Steiners, Jg. XXIII,
1959. - Herbert Hahn, Der Weg, der mich führte. Lebenserinnerungen, Stuttgart 1969.- Außerdem
Emil Leinhas, Aus der Arbeit mit Rudolf Steiner, Sachlichet und Persönliches, Basel1950.
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sehen, was mit den Arbeitern, die dann verstehen werden, wie in gesunder
Wt>ise an dem Herankommen der Zukunft gearbeitet werden muß, in aller
Ruhe verhandelt werden kann."

Stuttgart mußte der Ausgangspunkt für die Dreigliederungsbewegung sein, weil hier der Boden durch die Aktivität einer anthroposophischen Gruppe vorbereitet war, unter der sich auch einige Industrielle befanden: Emil Molt, Carl Unger, ]ose del Monte. Rudolf Steiner wollte erreichen, daß die Entwicklung einen evolutionärenVerlauf
nahm und nicht wie in München durch die Räteherrschaft einen revolutionären Gang. Deshalb hätte er eine Berufung durch die Regierung
nicht abgelehnt, wohl aber eine Aufnahme in die Regierung.
Am Abend jenes ereignisreichen 9. November 1918 hatte Rudolf
Steiner in Dornach eine neue Vortragsfolge unter dem Titel Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bildung eines sozialen Urteils begonnen. Die Wirklichkeitsnähe dieser Tat ist erst heute ganz zu ermessen. Wer an die Lösung des sozialen Problems herangehen will,
braucht zunächst eine klare Erkenntnis der Phänomene. Erkenntnis
und Urteil müssen aus "entwicklungsgeschichtlichen Unterlagen" gewonnen werden. Auf dieser Grundlage soll das soziale Handeln beruhen. "Keiner von uns kann wissen, wann er vielleicht im kleineren
oder im größeren Maßstabe aufgerufen wird, dies oder jenes mitzuberaten, mitzubeeinflussen, zu dem er eben dann ein offenes vorurteilsloses Wissen über die Ereignisse braucht", heißt es in der Einleitung zum ersten Vortrag. In den folgenden Darstellungen führt Rudolf Steiner die Grundgedanken der sozialen Dreigliederung aus und
schließt im letzten Vortrag dieses Zyklus mit der Forderung einer
neuen Pädagogik: "Wir kommen nicht weiter, wenn wir nicht in der
Lage sind, das Unterrichtswesen im weitesten Sinne in Angriff zu
nehmen."
Unter den Zuhörern des Vortrags vom 9. November saß Emil
Malt, der die Ausführungen Rudolf Steiners wie eine Antwort auf
seine stummen Fragen empfand. Malt, der erfolgreiche Unternehmer
und Leiter der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart, war
voller Sorge und Spannung, denn die Berliner Vorgänge ließen auch
Umwälzungen in der Heimat erwarten. In starker innerer Erregung
fuhr er nach Stuttgart zurück, aufgerufen "zur Wadtsam.keit und zu
zweckentsprechendem Handeln bei sich bietender Gelegenheit". Eine
solche Gelegenheit bot sich sogleich. In Stuttgart ließ Malt seine vielfältigen Beziehungen spielen, um Industrielle und Schulmänner auf
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die Notwendigkeit einer sozialen Erneuerung hinzuweisen. Durch ein
Gespräch mit einem seiner Werkmeister wurde ihm "die ganze Tragik
der arbeitenden Klasse" bewußt, die aus wirtschaftlichen Gründen
von der höheren Bildung ausgeschlossen war. Damals entzündete sich
bei ihm "der Gedanke einer Schulgründung, ohne daß derselbe vorläufig irgendeine feste Form angenommen hätte". 8 Dieses Gespräch
fand Mitte November 1918 statt.
Ende Januar 1919 war Molt wieder in Dornach, begleitet von den
Freunden Roman Boos und Hans Kühn, um Rudolf Steiners Rat für
die weiteren Unternehmungen einzuholen. Aus den mehrmaligen Besprechungen gingen drei Aktionen hervor. An erster Stelle ist der
Aufruf an das deutsche Volk und an die Kulturwelt zu nennen, der
die neue Sozialkonzeption skizzierte und als Erwiderung auf das
Programm des amerikanischen Präsidenten Wilson gedacht war: Dem
Machtdrang des Bismarckreiches sei keine Idee zugeordnet gewesen;
jetzt gelte es, die historische Aufforderung zu erkennen und den Willen zu einer dreigegliederten Gesellschaftsordnung zu entwickeln. Dieser Aufruf, der im deutschsprachlichen Europa eine beachtliche Wirkung hatte, wurde von zahlreichen Prominenten unterschrieben. Des weiteren gab Rudolf Steiner die Anregung, freie Schulen zu
gründen, "um den Leuten das beizubringen, was sie brauchen". Schließlich wurde der Plan gefaßt, die Erinnerungen des 1916 verstorbenen Generalstabschefs H elmuth von M oltke zu veröffentlichen.
Mit diesem Dokument sollte die deutsche Delegation bei den kommenden Friedensverhandlungen der Behauptung einer deutschen Alleinschuld am Kriegsausbruch entgegentreten.
Am 2. Februar 1919 übergab Rudolf Steiner der Stuttgarter Delegation seinen "Aufruf". Dieser Tag ist nach Molt die "eigentliche
Geburtsstunde der Dreigliederungsbewegung". Was sich nunmehr in
der Folge Glied um Glied entwickelte, ist noch Gegenstand künftiger
Geschichtsschreibung. Die eigentlichen Aktivitäten für die soziale
Dreigliederung drängten sich in die Zeit von Ostern bis Ende Juli
1919 zusammen, dauerten also nur ein Vierteljahr. Aber schon im Lauf
des Juni zeigte sich, daß die Dreigliederungsbewegung nicht durchdringen konnte und auf den kulturellen Sektor zurückgeworfen wurde.
Am 22. Juni sagte Rudolf Steiner den Mitgliedern der anthroposophischen Gesellschaft, daß es nur weitergehen kann, wenn der Ruf nach
Emanzipation des Geisteslebens gehört wird, daß nunmehr die Aufgabe
8 Emil Molt, Dr. Rudolf Steinor und die Waldorfschule, in Die Drei, 5. Jahrgang, Heft 5, August 11'25.
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gestellt sei, den Neuaufbau des Kulturlebens zu leisten, weil die beharrenden Kräfte im Bereich der Parteien und der Gewerkschaften
dominierten. "Verlassen die anderen die Bahn des Geistes, bringen sie
den Mut dazu nicht auf, so wollen wir dafür eintreten!"
Es triffi: zu, was der Historiker Geoffrey Barraclough behauptet:
"Höchst bemerkenswert ist die Geschwindigkeit, mit der nach 1919 die
Gefahr einer radikalen Umwälzung gebannt wurde." Der Machtcharakter des souveränen Nationalstaates und seine soziale Ordnung,
die von einer verdienenden Mittelschicht bejaht wurden, blieben unerschüttert. Die politische Lava, herausgeschleudert aus dem Krater
der "Novemberrevolution", erstarrte bis zum Frühsommer 1919. Immer mehr verlagerte sich die Dreigliederungsarbeit vom politischen Bereich auf das Feld der Wirtschaft und der Kultur. Die Anstrengungen
zielten auf die Bildung einer württembergischen Betriebsräteschaft und
eines Kulturrates, der als Keimzelle eines freien Geisteslebens wirken
sollte. Allmählich konzentrierte sich die Kraft auf die Vorbereitungen
für die werdende Waldorfschule. Sie entstand schließlich als Einrichtung
des freien Geisteslebens aus einer Summe von Tätigkeiten, die sich
folgerichtig auf alle drei Gebiete des Sozialkörpers erstreckt hatten: auf
das politische Feld durch den "Bund für Dreigliederung des sozialen
Organismus", auf das Wirtschaftsleben durch die Betriebsräteschaft
und später durch die Gründung der Aktiengesellschaft "Der kommende
Tag", auf den kulturellen Bereich durch den "Kulturrat" und die Waldorfschule. Die ganzen Unternehmungen dienten einem einzigen Ziel,
nämlich eine Neuordnung der sozialen Verhältnisse durch einen dringenden Appell an die deutsche Öffentlichkeit herbeizuführen.
Als die Dreigliederungsaktionen einsetzten, hatte die politische Entwicklung in Stuttgart einen dramatischen Höhepunkt erreicht. Die
Stadt erlebte im April 1919 den Revolutionssturm, der im November
1918 ausgeblieben war. Es hatte den Anschein, als ob die Vorgänge,
die in München zur Errichtung der Räterepublik führten, auch in
Stuttgart eintreten würden. Die radikale Linke, Spartakisten und Unabhängige, drohten mit dem Generalstreik, der trotz aller Gegenmaßnahmen - Versammlungsverbot, Nachrichtensperre usw. - am
1. April begann. Die Lage verschärfte sich, und die Kämpfe forderten
blutige Opfer. Mitte April brach der Generalstreik zusammen, der Belagerungszustand wurde aufgehoben. Die Erregung war noch nicht abgeklungen, als Rudolf Steiner am 20. April, Ostersonntag, in Stuttgart
eintraf. Ostermontag hielt er im Zweig der anthroposophischen Ge310

sellschaft einen Vortrag über soziale und pädagogische Fragen, der als
"Präludium zur Dreigliederungsbewegung" bezeichnet wird. Die erste
große Versammlung, in der Rudolf Steiner vor die Offentlichkeit trat
und die Unterzeichner seines "Aufrufs" ansprach, fand am 22. April
statt. Am nächsten Tag folgte der erste Arbeitervortrag vor der Belegschaft der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, dessen Stimmung der
Augenzeuge Hahn in seiner Selbstbiographie festgehalten hat. An
diese Veranstaltung schloß sich die denkwürdige Betriebsratssitzung
mit Rudolf Steiner an, in der Molt die Absicht aussprach, eine Schule
zu gründen, und ihre Einrichtung und Leitung von Rudolf Steiner erbat. Als finanziellen Grundstock hatte er M 100 000 zurückgestellt.
Rudolf Steiner sagte seine Mitwirkung zu. Es war der 23. April, für
Molt der "eigentliche Geburtstag der Schule".
In dieser Phase waren bereits die Pädagogen auf den Plan getreten:
Herbert Hahn, den Molt als "Kultrninister" der Waldorf-Astoria
engagiert hatte, damit er eine Arbeiterbildungsschule einrichte; E. A.
Karl Stockmeyer, langjähriger Anthroposoph und "Lehramtspraktikant" in Mannheirn, der durch seine Flugschriften "Vom deutschen
Volksstaat und von der deutschen Erziehung" und "Die Freiheit als
Ziel der Erziehung" hervorgetreten war.
Die nächste Station auf dem Weg zur Schulgründung war die Besprechung Rudolf Steiners mit Molt, Hahn und Stockmeyer .am
25. April nach dem Vortrag vor den Arbeitern der Daimler-Werke9 •
Molt nennt sie die "erste Lehrerkonferenz", Hahn das "Quellengespräch", weil Rudolf Steiner hier zum ersten Male Richtlinien zur Gestaltung und Führung einer freien Schule entwickelte. -Am 13. Mai
fand der Besuch beim Kultminister statt. Molt und Stoc:krneyer begleiteten Rudolf Steiner. Der Plan einer "Einheitsschule" wurde gutgeheißen und die Unterrichtsgenehmigung auch den Pädagogen erteilt,
die keine staatliche Prüfungen abgelegt hatten. So konnte die Schule
am 7. September unter eindrucksvoller Beteiligung der Bürgerschaft
durch ihren Gründer Emil Molt feierlich eröffnet werden. Der Unterricht begann eine Woche später in dem von Molt geschenkten Bau der
"Uhlandshöhe", einem ehemaligen Restaurant und beliebten Ausflugsziel der Stuttgarter. 252 Kinder waren angemeldet: "Waldorfkinder",
deren Väter Mitarbeiter der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik waren,
und Kinder aus anthroposophischen Familien. Sie wurden in acht
B

Vgl. Herbert Hahn, Die Geburt der Waldorfschule aus dem Impuls der Dreigliederung, in Wir er·
lebten Rudolf Steiner, Erinnerungen seiner Sdtüler, Stuttgart 1956.
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Klassen von dem Urkollegium unterrichtet, das aus zwölf Mitgliedern
bestand, deren Lehrer Rudolf Steiner war. -In zwei Jahren hat sich
die Schülerzahl mehr als verdoppelt. Das sprunghafte Wachstum der
Schule zeigt, daß sich ihr Eltern aus allen sozialen Schichten zuwenden.
Die Dreigliederungsbewegung des Jahres 1919 erreichte den Durchbruch nicht, die soziale Neuordnung, die von der Zeit gefordert war,
blieb aus. Seitdem ist ein Kontinent von Freiheiten untergegangen. Die
Lage der heutigen Massengesellschaft eröffnet düstere Perspektiven.
Was kann einen Wandel der Verhältnisse ermöglichen, wenn nicht
Menschen, die den Mut haben, Mensch zu sein und ihre personale
Autonomie behaupten! Die Grundlagen dazu werden in den freien
Schulen gelegt, in Schulen, die mit ihrer Selbstverwaltung im pädagogischen und rechtlich-wirtschaftlichen Bereich den Typus einer Einrichtung verkörpern, wie er im freien Geistesleben des dreigegliederten
Sozialorganismus zu schaffen ist. Die Waldorfschulbewegung, die von
der Stuttgarter Gründung ausgegangen ist und sich über vier Kontinente verbreitet hat, erbringt den Realbeweis für ein Geistesleben, das
auf sich selbst gestellt ist. Sie bildet den Keim eines freien Geisteslebens, aus dem die Kraft zu einer sozialen Erneuerung, einer durchgreifenden Umordnung des Sozialgefüges erwachsen soll.
]ohannes Tautz

GRUNDSTEINLEGUNG - GRUNDSTEINSPRUCH
Wer vom Schulhof durch die kleine Vorhalle über drei Stufen den
Eingang des Hauptgebäudes erreicht, steht an dieser Stelle über dem
Grundstein, den Rudolf Steiner am 16. Dezember 1921 in einer freudigen und festlichen Feier für die erste Waldorfschule gelegt hat.
Für den Unterricht standen damals nur das "Restaurant zur Uhlandshöhe", die große aus Holz gebaute Hofbaracke und noch eine
kleinere Baracke, die an das alte Steinhaus angebaut war, zur Verfügung. Am Tage der Grundsteinlegung waren zunächst alle Kinder
in den Klassen, die Lehrer begaben sich in das Konferenzzimmer, in
dem Rudolf Steiner die Feier mit einer Ansprache, dem Sprechen und
der Niederschrift des Grundsteinspruches eröffnete. Die Urkunde
wurde von dem Architekten, dann von dem Gründer der Schule, Emil
Molt, von Rudolf Steiner und Marie Steiner, von allen Lehrerpersönlichkeiten und den anderen Anwesenden unterschrieben.
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Beim zweiten Teil der Feier durften wir Kinder dabeisein. Wir
wurden in den Eurythmiesaal der Baracke geführt. Rudolf Steiner
begrüßte die Anwesenden mit herzlichen Worten und sprach dann:
"Da wir diesen Grundstein zu legen haben, geben wir diesem Grundstein
mit die Worte, welche hier auf der Urkunde, die in diesem Grundstein nach
altehrwürdiger Sitte in die Erde versenkt wird, geschrieben stehenl:
Es walte, was Geisteskraft in Liebe,
Es wirke, was Geisteslicht in Güte
Aus Herzenssicherheit
Und Seelenfestigkeit
In jungen Menschenwesen
Für des Leibes Arbeitskraft,
Für der Seele Innigkeit,
Für des Geistes Helligkeit
Erbringen kann.
Dem sei geweiht diese Stätte.
Jugendsinn finde in ihr
Kraftbegabte, Lichtergebene
Menschen pflege.
In ihrem Herzen gedenken
Des Geistes, der hier walten soll,
Die, welche den Stein
Zum Sinnbild hier versenken,
Auf daß er festige die Grundlage,
Auf der leben, walten, wirken soll,
Befreiende Weisheit,
Erstarkende Geistesmacht,
Sich offenbarendes Geistesleben.
Dies möchten bekennen
In Christi Namen,
In reinen Absichten,
In gutem Willen:
(Hier folgten die UnterschriA:en)

Bei einer Frage scheute sich Rudolf Steiner nicht, sie ständig zu wiederholen. Bei seinen vielen Ansprachen in der Schule hat er die Schülerschaft immer und immer wieder gefragt: "Habt ihr eure Lehrer
lieb?", und ein freudiges, helles "Ja" kam ihm entgegen. Und so war
es auch hier bei dieser Feier der Grundsteinlegung.
1 So nach dem Zeugnis der Augenzeugen. Nach dem Notizbuch Steiners (von der Rudolf SteinerNachlaßverwaltung veröffentlicht in • Wahrspruchworte - Richtspruchworte, Sprüche und Widmungen", zweite Folge, Dornach 1953) ergeben sich abweichende Formulierungen.
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"Aus innerer bewegter Seele, aus bewegtem Herzen heraus, Schüler und
Schülerinnen der "Waldorfschule, spreche ich zu euch allen, daß wir in diesem
feierlichen Augenblick in unseren Herzen die Kräfte auf dasjenige richten,
was eben gekennzeichnet worden ist als für die Menschheit notwendig, und
was in dem Waldorfschulgedanken angedeutet worden ist. Es haben schon
Menschenherzen eine gewisse Kraft, wenn dasjenige, was leben soll, in ihnen
lebendig ist.
Meine lieben Freunde, liebe Kinder, meine lieben Schüler und Schülerinnen
der "Waldorfschule! Es ist so, daß dann, wenn die Menschen in uralten Zeiten
daran gegangen sind, den Grund zu legen für einen Bau, dann haben sie mit
der Urhmde, auf der Ziel und Sinn des Baues gestanden hat, und die Namen
derer, die tätig waren an der Errichtung des Baues, etwas Lebendiges versenkt in die Erde. Immer mehr und mehr ist die Idee vergeistigt worden.
Heute versenken wir, was Sinnbild des Geistes ist, unser Pentagondodekaeder mit dem Einschluß unseres Gelöbnisses, das wir ablegen in Christi
Namen, aus unseren reinen Absichten, aus unserer - wie wir sie anwenden
mögen - tätigen Arbeitskraft, das wir versenken aus der heiligen Freiheit
heraus in die Erde. Heute legen wir dieses Sinnbild in die Erde, wie einen
Keim, auf denwir gerichtet haben die schönsten Gedanken, dererwir fähig sind.
Und wie aus einem Keim, der in die Erde versenkt wird, durch die Weltenkräfte hervorwächst ein lebendiger Baum, so möge hervorwachsen aus dem,
was wir in die Erde versenken, durchtränkt mit unseren innigen Wünschen
für das Gedeihen desjenigen, um dessen willender Bau unternommen worden
ist, mit unseren innigen Hoffnungen und Erwartungen in die Zukunft hinein, es möge erblühen aus dem, was wir in die Erde versenken, was wir von
unseren Gedanken, Empfindungen, Gefühls- und Willens-Impulsen, deren
Sinnbild dieser Grundstein ist- was wir damit versenken in der Zeiten Schoß
- aus dem möge erblühen, was wir immer wiederum und wiederum nennen
müssen als das Ziel, den Impuls der "Waldorfschule, daß sie sei eine Stätte, in
welcher gepflegt werde alles dasjenige, was die Menschheit braucht, um zu
neuen Momenten ihres Fortschrittes, ihres Zivilisations- und Kulturlebens zu
kommen. Das möge erblühen aus diesem geistig lebendigen Keim, den wir
heute in die Erde versenken wollen.
Ihr, liebe Kinder, ihr Schüler und Schülerinnen der "Waldorfschule, ihr seid
die ersten, welche die Empfindung und den guten Willen und die gute Absicht
verbinden sollen mit dem, was bei dieser festlichen Gelegenheit zu euch gesagt
worden ist, und was den wahren Grundstein bildet für dasjenige, was an diesem Orte hier als "Waldorfschule wachsen und blühen und sich für der Menschheit Wohl und für die Menschheitsziele entwickeln soll."

sim

Nun gingen wir alle aus dem Saal zur Baugrube und es vollzog
der unvergeßliche, tief einprägsame dritte Teil der Feier. Während wir
hinauszogen, wurde das kupferne Pentagondodekaeder mit der Ur314

kunde zugelötet und in den Grundstein eingesenkt, und nun durften
wir mit drei feierlichen Hammerschlägen unseren Willen bekunden, uns
mit diesem Werke zu verbinden- und vielleicht später an ihm mitzuarbeiten.
Im März 1938 wurde die Freie Waldorfschule durch äußere Gewalt
geschlossen und das künftige Schicksal des Grundsteines wurde zu einer
die Herzen des Lehrerkollegiums bewegenden Frage. Sollte der Grundsteinspruch Rudolf Steiners aus der Erde geholt werden, um ihn zu
schützen und der Nachwelt zu erhalten? Aber die Oberzeugung, daß
wir einmal wiederkommen werden, um an den begonnenen Aufgaben
weiterzuarbeiten, siegte. Besonders auch meine frühere Handarbeitslehrerin, Hedwig Hauck, hatte trotz Verbot der Schule und der äußeren Auflösung das volle Vertrauen zu einer späteren Rückkehr, sie
wollte den Grundstein nicht zu einem ,,Museumsstück" werden lassen.
Der Grundstein hat alle Stürme überstanden und auch der Bombenbrand 1943, der das Schulhaus zerstörte, ist über ihn hinweggegangen;
er liegt unangetastet, wie ihn Rudolf Steiner in die Erde versenkt hat.
Bei seiner letzten Ansprache in der Schule zu Beginn des sechsten
Schuljahres am 30. April 1924 in der Turnhalle rief uns Rudolf Steiner
zum Abschied die Worte zu:
"Vorwärts, meine lieben Kinder und meine lieben Lehrer, vorwärts/"

und diese Worte mögen uns in die Zukunft weiterhin begleiten.
Berthold Faig

VON DEN MOTIVEN UND LEBENSPHASEN
DER SCHULBEWEGUNG
Ein skizzenhafter Oberblick

Mit immer neuer Aufmerksamkeit studieren die Waldorflehrer die
"goldenen Jahre" der ersten Waldorfschule: die kurze Zeit, in der
Rudolf Steiner die Schulleitung innehatte. Erich Gabert hatte in den
dreißiger Jahren zum ersten Mal die "Konferenzen Rudolf Steiners
mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1919-1924"
herausgegeben. Dort sind in unschätzbarer Weise Entstehung, Gestaltung und Leben der Schule bis September 1924 zu verfolgen. Dann
- nach einer beispiellos fruchtbaren Tätigkeit während des Septembers
in Dornach - erkrankte Rudolf Steiner; nach Herbst- und Winter315

Monaten des Wartens kam am 30. März die unerwartete Todesnachricht. Die dritte öffentliche Ostertagung 1925 - Ostern 1923 hatte
Rudolf Steiner begonnen, pädagogische Tagungen einzurichten, die
sofort ein wesendieher Kulturfaktor in der Offentlichkeit wurden mußten die Lehrer allein gestalten. Sie lebte aus dem Glanz der
Zusammenarbeit mit ihm, sie wurde zugleich zum Versprechen, daß
das Werk ohne die physische Anwesenheit seines Schöpfers weitergeführt wird.
In den fünf ersten Jahren war Rudolf Steiner, in immer weiterem
und tieferem Maße, auch der Lehrer der deutschen Jugendbewegung
geworden. Der große Wien er Ost-West-Kongreß im Juni 1922 hatte
viele Studenten angezogen: die zweite Generation der Waldorflehrer
kündigte sich an. Im Oktober 1922 hielt er in der Landhausstraße in
Stuttgart vor den verschiedensten Jugendgruppierungen einen pädagogischen Jugendkurs mit 13 Vorträgen1 • In Tübingen hatten junge
Wissenschaftler und Studenten sich in einem Arbeitskreis zum Studium der Waldorfpädagogik vereinigt, der im Herbst 1924 nach
Jena übergesiedelt war und an Rudolf Steiner den Plan einer "Bewegung für pädagogische Erneuerung" herantrug. Seinen Sprechern
hatte er einen pädagogischen Kurs für den Februar 1925 in Aussicht
gestellt, der aber nicht mehr zustandekam. Die pädagogische Jugendbewegung wurde jedoch von Jahr zu Jahr in neuen Schulgründungen sichtbar.
Die zweite Phase der Waldorfschule, vom Tod Rudolf Steiners bis
zum Jahr 1933 ist gekennzeichnet durch die Neugründungen. Bald
nachdem sich die Kunde von der Gründung der Stuttgarter Schule in
Deutschland verbreitet hatte, erstanden an immer mehr Orten Pläne
und Hoffnungen. Schon 1922 war in Hamburg-Wandsbeck durch
einen Wirtschafter und einen pädagogischen Leiter, Herrn Pohlmann
und Dr. Kaendler, eine erste deutsche Schwesterschule begründet
worden. Eine Schule in Köln, deren Begründung gegen den Rat
Rudolf Steiners durchgeführt wurde, mußte schon ein Jahr später
schließen. 1923 waren in England (King's Langley) und in Holland
(Den Haag) Schulen entstanden. Die Bewegung hatte das europäische
Ausland ergriffen. Nun ereigneten sich in rascher Folge neue Gründungen: Essen, London, Basel, Oslo, Bergen, Zürich, und seit 1927
brachte jedes Jahr eine Neugründung: Hannover, Berlin, Dresden,
1

Geistige Wirkenskräl\e im Zusammenleben von alter und junger Generation- Pädagogischer Jugendkurs - Dornach 1953.

316

Breslau, Kassel, Hamburg-Altona. Dem Waldorflehrer-Kollegium
war ein neuer weiter Arbeitsbereich zugewachsen. War es nach der
Gründung der Schule bald hinzugezogen worden, um die Dreigliederungsbewegung öffentlich zu vertreten und im In- und Ausland
die Waldorfschule und ihre Grundgedanken darzustellen, so wurde
nun durch die Ausbreitung der Schul-Bewegung eine beratende, helfende, oft auch schlichtende Tätigkeit nötig. 1925 regten sich (neben
der Arbeit des Jena-Zwäzener pädagogischen Arbeitskreises) die
Keime des Stuttgarter Pädagogischen Seminars, das dann in einem
einjährig geführten Kurs in die menschenkundliehe Grundlage und
die Methodik der Waldorfschule einführte und durch die Einbeziehung der künstlerischen Übungen die Anregungen Rudolf Steiners
für eine Lehrerbildung zu nutzen suchte2 • Ein reiches Hin und Her
vollzog sich zwischen Stuttgart und den neuen Schulorten; die Waldorflehrer "draußen" kamen gerne "heim" zu den Ostertagungen
nach Stuttgart.
Seit der Welt-Wirtschafts-Depression (1929), in der immer größer
werdenden Arbeitslosigkeit wurden die Lebensverhältnisse dieser
freien Schulen ohne jegliche staatliche Zuschüsse schwierig. In der
Inflation 1922/23 hatten die ausländischen Freunde mit ihren Schenkungsgeldern - Schweizer, Holländer, Engländer, Schweden und
Norweger - die Waldorfschule gerettet. Jetzt waren es außer der
Stuttgarter Schule noch acht Schulen, die wirkliche Not litten. Aber es
vereinigte sich die Opferkraft der Eltern mit der Geduld der Lehrer
zu einem Durchhalte-Willen. Auch in den neuen Schulen entwickelte
sich ein vertrauensvolles Miteinander von Eltern und Lehrern. Was
1919 in den Eltern-Ansprachen Rudolf Steiners veranlagt war, der
Kontakt von Eltern und Lehrern, war nun breit und mächtig aufgegangen3. Es schien, als ob die Freundschaft zwischen Emil Molt und
Rudolf Steiner sich nun verhundertfältigt hätte als ein Lebenselement
zwischen Eltern und Lehrern im Wirken für eine neue Erziehungskunst.
Das Jahr 1932 brachte in einer ersten internationalen Pädagogischen Tagung am Goetheanum in Dornach einen Höhepunkt dieser
zweiten Lebensphase.
Die Jahre nach 1933 - die dritte Phase - brachten eine dauernde
2 Eridl Gabert, Lehrerbildung im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners. Das Lehrerseminar der Freien
3

Waldorfsdlulen, Stuttgart, 1961.
Zehn Jah.re Freie Waldorf1dlu!e und wir Eltern, Stuttgart 1929.
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Bewährungsprobe im Bemühen, die Schule zu schützen, ihre äußere
und besonders auch ihre innere Existenz zu bewahren. Für notwendige politische Verhandlungen wurde im Frühsommer 1933 in Berlin
der "Bund der Freien Waldorfschulen" improvisiert. Christoph Boy
von der Stuttgarter Schule, der sich mit starker moralischer Kraft
der Aufgabe des Verteidigens und Schützens unterzog, und Rene
Maikowski von der Hannoveraner Waldorfschule sollten für alle
deutschen Waldorfschulen gemeinsam wirken können. Vielleicht machten sich in dieser Zeit in den Elternschafren da und dort gewisse Illusionen breit. Nach einiger Zeit wich das einem neuen Ernst, und je
drückender von außen her die Verhältnisse wurden, um so leuchtender
konnte von innen das Leben der Freien Schule und der Dienst an
den Kindern erlebt werden. Es ergab sich eine Vertiefung des ElternLehrer-Verhältnisses, ein gemeinsames Wirken von Schulverein und
Lehrerschaft.
Im Stuttgarter Kollegium geschah eine bedeutende Konzentration
auf den Kern der Schule hin, eine neue Besinnung auf die Menschenkunde Rudolf Steiners, auf die Methoden der neuen Erziehungskunst.
Im Einvernehmen mit Marie Steiner arbeitete Erich Gabert an der
Herausgabe der "Konferenzen", die er aus den verschiedenen Nachschriften, besonders aus den Stenogrammen von Karl Schubert, den
Lehrern in dieser schweren Zeit Heft für Heft zur Verfügung stellte.
Das Seminar konnte in aller Stille weitergeführt werden. Das Hinaustreten in den öffentlichen Ostertagungen war unmöglich geworden. Als im November 1935 die Anthroposophische Gesellschaft verboten wurde, war auch eine Vor-Entscheidung für die Schulen gefallen. Die Aufnahme von neuen Schülern wurde gesperrt - um so
menschheitlicher und zukunftsvoller wirkten die Zusammenarbeit mit
den Eltern, die Zusammenkünfte in der Schule, die Weihnachtsspiele,
Monatsfeiern, Schulkonzerte, Sommer- oder Herbst-Feste- das Leben
der Schulgemeinde. "Was heute noch Trost gibt", so sagte damals eine
Schulmutter, "sind draußen bedeutende musikalische Veranstaltungen,
z. B. von Furtwängler, und dann drinnen die Vorträge in der Schule,
die Monatsfeiern und vor allem die Weihnachtsspiele - Licht in der
Finsternis." So sind die Schließungen der Schulen zu Ostern 1938 als
Raffungen, schicksalhafte Erkraftungen im Innern, als Untergänge,
die etwas Größeres ankündigen, erlebt worden.
Zwei Schulen, Altona und Berlin, hatten schon im Sommer 1937,
nach Besprechungen in Stuttgart, dem Reichsminister für Unterricht
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mitgeteilt, daß sie ihre Schulen Ostern 1938 schließen würden, weil
sie nicht mehr die Gewähr und die Lebensluft für eine freie Schule
gegeben sähen. Die von den Stuttgarter Behörden seit Jahren gegen
die Mutterschule ausgehende Anfeindung führte Ostern 1938 zur
Schließung. Sie wurde von allen Beteiligten, besonders auch von den
Schülern, als ein großer, entscheidender Augenblick in ihrer Existenz
erlebt. So haben ihn auch die Freunde mitgemacht, die, von den
außerdeutschen Schulen herbeigeeilt, noch einmal nach ihrem geistigen
Zuhause gekommen waren, um den Schluß mitzuerleben.
Wir wollen von der Zwischenzeit, 1938-45, die so unsägliche Tragik über die Menschheit gebracht hat, nur das sagen: wo Freunde
zusammenkamen, im Luftschutzkeller, im Lazarett, an der Front,
irgendwo in Europa, haben sie von ihren Schulen und von der
Stuttgarter Waldorfschule gesprochen in Hoffnung, Geduld, Verbundenheit. Schön war es, während des Krieges über den Kanonenweg zu gehen und wenigstens durch das Tor hindurch auf das Gebäude zu schauen. Alle Gespräche waren von einer wartenden Sicherheit erfüllt. Herzlichste Dankbarkeit strömte zu den Kollegen draußen, die in der Schweiz, England, Amerika die Waldorfschule fortsetzten. Ihnen sei auch bei dieser Gelegenheit gedankt, wie auch
denen, die in Holland oder Norwegen in die Kriegsgeschehnisse
mitverstrickt wurden und in die Reihe der Wartenden und sich
Vorbereitenden eintreten mußten. Es tat wohl zu wissen, daß so
viele Freunde verbunden waren und daß gleichzeitig doch irgendwo
auf der Erde an Kindern die Erziehungskunst Rudolf Steiners fortgesetzt werden konnte.
Die nun folgenden 24 Jahre seit 1945 gliedern sich noch nicht so
deutlich in Epochen. Vielleicht sind die ersten Jahre des Aufbaus
und der vielen neuen Schulgründungen bis zum Tode von Erich
Schwebsch Pfingsten 1953 eine erste Phase, in der die dritte Generation in Erscheinung tritt. Zunächst sind es ehemalige Schüler gewesen, die in ihren Uniformröcken beim Aufräumen von Schutt und
Asche halfen und die ersten Lehrerseminarkurse seit dem Sommer
1945 füllten. Andere Vertreter dieser Generation, die noch als Studenten von der Waldorfschule gehört hatten, traten hinzu. Geeint
waren die Freunde dieser Generation durch eine Berufung: inmitten
des Krieges hatten sie beschlossen, in welchen Berufen oder Ausbildungen sie auch standen, eine vielleicht wieder geschenkte Zeit des
friedvollen Wirkens dem Dienst am Kinde zu widmen. In wenigen
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Monaten konnten die verbotenen Schulen wieder eröffnet werden die Wiederbegründung der Breslauer Schule war nicht möglich. Dresden hat mit einem großen, begeisterten Zusammenkommen von Schülern, Eltern und Lehrern von 1945 an arbeiten können und wurde
dann 1949 verboten. Die Altonaer Schule wurde ersetzt durch eine
Neugründung in Hamburg-Nienstedten. Die Berliner Schule konnte
durch die besonderen Verhältnisse in der geteilten Stadt erst 1947
in Dahlem wiedererstehen.
Ein besonderes Glück des Wiederbeginnendürfens waren die ersten
Konferenzen in Stuttgart. Im Herbst 1945, zu Weihnachten 1945/46,
zu Ostern 1946 kamen die Freunde, die zum Teil schon wieder an
Schulen arbeiteten oder im Wirbel der letzten Kriegsjahre vom alten
Wirkungsboden weggerissen waren, zu gemeinsamen Gründungsgesprächen zusammen. Jetzt wurde der "Bund der Freien Waldorfschulen" zu einer vollen Wirklichkeit: zur Gesamtkonferenz der
deutschen Waldorflehrer. Als solche besteht er nun wieder seit Ostern
1946. Vielleicht wird man später einmal von dieser Zeit nach. dem
Krieg als der ersten goldenen Phase der neuen Schulbewegung sprechen. Innerlich schloß man aus den Kriegserlebnissen heraus an die
Urmotive des Jahres 1919, besonders an die "Volkspädagogischen
Vorträge" und an das Wort Rudolf Steiners aus dem letzten Beisammensein mit den Stuttgarter Lehrern am 3. September 1924 an:
"Ich will Vorträge halten im September oder in der ersten Oktoberwoche über die moralische Seite der Erziehung und des Unterrichts."
Vorher hatte er von einem starken Herumwerfen des Steuers nach
der Richtung des Künstlerischen in der Erziehung gesprochen.
Kußerlich vollzog sich alles in größter Armut und Bescheidenheit,
aber es entwickelte sich in den übervollen Klassen ein starker moralischer Kontakt zwischen Schülerschaft und Lehrerschaft. Neu war,
daß immer mehr Schüler bis zum 10. oder 12. Schuljahr in der Schule
blieben. Die von Alexander Strakosch in den dreißiger Jahren begonnene Differenzierung im Unterricht der Oberklassen (kaufmännische Ausbildung und technologischer Unterricht und für Mädchen praktisch-hauswirtschaftliche Tätigkeiten) wurde von Erich Gabert stark aufgenommen. 1947/48 ist manches, z. B. der Ausbau von
Lehrwerkstätten, steckengeblieben. Das tauchte dann draußen in den
Betrieben als Lehrlingsbildung im Sinne der Waldorfschulen auf.
Andere Wege gingen die Nürnberger Schule oder die Hiberniaschule
und in jüngster Zeit die Kasseler Schule. Sie nahmen Berufsausbil320

dung in die Schule hinein 4 • All diese Bestrebungen zielen auf die
Verwirklichung der Waldorfschulidee in der Gegenwartssituation,
d. h. daß die gemeinsame Erziehung der Akademiker und Industriearbeiter in einer einheitlichen differenzierten zwölfjährigen Gesamtschule möglich und den Bedingungen des Berufslebens angepaßt wird.
Erich Gabert widmete sich, nachdem er in einer beispiellosen Tätigkeit seit September 1945 über tausend Kinder in die wiederbegründete Schule aufgenommen hatte, dem Plan einer zweiten Schule in
Stuttgart; es standen über 1500 Kinder auf der Warteliste! Dadurch
wurde das Modell von Schwester- und Nachbarschulen geschaffen,
die als Schulen und Schulgemeinden in einer Stadt nebeneinander
autonom arbeiten. In der jungen zweiten Stuttgarter Schule am
Kräherwald wurde der praktisch-künstlerische Zug besonders ausgestaltet.
Zwischen 1945 und 1951 entstanden zwanzig "neue" Schulen; die
Schulbewegung hatte sich in der Verbotszeit nnterirdisch ausgebreitet. Aber jetzt mußte aus Lehrermangel heraus Einhalt geboten werden; ein schwerer Entschluß, der uns seither belastet und bekümmert.
Vielleicht läßt sich ein geistiges Gesetz solch einer Schulbewegung
ablesen, daß nämlich immer wieder, wie eine neue Welle, eine neue
Generation ein solches Werk weiter ausbreitet. Damals entstanden
in vielen deutschen Städten Hoffnungen und Wünsche. Der Bund der
Waldorfschulen konnte in den fünfzigerJahrennur eine Gründungsgenehmigung geben: 1957 in Bochum, weil wir seit dem Sommer
1945 (nach vorausgehenden Gesprächen in der Verbotszeit) die
Verpflichtung zu Waldorfschulgründungen im Ruhrgebiet sahen.
Ende der fünfziger Jahre trat die Hibernia-Schule in Wanne-Eickel
in den Bund 5, und reihte sich in Berlin eine Waldorf-Sonderschule
ein. Zwischen der herzlich befreundeten und so erfreulich sich ausbreitenden heilpädagogischen Bewegung und den Freien Waldorfschulen bedarf ein sich mehrender Schülerkreis der Einrichtung von
Waldorf-Sonderschulen, die nach der einen Seite zur Waldorfschule,
nach der anderen zum Heilpädagogischen Heim durchlässig sein
müssen 6 • Auch in Stuttgart entsteht jetzt eine solche Sonderschule,
die von beiden Waldorfschulen begründet wird. Sie nimmt einen
4
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von Fudte und Fintelmann in diesem HeA:, aud> Rauthe zur Frage der differen-

zierten Einheitssdtule.
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Vgl. den Beitrag von K. J. Fintelmann in diesem Heft.
Vgl. den Beitrag von S. Rudel in diesem Heft.
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Platz ein, der genau in der Mitte liegt zwischen den Waldorfschulen
und der heilpädagogischen Tagesschule, die den Namen von Kar!
Schubert trägt, dem von Rudolf Steiner an die erste Waldorfschule
berufenen Lehrer der Förderklasse.
Zweimal im Jahr kam in den ersten Nachkriegsjahren die deutsche Waldorflehrerschaft zur Konferenz in Stuttgart zusammen.
Freudig wurden die ausländischen Kollegen begrüßt. Es war das gemeinsame Bestreben, zu den Urbildern aufzuschauen und manches
auf seine Fruchtbarkeit und Brauchbarkeit zu prüfen, was einzelne
zunächst methodisch "wie einen Wildwechsel" vorangegangen waren,
dem viele aus Tradition folgten, bis der einsame Pfad zur breiten
Heerstraße geworden war. Erich Schwebsch liebte dieses Bild. Die
reinigende, blitzende Tätigkeit, die den einzelnen zum selbständigen
Pfadsucher und die Menschenkunde zum alleinigen Richter über alles
pädagogische Tun machte, war sein Element. Die klärende Arbeit in
diesen Tagungen trug er auf seinen Reisen von Kollegium zu Kollegium. Er hat so die Schulbewegung in einzigartiger Weise mit
"anthroposophischem Feuer" und erziehungskünstlerischem Elan
durchdrungen.
Nimmt man diese Zeit des Wiederbeginns und der Ausbreitung als
eine neue erste Phase, so hatte diese ihren Höhepunkt in der internen
Tagung aller Waldorfschulen in der Jahreswende 1952/53 - 33 Jahre
nach der Gründung der Schule. In Anwesenheit auch vieler ausländischer Kollegen wurde gesprochen von den Anfangsimpulsen
des Jahres 1919, von der neuen Zeitlage in den verschiedenen Ländern, von der Kulturerneuerung durch Erziehung, von den inneren
Aufgaben des Lehrerseins. Pfingsten des Jahres 1953 verstarb Erich
Schwebsch.
Was in den internen Tagungen nach 1945 innerlich errungen war,
kam in der Mitte der fünfziger Jahre zu einem sichtbaren Ausdruck
in der großen europäischen Wanderausstellung von Schülerarbeiten aus
den Waldorfschulen Deutschlands und der europäischen Länder, die
durch Gerhard Schnell gestaltet war. Sein plötzlicher Tod anläßlich
der Stockholmer Ausstellung Anfang 1956 ließ diese Entwicklung
nicht zur vollen Auswirkung kommen.
Die freie Schule möchte mit anderen Schulen im offenen Wettbewerb leben; gemeinsame Lehensfragen soll ein Kulturparlament
behandeln. 1950/51 lernten wir Hellmut Becker kennen, der damals
noch als Rechtsanwalt für kulturelle Bereiche tätig war -, damit
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begann sich diese Zukunftsskizze Rudolf Steinei's aus der Dreigliederungszeit zu verwirklichen. Becker, der die Landerziehungsheime juristisch beriet, wurde auch Justitiar der Waldorfschulen. Als solcher wirkte er entscheidend mit bei der Entstehung der Arbeitsgemeinschaft der
Verbände der gemeinnützigen Privatschulen, deren Geschäftsführer er
zusammen mit Dr. Paul Westhoff ist. Die Arbeitsgemeinschaft hat im
vertrauensvollen und freien Zusammenspiel viel bewirkt für die
Rechtsstellung und das Ansehen der freien Schulen in Deutschland;
in Zusammenhang mit ihr sind die grundlegenden Darstellungen von
Prof. Dr. Hans Hecke!, z. B. sein "Deutsches Privatschulrecht" 1955
entstanden. Seit nun fast zwanzig Jahren ist Prof. Hellmut Becker
ein sorgfältiger Freund und Berater der Waldorfschulen, unentbehrlich als Helfer in den Wandlungen unseres Bildungs- und Schulwesens.
Er hilft auch weiterhin, nachdem er sein Institut für Bildungsfragen innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin eröffnet hat
und die unmittelbare rechtliche Betreuung der Waldorfschulen von
seinem Mitarbeiter Dr. ]. P. Vogel übernommen worden ist.
Die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern wurde in den fünfziger Jahren immer wirkungsvoller. Die Schule muß Begründungsort
sozialer Zukunft, Übungsort neuer Gemeinschaftskräfte sein. In den
einzelnen Schulen wurde regelmäßig mit den Elternvertrauenskreisen
(Eltern-Beiräten) gearbeitet. Außer den Eltern-Hausbesuchen und
den Klassen-Elternabenden wurden von der gesamten Schule gemeinsame Abende von Eltern und Lehrern aktuellen Themen gewidmet. Elternkurse mit Themen aus Unterrichtsgebieten, praktischkünstlerische Tätigkeiten, Eltern-Eurythmie usw. wurden in der
Schule eingerichtet: die Eltern möchten erleben, was ihre Kinder
machen, wie und warum sie es tun. Die Gesamtausstellung der Schule
an Tagen des Offenen Hauses, Kurse und Vorträge vereinen die
Schulgemeinde. Die Eltern betätigen sich bei der Berufsberatung oder
durch berufsbegleitende Gespräche, bei Schulreisen und Exkursionen,
ja in Diskussionen mit den Oberklassen. Der Jahreslauf der Schule
wird zur gemeinsamen Aufgabe von Eltern und Lehrern; so werden
die Feste als Höhepunkte des Lebens der Schulgemeinde gefeiert. Die
Elternbewegung wurde als eine verbindende Kraft zwischen den
einzelnen Waldorfschulen erlebt. Seit 1963 vereinigen sich - jedes
Mal bei einer anderen Schule- immer um den 17. Juni herum viele
Vertreter aller Waldorfschulen zu einer Tagung unter dem Motto
"Eltern und Lehrer im Bunde für eine neue Erziehungskunst". Die
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Begegnungen und Aussprachen, das Kennenlernen einer neuen Schulindividualität in ihrem spezifischen Zusammenhang mit dem genius
loci, die Wahrnehmung der entstandenen architektonischen Formen
der Schulbauten ergaben ein starkes Band. Die Verhandlungen der
letzten Jahre haben bisher Geahntes bestätigt: eine freie Schulbewegung wird die herandrängenden Probleme wie die neuen Lernmethoden, den Einbruch des Frühlesenlernens in das Vorschul-Alter, die
Politisierung der mittleren und oberen Klassen, die Veränderungen
der Schulstrukturen in Deutschland (Abitur I und Abitur II, Fachoberschule und Fachhochschulreife usw.) nur in einem lebendigen
Arbeits- und Vertrauensverhältnis von Eltern und Lehrern meistern.
Die freie Schule als Gestalt, als ein lebendiges Wesen, bezieht sich
nicht nur auf das Lehrer-Schüler-Verhältnis und den pädagogischen
Teil. Die freie Schule lebt aus einem immer erneuerten Erarbeiten der
Menschenkunde und der Erziehungskunst, sie lebt sich damit in die
Elternhäuser hinein. Aber sie will auch in ihren sozialen Formen als
freie Schulgemeinde, als Rechtsgebilde, in ihrem wirtschaftlichen Zusammenhang praktiziert werden. Die Bewegungen in der Studentenschaft, die Unruhe in der Weltjugend in den letzten zwei Jahren
zeigten, wie wichtig das Bauen an der sozialen Gestalt der Waldorfschule als Freie Schule geworden ist. An diesen brennenden Gegenwartsfragen wird mit Aufmerksamkeit und großer Kraft weiter
gearbeitet werden müssen.
Zu diesen Problemen gehört natürlich in erster Linie die Frage
der Schülermitverwaltung. Rudolf Steiner wollte, ja forderte den
moralischen Kontakt zwischen Schülerschaft und Lehrerschaft als eine
selbstverständliche Bedingung für das Leben einer freien "Menschenschule". Nicht pseudo-demokratische Formen, wie sie heute durch die
von außen an jede Schule heranbrandenden Fragestellungen "modern" erscheinen, lösen diese immer wieder als neue Aufgabe vor der
Lehrerschaft stehenden Probleme. Welches sind die rechten und übenden Formen einer Sozialstruktur in einer Schulklasse im unteren
Schulalter, im mittleren Schulalter, welches sind die Aufgaben des
14/15jährig gewordenen Schülers für die gesamte Schule als seiner
Lebensgemeinschaft, und welche Lebensformen ergeben sich daraus?
Welche sozialen Ideale nimmt der Jugendliche aus dem Leben in der
Schule in die Schule des Lebens mit hinaus?
Eine Schule ist "geprägte Form, die lebend sich entwickelt". So
lebt die Freie Waldorfschule im Aufblick zu ihrem Ursprung und
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"in Zukunftsformen hoffnungsvoll". Sie ist dankbar für ihre Lebensepochen; sie weiß, daß ihre großen Aufgaben noch vor ihr liegen. Es
ist ein gutes Zeichen, daß viele Waldorfschulen auch architektonisch
sich in neuen Formen verwirklicht haben. Zum 50-Jahr-Fest bereitet
der Bund der Waldorfschulen ein Geschenk vor, ein Buch über die
organische Architektur im Schulbau, die aus Anregungen Rudolf
Steiners hervorgegangen ist. Mit Staunen konnten wir von Jahr zu
Jahr eine Bauentwicklung rniterleben, die immer wieder wie durch
ein Wunder, durch Opfer in der Schulbewegung neue Gebäude entstehen ließ mit einem in die Zukunft weisenden Baustil.
Mögen diese Baugestaltungen die Arbeit fördern in den letzten drei
Jahrzehnten des Jahrhunderts als sichtbare Bürgen für das lebendige
Bauen im unsichtbaren Stoff, im Stoff der Kindes-, der Menschenseele,
der Menschengemeinschaft.
Damit klangen einige Motive an, die das Leben der Waldorfschulbewegung bestimmen und weiter bestimmen werden. Sie zeigen,
daß in einem sozialen Zusammenhang, wie es eine Freie Schule auf
dem Grunde eines freien Geisteslebens ist, die Motive immer vom
Urbild her und zugleich auch aus der Zukunftsgestalt gefaßt sein
müssen. "Urbild und Zukunftsgestalt der Waldorfschule" hieß daher
auch die Tagung zum 100. Gehurtstag Rudolf Steiners im Jahre
1961.- Es seien im Augenblick noch wenige Motive hinzugefügt.
Seit 1951 sind die internen Lehrertagungen im Herbst und das
Heraustreten vor die pädagogisch interessierte Öffentlichkeit, wie es
Rudolf Steiner Ostern 1923 begonnen hatte, auseinandergegliedert.
Am Anfang der Stuttgarter Sommerferien fand dieses Jahr zum
19. Male die öffentliche pädagogische Arbeitswoche für Studierende,
Kollegen an Staatsschulen, Sozialarbeiter und Kindergärtnerinnen,
engagierte Eltern usw. statt. Jeweils unter einem aktuellen Thema
wird der interessierten Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, in Vorträgen, Seminaren, Aussprachen, künstlerischen Übungen und Gesprächen ein Gesamtbild der Waldorfschule zu gewinnen. Eine
Monatsfeier der gastgebenden Schule Stuttgart-Uhlandshöhe eröffnet
jeweils diese festliche Begegnung, an der alljährlich bis zu 500 Menschen
teilnehmen.
Seit 1967 steht im Gesamtbild der Stuttgarter Waldorfschule das
nach den Plänen von Rolf Gutbrod durch die Architekten Billing,
Peters, Ruff gestaltete Gebäude für da:s Lehrerseminar und die Päd-
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agogische Forschungsstelle. Vom Lehrerseminar sprachen wir schon
bei seinen zarten Anfängen des Jahres 1925 und dann beim Wiederbeginn im Sommer 1945. Das neue Haus bietet seinen Studenten die
Möglichkeit vertiefter Arbeit und eines guten Gemeinschaftslebens.
Wird der konzentrierte einjährige, zu einer staatlichen Ausbildung
zusätzliche Lehrgang endlich einmal durch eine autonome mehrjährige freie Lehrerbildung ersetzt werden können? Diese Frage richten wir immer wieder an die Zeit, und auf ein solches Ziel hin bereiten wir uns vor. Ein erster Schritt wird sein, für Spätberufene, die
nach anderer Berufsausbildung und -Tätigkeit sich zum Lehrersein
entschließen, eine längere umfassende Einarbeitung zu ermöglichen
durch ein theoretisches Jahr und eine anschließende Zeit des praktischen Famulierens.
Die Pädagogische Forschungsstelle war 1950/51 gegründet worden
in der Hoffnung, daß ältere Lehrer aus ihrer Praxis heraus ganze
Unterrichtsgebiete darstellen und Materialien für den Unterricht der
Lehrer vorbereiten würden. Tatsächlich zählt die Schriftenreihe
"Menschenkunde und Erziehung" bereits 27 Bände. Neben der Herausgabe der "Konferenzen" hat Erich Gabert drei Bände mit Kußerungen Rudolf Steiners zum Grammatik-Unterricht, zum Fremdsprachen-Unterricht, zum Geschichts-Unterricht herausgegeben. Von
E. A. K. Stockmeyer haben wir die Bände "Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorfschulen" in zweiter Auflage. Beide Freunde
boten so unschätzbare Hilfen für das Studium der Waldorfpädagogik. Es hat sich ein Kreis von älteren und jüngeren Kollegen als Forschungsgemeinschaft zusammengeschlossen, deren Arbeiten die Forschungsstelle erleichtert und ermöglicht. Sie gibt Forschungsaufträge,
sie hält Kolloquien mit eingeladenen Gästen über spezifische Arbeitsgebiete - z. B. Neue Mathematik, ab, sie veranstaltet fortbildende
Kurse für Kollegen, sie gibt Beratungen für Arbeiten über die Waldorfschulen, wie sie heute als Examensarbeiten viel geschrieben werden.
Erfreulich ist der Ausbau der medizinisch-pädagogischen Abteilung.
Jüngere Mediziner, die sich für den Beruf eines Schularztes an einer
Waldorfschule interessieren, arbeiten wissenschaftlich an medizinischen
Fragen, die das Kleinkind, das Schulkind und den jungen Menschen
im Ganzen betreffen7 •
Der Versuch, mit einigen Motiven auf die Lebensphasen der Wal7

Vgl. den Beitrag von Dr. med. Matthiolius io diesem Heft
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dorfschulbewegung hinzudeuten, mußte skizzenhaft bleiben. Abschließen kann er nur mit dem Blick auf weitere Anfänge, auf Entwicklungslinien in die Zukunft hinein. Erfreulicherweise kündigt sich für
den deutschen Bereich, der hier vor allem berücksichtigt wurde, nun
eine neue Gründungsphase an. Es ist in den nächsten Jahren vielleicht nicht eine explosive Ausbreitung wie nach 1945, aber doch ein
Entstehen von Jahr zu Jahr wie nach 1927 zu erhoffen. Begünstigt und
gefordert durch den Angriff auf das erste Lebensjahrsiebent bildet
sich im Bund der Waldorfschulen eine Vereinigung von Waldorfkindergärten; auch in Städten ohne Waldorfschule sind sie erste Keime
einer umfassenden Erziehung. In verschiedenen Städten reift eine selbstlose jahrelange Vorbereitungs- und Sammlungszeit, getragen von Waldorfschulvereinen, einer Schulgründung entgegen.
Die übersieht über die "nach der Pädagogik Rudolf Steiners
arbeitenden Schulen" am Ende dieses Heftes zeigt die Ausbreitung der
Waldorfschulidee über die erwähnten Schulen hinaus: in Belgien,
Dänemark, England und Schottland, Finnland, Frankreich, Holland,
Italien, Norwegen, Österreich, Schweden und in der Schweiz befinden
sich Waldorfschulen, darüber hinaus auf dem amerikanischen Kontinent in den USA (auch Honolulu) und in Kanada, in Argentinien
und Brasilien, dann in der Südafrikanischen Republik, in Australien
und Neuseeland. Nicht aufgeführt ist die starke Freie Vereinigung
von Lehrern, die in der Berner Staatsschule nach Rudolf Steiners
Pädagogik arbeiten, oder die Ausbreitung methodischer WaldorfPrinzipien durch Prof. Dr. von Baravalle in dem mathematischgeometrischen Unterricht der öffentlichen Schulen der Vereinigten
Staaten. Rudolf Steiner sagte, daß sich die Fruchtbarkeit dieser Erziehungskunst erst voll entwickeln werde, wenn einmal hundert
Schulen dieser Art zusammenarbeiten würden - 52 ausländische und
28 deutsche Waldorfschulen sind es jetzt - oder waren vielleicht
100 Schulen allein in Deutschland gemeint? Die Gedanken gehen
von dem 50-Jahr-Fest der Waldorfschulen weiter in die Zukunft
hinein in die Aufgabenbereiche in Deutschland selbst, zu den Aufgaben der Schulbewegung in Europa, über die Erde hin. Da sind
wir dankbar dafür, daß nun durch Rudolf Grosse, einem der ersten
Schüler der Waldorfschule, und die Pädagogische Sektion am Goetheanum die internationale Schulbewegung zu Beratungen zusammen gerufen wird und sich auch alle zwei bis drei Jahre zu großen
Ernst Weißert
Arbeitstagungen vereint.
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DIE Pi\DAGOGISCHE SEKTION
In seinem Erinnerungsbuch "Erlebte Pädagogik", Dornach 1968, beschreibt
Rudolf Grosse, wie die Erweiterung des Vorstandes am Goetheanum 1963 mit
sich brachte, daß er die Leitung der Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft übernahm. Er berichtet:

Mit der Übernahme dieser Sektion war es gegeben, die Situation in
Betracht zu ziehen, die sich im Laufe der Jahrzehnte in der anthroposophischen Schulbewegung herausgestellt hatte. überall in der Welt gab
es nun Rudolf Steiner-Schulen. Aber die größte Impulskraft ging von
den Schulen in Deutschland aus, die sich zum Bunde der Waldorfschulen
zusammengeschlossen hatten. Diese jetzt mehr als 25 Schulen haben
unter der energischen, weitsichtigen und herzkräftigen Führung ihres
Bundes-Vorsitzenden Ernst Weißert ein gewichtiges Ansehen in der
Öffentlichkeit erhalten. Die an der Waldorfschule in Stuttgart jährlich
durchgeführten Erziehungstagungen sind aus dem Kulturleben nicht
mehr wegzudenken, und gleichfalls bilden die internen Lehrertagungen
in Stuttgart für die Kollegien der Waldorfschulen wichtige Schwerpunkte im pädagogischen Leben.
Bei der Betrachtung dieser pädagogischen Aktivität, die eine zunehmende Ausstrahlung besitzt, richtet sich der Blick unwillkürlich auch
auf die anderen, weitverzweigten Tätigkeiten des anthroposophischen
Lebens. Da gibt es den medizinischen Impuls, der zu einer starken therapeutischen Bewegung, zu einer neuen Pharmazie und die Veranlassung
zum Bau anthroposophischer Kliniken gegeben hat; die Heilpädagogik
mit ihrer internationalen Ausweitung, die ungezählte Heime für seelenpflegebedürftige Kinder betreut; dann die biologisch-dynamische Landwirtschaft, welche sich mit unermüdlicher Energie für eine giftfreie,
gesunde Bodenbehandlung und Ernährung einsetzt; die naturwissenschaftlich-biologischen Forschungen verschiedenster Institute; die künstlerische Entwicklung der Schauspielkunst, Sprachgestaltung, Eurythmie,
Malerei, Architektur- alle diese kulturellen Unternehmungen gehen auf
die Angaben Rudolf Steiners zurück und haben im Goetheanum ihren
Mittelpunkt ...
Es ist eine unermeßliche Aufgabe damit dem Goetheanum gestellt;
der Sinn der Hochschul-Sektionen, die Rudolf Steiner gebildet hat, liegt
eben darin, das überschreiten der Schwelle auf allen Lebensgebieten in
den Mittelpunkt des Bewußtseins zu stellen. Man kann daher fragen:
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Wie ändert sich die Heilkunst, wenn der Arzt in seine Arbeit die
Realität der geistigen Welt mit hineinnimmt?
Wie ändert sich die Pädagogik, wenn der Lehrer sein Verhalten nach
geistigen Gesetzen, die im Heranwachsenden berücksichtigt werden
müssen, richtet?
Wie werden Arzt und Lehrer andere, fähigere Menschen in ihrem
Beruf, wenn sie sich selbst auf Grund ihrer Geistesentwicklung seelisch
wandeln?
Solche Fragen gehören zu den intimsten des Daseins und werden von
allen erlebt, die sich auf den Weg der spirituellen Erkenntnis gemacht
haben, die unter dem weisenden Wort aller Mysterien steht: Mensch,
erkenne dich selbst ...
Die Erkenntnisarbeit findet kein Ende und keine Grenzen. Und gerade die Erkenntnis des übersinnlichen, die wir als Gegenwartsmenschen auf der Entwicklungsstufe der Bewußtseinsseele stehend, uns aneignen müssen, ist das Ziel der Hochschularbeit. Wenn Lehrer sich
daher zu irgendeiner pädagogischen Arbeit zusammenfinden, formt sich
das, was wir Pädagogische Sektion nennen, in dem Moment, wenn überall "durchschimmert", daß hinter dem Pädagogischen das übersinnliche
Erkenntnisstreben dieses Kreises steht.
R.udolf Grosse

MUT UND INTUITION
Worauf es bei der Gründung der Waldorfschule ankam

Im Jahre 1907, also 12 Jahre vor der Gründung der Schule, veröffentlichte Rudolf Steiner die Ausarbeitung eines Vortrages, in dem
er Gedanken ausspricht, die uns heute wie machterfüllte Keime einer
neuen Erziehungskunst erscheinen. Der Vortrag hatte das Thema: "Die
Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft".
Hier finden wir Hinweise wie: "Nicht allgemeine Redensarten, wie
etwa ,harmonische Ausbildung aller Kräfte und Anlagen' und dergleichen können die Grundlage einer echten Erziehungskunst sein, sondern
nur auf einer wirklichen Erkenntnis der menschlichen Wesenheit kann
eme solche aufgebaut werden." - "Die Geisteswissenschaft wird bis
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auf die einzelnen Nahrungs- und Genußmittel alles anzugeben wissen,
was in Betracht kommt, wenn sie zum Aufbau einer Erziehungskunst
aufgerufen wird, denn sie ist eine realistische Sache für das Leben ..." 1
Diese Worte sind ohne stärkeren Akzent eingeflochten, und dennoch
künden sie einen neuen Aspekt der pädagogischen Praxis an. Vielleicht
war es diese innere Spannung, die bewirkte, daß in Jahren und Jahren über das Angebot hinweggelesen wurde. Auch beruht wahres Verständnis immer auf innerer Verwandtschaft; es ist nicht ein Zurkenntnisnehmen durch den Kopf, sondern ein Gespräch von Wesen zu Wesen. Es mußte ein Leser kommen, in dem der Lebens- und Willensstrom
stark pulsierte und für den alles abhing von jungen, großangelegten
Initiativen. Ein solcher Leser war in unermüdlicher Bildungs- und
Selbsterziehungsarbeit in Emil Molt erwacht. Es ist andern Orts von
mir geschildert worden, wie diese innere Arbeit im einzelnen geschah 2 •
Ich möchte heute nur auf einen ganz bestimmten Zug in der Seelenhaltung von Molt hinweisen: Er tat all das, was er unternahm, mit Herzensnachdruck, mit Herzenskraft.
Jakob Wassermann gab seinem Roman über Kaspar Hauser den
Untertitel "oder die Trägheit des Herzens". Er wollte damit zum
Ausdruck bringen, daß er in der unzureichenden, flügellahmen Haltung der für Kaspar Hauser verantwortlichen Erzieher den Hauptgrund sah für ihr Versagen. Dieses mit geschlossenen, aber genialen
Augen geborene bedeutungsvollste Findelkind des 19. Jahrhunderts
hätte Lehrer und Erzieher größten Formates gebraucht, fand aber höchstens mittelmäßige. Es ist nicht zu kühn zu behaupten, daß in die
ganze Pädagogik des 19. Jahrhunderts ein neuer Einschlag gekommen
wäre, hätte das Problem Kaspar Hauser gelöst werden können. So
aber stand dort ein pädagogisches Versäumnis, das sich mehr, als man
vielleicht denkt. im ganzen Jahrhundert auswirkte.
Waren jedoch jene, die damals versagt hatten, für ihr unzureichendes Wirken ganz oder allein verantwortlich zu machen? Im neunzehnten Jahrhundert wurden neben den immer großartigeren technischen
Errungenschaften auch die Früchte eingebracht, die der reif gewordene
Materialismus auf seelischem Gebiete gezeitigt hatte; so zeigte sich
neben einer rasch gewachsenen Bewußtseinshelligkeit ein auffallendes
Rudolf-Steiner-T~scnenbucn-Ausg~be Nr. 6 des Verlages Freies Geistesleben, Stuttgart !961, zusammen mit .Die Methodik des Lohrens und die Lebensbedingungen des Erziehens".
Herbort Hahn, Der Weg, der micn führte. Verl~g Freies Geistesleben, Stuttgart 1969. Derselbe in
• Wir erlebten Rudo!f Steiner". Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1967.

1 Vgl.
~
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Blasserwerden des Gefühlslebens und eine abnehmende Schwungkraft
des Willens. Daß - psychologisch gesehen - der Atem flacher wurde
und das Herz träger schlug, war eine leider nur zu spät beobachtete
Zei tkrankhei t.
Wie in diesem Negativen Kräfte zum Ausdruck kamen, die weit
über das Nur-Persönliche hinausgriffen, so sprach sich in dem, was
die Initiativen von Molt zum Erfolg brachte, immer auch ein überpersönliches aus. Dieses - das ist einer der edlen Charakterzüge von
Emil Molt - hat er jederzeit anerkannt. Im Mut eines Menschen überwiegt das Wagen das Wägen. Gewiß kann auch Mut dazu gehören,
das Berechtigte oder anscheinend Berechenbare durchzuführen, aber
immer webt doch um geistige Mutestaten die köstliche Frische der Unberechenbarkeit. Die schönsten Früchte aber zeitigt der Mut, wenn
er innerlich durch das Vertrauen gestärkt wird, daß die besten Initiativen des Menschen nicht stumm in der Enge verklingen, sondern ein
Echo finden in der ganzen Erde und über sie hinaus im Kosmos, - daß
sie nah wirkende schöpferische Mächte aufrufen, jene "Arme der Götter", von denen Goethe spricht.
Das Vertrauen in diese Arme war in Emil Molt dadurch geweckt
worden, daß er schon früh mit der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners
in Berührung gekommen war. Durch sie war er darauf hingewiesen
worden, daß nichts Dauerhaftes für den sozialen Aufbau der Erdenzukunft geschehen könne, wenn nicht der Mensch als der entscheidende
Faktor und Wertmesser hingestellt werde, auf den alle Fortschritte,
alle Entwicklungen zu beziehen seien. Der einstmals so glanzreiche
Humanismus hatte mit dem, was sich im Ersten Weltkrieg vollzog,
seinen Bankrott angekündigt. Ein neues Menschenbild kam nun herauf, das höher in den Himmel hinauf und tiefer in die Erde hinunter
reichte. Es machte seine Geburt durch. Moderne Biologie und Raurnfahrttechnik sind seine Spiegelungen im materiellen Bereich.
Als der erste Weltkrieg für Mitteleuropa in einer Katastrophe endete, trat auch im Wirtschaftsleben eine Art von Lähmung auf, die
nicht nur materieller Natur war und allein aus dem Fehlen von Rohstoffen und aus der Kraft- und Ratlosigkeit der Konjunktur hätte erklärt werden können. In den Kreisen der Arbeiterschaft herrschte etwas
wie brütende Ratlosigkeit, vet1bunden mit seelischer und geistiger Depression. Diesen dunklen Mächten trat Molt im Frühjahr 1919 entgegen, indem er der Waldorf-Astoria-Fabrik einen neuen geistigen
Einschlag gab. Gestützt von einigen fortschrittlichen Arbeitern und
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Angestellten, die er sich im Laufe der Jahre herangebildet hatte, oder
die aus eigener Initiative zu ihm gestoßen waren, gründete er in der
Waldorf-Fabrik ein Arbeiter-Bildungswesen. Es umfaßte Fortbildungskurse und Vorträge.
In das Zentrum dieser Tätigkeit wurde ich [m Frühjahr 1919 berufen und hatte so Gelegenheit zu beobachten, was von der Arbeiterschaft aufgenommen wurde. Es entstand bei Vorträgen ein wirklich
lebendiges Interesse erst, wenn Dinge behandelt wurden, die den Menschen unmittelbar angehen: seine äußere und innere Organisation, seine
Gestalt, sein Darinnenstehen in den verschiedenen Erdgebieten, sein
Lehen unter dem sich bewegenden Sternenzelt. Man horchte sofort mit
Spannung hin, sobald über den Wunderbau des menschlichen Auges
gesprochen wurde, über die erstaunlichen Fähigkeiten der Hand, über
die Geheimnisse des menschlichen Atemrhythmus und über die überraschenden Beziehungen, die zwischen ihnen und bestimmten kosmischen Bewegungen bestehen. Man wurde warm bei allen Schilderungen,
die sehen ließen, wie der Mensch unter anderen Himmelsbreiten mit
den Nöten des Daseins fertig wird. Man fühlte sich in der eigenen
Lehensenge und in der mehr oder weniger großen eigenen Lehensarmut
sofort angesprochen, sobald von jenem Reichtum die Rede war, der
jedesmal geschenkt wird, wenn der Mensch als Kind geboren wird.
Als Vortragender erlebte man, daß die Menschen, die sich als Proletarier betrachteten, besonders schmerzlich empfanden, wie vieles von
dem, was das Kind an inneren Möglichkeiten mitbringt, sich deshalb
nicht entfalten kann, weil die gegenwärtigen sozialen Verhältnisse
dem größten Teil der Menschheit die Bildung viel zu früh abschneiden.
Der Staat durch den Druck seiner Gebote, das Wirtschaftsleben im teils
rücksichtslosen, teils blinden Ausleben egoistischer Interessen, bewirken, daß das Kind schon gefesselt wird, noch ehe es sich als Mensch
zur vollen Kraft entwickelt hat. Für Millionen und Millionen von
Menschen gab und gibt es nach dem vierzehnten Lebensjahr, das heißt
schon im allerersten Beginn der Jugend, nur noch zweckgebundene
Ausbildung, aber keine freie Bildung mehr.
Diese tragisch sich auswirkende Realität unserer Zeit war es, die
Rudolf Steiner mit größter Deutlichkeit herausarbeitete, als ihm durch
Emil Molt Gelegenheit gegeben wurde, an die Arbeiter der WaldorfAstoria heranzutreten. Er wies darauf hin, daß die Zeit herangekommen sei, in der losgelöst von allen Standesunterschieden und finanziellen Beengungen, dem Kinde ein Weg bereitet werden muß, auf
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dem es seine geistigen Glieder voll erkraften kann. Und Rudolf Steiner
machte deutlich, daß dies nur geschehen könne, wenn in der Kulturwelt etwas entstehe, was es bis heute noch nicht gibt: ein freies, sich
selbst aufbauendes und verwaltendes Geistesleben. Es handle sich - so
führte er aus - um ein Glied des sozialen Organismus, das nicht etwa
nur der Gescheitheit der Akademiker überlassen bleiben dürfe, noch
dem organisatorischen und inspizierenden Geschick einiger weniger
Beauftragter. Jedermann im Volke solle sich für dieses freie Geistesleben interessieren und könne, unbeschadet seiner anderen Aufgaben
und Verpflichtungen, darin tätig sein. So könne, außer manchem anderen Großen und Guten, eine Volkspädagogik geboren werden, die,
echt angelegt, in sich den Keim zu einer Menschheitspädagogik trage.
Das lag in den Worten, die hier in einer ganz besonderen geschichtlichen Situation und zu einem recht ungewöhnlichen Publikum gesprochen wurden. Das Echo, das sie in der Arbeiterschaft weckten, gab den
Ideen von Molt zu den Flügeln, die sie schon hatten, den gedeihlichen
Wachstumsgrund und verband sie mit der Kraft eines neuen, großen
Zeitenstromes.
Dadurch vereinigten sich die wichtigsten Motive und entscheidenden
Seelenhaltungen, auf die es bei der Gründung der Waldorfschule ankam. Die Frage, ob in kluger Überlegung aller nur denkbaren Faktoren - etwa durch Berechnungen in einem genial konstruierten Rechenapparat-eine positive Anweisung zur Gründung der neuen Schule
herausgekommen wäre, darf wohl mit Recht verneint werden. Die
genial konstruierten Rechenmaschinen werden von Fall zu Fall das
Optimale angeben können. Das Gute, das die Welt weiterführt, läßt
sich nicht errechnen. Es könnte geschehen, daß wir beim Bauen auf das
errechenbare Optimale allmählich in eine Stagnation geraten, wenn
wir nicht gar in einen verhängnisvollen Rückschritt verfallen. Denn
zum Erfassen des Guten gehören Mut und Intuition. Beide sind gleich
unberechenbar. In beiden wirkt in der Tiefe und in der Stille die
Uberzeugung, daß die Zukunft nur zu einem Teil durch das erbildet
werden kann, was wir durch den Einsatz unserer gegenwärtigen Gedanken, unserer gegenwärtigen Taten bewirken. Durch die "Zukunft"
kommt etwas auf uns zu. Das ist nicht ein leerer Geistesraum, den nur
wir zu erfüllen haben, da braust ein reicher mit unendlichen Möglichkeiten erfüllter Strom heran, mit dem wir uns tätig verbinden, in den
wir einmünden wollen.
Im Mut und in der Intuition, die unbeirrt auf die Zukunft zuschrei-
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ten, leben die feurigen, die dionysischen Kräfte in Reinheit, nach denen
unsere Zeit in Wahrheit brennenden Durst leidet. Die leider nur zu
leicht irrgegeführte Suche nach diesen Kräften bringt eine große Zahl
von jenen Krankheiten und Übeln hervor, die unsere Zeit uns täglich
vor Augen stellt.
Aber der Masse, die sich in ihrer Trägheit so oft durch Phrasen
berauschen und betäuben läßt, erscheinen die jungen, aus echten Intuitionen geborenen Initiativen nur zu oft verdächtig. Sie läßt sich gern
einreden, daß deren Träger dumm, verwirrt oder gar verrückt sind.
Vorurteile solcher und ähnlicher Art wurden auch hinter dem Rücken
von Emil Molt laut. Ich selbst mußte Zeuge sein, wie sich dunkle Oppositionsmächte in seiner nächsten Umgebung regten. Sie kamen allerdings nicht aus der Arbeiterschaft. Doch ließ sich Molt keinen Augenblick beirren. Und es war ein Wunder, wie bald sich viele der Befürchtungen als phantastisch erwiesen und wie Seifenblasen zerplatzten.
Unsichtbare Hände aber schienen mitzuhelfen, daß die wirklichen Hindernisse in erstaunlich kurzer Zeit überwunden waren. In schönster
Weise aber sollte sich in diesem Vorspiel der Schulgründung ein Wort
bewähren, das in Goethes "Märchen" steht: " ... ein einzelner hilf!
nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt."
Wenn einerseits die Gründung nicht hätte geschehen können, wenn
sie nicht durch den Willen der Arbeiterschaft auf die Füße gestellt worden wäre, so wäre sie andrerseits in Stuttgart in einen luftleeren Raum
geraten, wenn nicht eine jahrzehntelange geisteswissenschaftliche Kulturarbeit Rudolf Steiners und seiner Schüler in dieser Südwestecke
Deutschlands vorangegangen wäre. So aber war ein Kern von geistig
mittragenden Menschen da, von denen die meisten noch mehr wegen
der Begründung eines freien Geisteslebens als wegen eines unerwartet
aufblühenden Eldorados für ihre Kinder an dem neu erstehenden Erziehungswesen interessiert waren.
Ich neige heute zu der Ansicht, daß nicht nur eine glücklich noch
vorhandene Spielfreiheit in der damaligen württembergischen Gesetzgebung der entstehenden Waldorfschule die behördliche Konzession
verschaffie, sondern auch das Ansehen, das sich ·die eben genannte
Gruppe von Menschen durch ihre Haltung und durch ihre Aktivität
erworben hatte. Und endlich: alle Pläne wären immer noch verschleiert
und umnebelt geblieben, wenn nicht jene kleine Gruppe von Lehrkräften dagewesen wäre, die den Mut und die Begeisterung für einen
wirklich neuen Anfang hatten.
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Die meisten dieser allerersten kamen heran, weil sie auf ihrem
Lebensweg Rudolf Steiner begegnet waren und seither einen unablässig
und unaufhaltsam wirkenden Bildungsimpuls in sich trugen.
Auch bei diesen ersten zwölf Lehrerkandidaten der Waldorfschule
wären vorausberechnende Taxierer zu nur sehr mittelmäßigen Prognosen gekommen. Es gab da weder klingende Titel noch Träger eines
imponierenden Wissens. Doch Rudolf Steiner ließ sich nie durch das
beeindrucken, was man summierend aufzählen kann. Er blickte im
Menschen und in der Welt auf die Möglichkeiten, auf das keimhaft
Schöpferische, das aus der Situation heraus entwickelt werden muß.
In diesem Sinne veranlagte er überall die notwendigen Elemente i.n
größter Vielseitigkeit und Vielfarbigkeit. Aber er hielt den Entwicklungsraum frei, in dem er ein allzu dicht aufgepfropftes Wissen, ein
durch seine Ausführlichkeit erstickendes Detail vermied. Gewiß schätzte er auch den dank seiner Ausbildung sicher Könnenden. Aber er sah
voraus, daß die Zeit noch einen anderen Menschentyp fordern werde:
den im rechten Augenblick das Unerwartete Könnenden.
Dies war der goldene Schlüssel, den er den werdenden Lehrern in
einem vorbereitenden Kursus gab: eine konkrete, phänomenologisch
ausgebaute Menschenkunde. Sie bezog sich auf den physischen, den
seelischen und den geistigen Bereich. Sie wirkte mit zielsetzender und
steuernder Kraft auf dem wissenschaftlichen, künstlerischen und religiösen Gebiet; sie öffnete die Augen für das Wesen des Kindes; sie
half dem Lehrer, aus Selbsterkenntnis zur Selbstfortbildung zu kommen. In allen Bereichen wurde so veranlagt, daß das Tote lebendig
wird; und [m Menschen entstand die wunderbarste aller Möglichkeiten: daß er über sich hinauswachsen kann.
In einem Gespräch, das etwa im Jahre 1923 in der Waldorfschule
Stuttgart-Uhland~höhe unter wenigen Lehrern stattfand, äußerte sich
Rudolf Steiner m[t den folgenden Worten: "Erst wenn hundert Schulen dieser Art in der Welt miteinander arbeiten werden, wird unsere
Pädagogik ihre volle Fruchtbarkeit erweisen können." Im Zeitpunkt
des fünfzigjährigen Bestehens der Waldorfschule ist die von ihr ausgegangene pädagogische Bewegung nicht mehr allzu weit von dieser
Zahl Hundert entfernt.
Wie aber steht es mit dem "Miteinander"? Das Zukunftsbild der
nächsten Generationen, das Rudolf Steiner 1919 entwarf, sollte die
Verantwortung und die Kräfte wecken, deren wir nun in den gegenwärtigen Erfahrungen an den Jugend- und Erziehungsproblemen be335

dürfen. Es sind Kräfte, die der einzelne um seine Selbstfortbildung
bemühte Lehrer nicht mehr allein gewinnen kann, die erst im Gemeinschaftsdienst des zusammenarbeitenden Kollegiums und darüber hinaus der zusammenwirkenden Schulbewegung entstehen.3 Trotz mancher
überaus anerkennenswerter Bemühungen ist noch sehr viel zu tun, um
Zusammenarbeit so wirksam zu machen, wie es Rudolf Steiner vorschwebte. Die Waldorfschul-Pädagogik hat in den verflossenen fünfzig Jahren sich auf mehr als nur einem Felde als fruchtbar erwiesen;
ihre Existenz kann nicht mehr übersehen werden. Und dennoch steht
sie immer noch in den ersten, wenn auch ermutigenden und verpflichtenden Anfängen.
Die Schwierigkeiten, zu einem wahren "Miteinander" zu kommen,
sind von Jahr zu Jahr in der ganzen Welt gewachsen. Innerhalb weniger Stunden können heute die Ozeane überflogen werden, und die am
entferntesten voneinander lebenden Völker werden praktisch zu Nachbarn gemacht. Menschen, denen es nicht gelang, sich in wenigen Minuten über das Weltmeer telefonisch zu verständigen, können sidt schon
nach wenigen Stunden alles ins Gesidtt sagen. Man war sich räumlidt
nie so nahe- geistig-seelisdt kaum je zuvor so fremd und so weit voneinander entfernt. Das Wort, das im Austausdt herüber und hinüber
geht, befreit nicht und baut nichts auf. Es behauptet voreingenommene
Positionen. Man "dis-kutiert" - das heißt man "zer-sdtlägt" sdton
während des Anhörens die sich anbietenden Möglichkeiten der Verständigung. Die Parteien diskutieren; in der Welt aber stagnieren die
Dinge. Mindestens ein halbes Dutzend von hoffnungslosen Diskussionspaaren, welche uns krank madten, lassen sidt auf der politisdten
3

In diesem Zusammenhang ist die 1\.ußerung von Sdmlrat Hartlieb, den die Schulaufs:Chtsbehörde entsandte, von Interesse, der die Freie Waldorfschule mit äußerst
kritischer Reserve betrat, alle Klassen eingehend besuchte und dann seinen Bericht
an d:ts Kultministerium abfaßte. In ihm findet sich über das Kollegium der folgende Abschnitt: "Wer mit der "Waldorfschnle Fühlnng nimmt, der wird vom
ersten Augenblick an sich dem Eindruck nicht verschließen können, daß ein einzigartiges Lehrerkollegium der Schule vorsteht. Vorbildlich erscheint mir die Verbundenheit der Lehrkräfte untereinander; einer dient dem andern in Liebe; jeder
strahlt Kräfte aus, r~m wiedemm Kräfte in sich a1,fzusaugen; fern ist die!er Lehrerschaft kleinliches Gezänke, Neid und Eifermcht. W'ie die 7heologen und Philologen
von den Mathematikern und Naturwissenschaftlern, den Künstlern und Technikern
sich einführen lassen in Rechnen, Geometrie, Naturgeschichte und Physik usw.
nach der fachwissenschafllichen r~nd methodischen Seite und wie umgekehrt die
Sprachgelehrten unter der Lehrerschaft den anderen Handreichungen tun, und wie
auf diese Weise alle zu einer Arbeits- und Lebensgemeinschaft verwachsen, das ist
vorbildlieb und verdient höchste Anerkennung."
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und geistigen Weinbühne aufzählen. Doch was nützen die Aufzählungen! Sie führen uns nicht weiter.
Heilsam ist statt dessen, alltäglich daran zu arbeiten, daß die Waldorfpädagogik im Sinne Rudolf Steiners die einzelnen Menschen wie
auch die Völker der Erde zum wahren, ehrlich suchenden, vorurteilslos
verstehenden Gespräch miteinander führen kann. Das Gespräch, nicht
die Diskussion ist die Methode der Zukunft. Es ist die Methode der
Begegnungen, die zum Frieden führt.
Man kann das Gespräch aber nicht fordern, oder gar diktieren. Man
muß es vorbereiten, muß Kindergenerationen und sich selber dazu erziehen.
Möge es daher glücken, daß in den zweiten fünfzig Jahren der Waldorfschul-Bewegung die angesprochenen hundert Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen das Gespräch miteinander noch fruchtbarer gestalten. Was Völker, Rassen und Kontinente trennen will, möge so
durch geistig aufbauende Taten überwunden werden.
Was als Aufgabe von vornherein gegeben war, als die Waldorfschule als Trägerin eines freien Geisteslebens gegründet wurde, um für
soziale Fähigkeiten des Menschen und das Ideal einer zukünftigen sozialen Ordnung zu wirken, ist wahrhaftig nicht Vergangenheit: Worauf es bei der Gründung der Waldorfschule ankam, darauf wird es
auch für die nächsten fünfzig Jahre noch immer ankommen.
H erbert Hahn

ZWöLFJÄHRIGE DIPPERENZIERTE EINHEITSSCHULE
Die Waldorfschule als Gesamtschule
eigener Prägung 1

Das allgemeinbildende Schulwesen in der Bundesrepublik ist heute
noch weitgehend in die drei ständisch bestimmten Säulen der Volks(Haupt-), Mittel- und Höheren Schulen aufgespalten. Diese Tatsache
bestimmt auch die Struktur des berufsbildenden Schulwesens von den
Berufsschulen bis zu den Universitäten. So stehen die Planer der neuen
1

Dieser Beitrag erscheint auch im Sonderheft • Waldorfpädagogik. Schule aus Menschenerkenntnis und
sozialer Verantwortung• in der Zcitsduift .Pädagogik heuce•, Heft 112, 1969.
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Gesamtschule vor der Forderung: zu vereinigen, durch Integration eine
"Gesamtheit" der Schule zu schaffen. Und es ist für sie die Frage, bis
zu welcher Klasse und in welchen Fächern Gesamtheit in der Schule
möglich ist. Dabei müssen die alten Anschlüsse der weiterführenden
Schulen mit Hilfe der überkommenen staatlichen Berechtigungen erreicht werden.
Gestalt und Aufbau der Einheitsschule

Die Waldorfschulen sind von ihrer Entstehung her Einheitsschulen
vom 1. bis zum 12. Schuljahr. Sie wurden als "Einheitliche Volks- und
Höhere Schulen" genehmigt, und diese Benennung schon zeigt, daß sie
die beiden Flügel des allgemeinbildenden Schulwesens zu einer vollständigen Gesamtschule verbinden. So setzen die Waldorfschulen eine
umfassende Einheit der Schule voraus, und sie stehen nicht vor der
Frage, inwieweit Gesamtheit möglich, sondern wo und wie die Differenzierung ·der einheitlichen Schule nötig ist.
Seit 1917 hatte Rudolf Steiner eine Erneuerung des gesellschaftlichen
Gefüges angestrebt. Er war überzeugt, daß die bürgerlich-idealistische
Welt zum Untergang bestimmt war, und daß neue Gesellschaftsformen
notwendig heraufkommen würden. Als wesentlichen gesellschaftlichen
Mangel im Bereich des Geisteslebens betonte er dabei die "gekappte
Bildung" des Arbeiters, der durch die Verhältnisse gezwungen war,
im 14.Jahr einen Beruf zu ergreifen. Und er erkannte, daß die Erziehungsfrage die wahre soziale Frage unserer Zeit ist.
So übernahmSteiner die Gründung und Leitung der Waldorfschule.
Der Grundstock von Proletarierkindern, zu dem aus allen anderen
Schichten Schüler hinzukamen, nahm der Zusammensetzung der
Schülerschaft alles Standesgemäße, Klassenmäßige. Damit war "ein
Moment gegeben, das die Schule in einem idealen Sinn zu einer Einheitsschule machte". 2 Die Schule wurde mit einem einheitlichen Lehrplan ohne äußere Differenzierung für alle Schüler bis zum 12. Schuljahr
ausgebaut. Für die Schüler, welche die erforderliche Begabung besaßen,
gliederte sich eine Vorbereitungsklasse für die Reifeprüfung an.
Der gesellschaftlich bestimmten Erziehungsnotwendigkeit entsprach
Steiner, indem er eine Erziehungswissenschaft und -kunst begründete,
die ihre Erkenntnisse und Maßnahmen aus den Bedürfnissen des werdenden Menschen ableitet. Die Gesellschaft fährt am besten, wenn der
"individuelle" Mensch am ·intensivsten gefördert wird.
2 Steiner, Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunsc, Dornach 1956, S. 128.
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Das Allgemein-Menschliche bildete die soziale Grundlage der Waldorfpädagogik. Steiner vertrat den Eltern gegenüber, daß einzig und
allein dasjenige erzogen und unterrichtetwerden darf, was das menschliche Wesen gebietet. "Kennen wollen wir nichts anderes in dem heranwachsenden Kinde als den werdenden Menschen. Und fragen wollen
wir den werdenden Menschen aus seiner eigenen Natur heraus, wie
er sich als Mensch entwickeln will, das heißt, wie seine Natur, seine
Wesensart sich zum wahren Menschsein entwickeln soll." 3 Jede Gesamtschule, die nicht nur umfassende und perfekte Bildungsmaschinerie
sein will, durch welche die Schüler mit geringster Reibung und größtem Lerneffekt hindurchgesteuert werden, bedarf des geistigen Grundes, der Gesamtheit erst stiftet. Ob man im Blick auf die geistige Existenz von Selbstdefinition, Selbstverwirklichung des Individuums, rationaler Durchdringung der Welt, im Blick auf die rechtliche von
Chancengleichheit, wirtschaftlich von Partnerschaft spricht, ob man
das alles als Naturrecht auf Bildung zusammenfaßt: das alles ist Suche
nach einem Grunde, der Gesamtheit erst motiviert. All diese Einzelmotive sind aber zusammengefaßt im Menschen. Die Kinder bringen
individuelle Bestrebungen, Gestaltungs- und Selbstverwirklichungsbedürfnisse mit, die sie in der Gesellschaft als Glied dieser ausüben möchten, womit sie in der Familie und in der Schule beginnen. Jede individuelle Bestrebung verwirklicht sich in einem gesellschaftlichen Medium (Sprache, Gedanke, Religion, Kunst, Wissenschaft); sie setzt
Gegenseitigkeit, Partnerschaft voraus. Und je umfassender die \Vfechselseitigkeiten spielen, um so reicher kann das Menschsein entstehen.
Menschheit, so verstanden, ist kein vorgegebenes platonisches Urbild,
das zu realisieren wäre, sie ist kein humanistischer Tugendkatalog
westlicher oder östlicher Prägung, sondern ein gesellschaftlicher Prozeß. Sie entsteht fortgesetzt in dem Maße, wie es den Individuen gelingt, daß dunkel in ihnen Veranlagte in der Fülle der gemeinsamen
Beziehungen und Gestaltungen zu entwerfen und zu verwirklichen.
Jede Trennung der Kinder in der Schulzeit nach sozialer Herkunft,
Begabung oder Berufsziel bedeutet menschliche Vereinseitigung und
Verarmung, weil der qualitative Reichtum der individuellen Wechselbeziehungen eingeengt wird. In der Gesamtschule, die ein "Konzentrat" der Gesellschaft mit ihren vielfältigen Beziehungen darstellt,
kann sich Menschsein am besten entfalten.
Notwendig müßte allmählich das Vorurteil abgebaut werden, das
3 Steiner, Die Waldorfschule und ihr Geist, Stuttgart 1956, S. 64.
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auch heute noch weitgehend das allgemeine Empfinden beherrscht,
wenn das Verhältnis des einzelnen zur Gesellschaft betrachtet wird,
nämlich, daß der einzelne in Antinomie zur Gesellschaft an sich stehe,
daß eine ganz und gar aus dem Individuellen gespeiste Erziehung eine
Entfremdung gegenüber der Gesellschaft aufbaue. Erziehung aus dem
Individuellen, tief genug genommen, führt eben in das allen Menschen
Gemeinsame und bedarf zu seiner Entwicklung größter Vielfältigkeit
des Mitmenschlichen.
Die Waldorfschule kennt keine Auslese und Sonderung der Schüler
nach Klasse, Stand oder Besitz, nach der Religion, nach dem Geschlecht
oder nach der Begabung. Gerade die Verschiedenartigkeit der Herkunft liefen das bildungsergiebige vollständige soziale Spektrum.
Allerdings sind auch in den Waldorfschulen heute die Arbeiterkinder
prozentual recht gering vertreten, obwohl die Aufnahme nicht von der
Zahlung eines Schulbeitrages abhängig ist. Die aus der eigenen "gekappten Bildung" dieser Elternschicht sich ergebende Bildungsferne
ist nur langsam zu ändern und nicht allein durch die Schule. Für eine
ganz auf das allgemein Menschliche gerichtete Bildung ist religiöse
Trennung der Schulen völlig widersinnig. So spielen für die Aufnahme
Religion oder Weltanschauung der Eltern keine Rolle. Die Waldorfschule betrachtet sich als Gemeinschaftsschule; die verschiedenen Bekenntnisse werden in der Schule von Beauftragten der verschiedenen
Religionsgemeinschaften unterrichtet, und die Eltern bestimmen, an
welchem Religionsunterricht ihre Kinder teilnehmen.
Bei einer Schule, welche die Entwicklungsrhythmen des jungen Menschen ernstnimmt, ihnen entspricht und dadurch die durch sie bedingten Harmonisierungs- und auch Krisenzeiten deutlich heraustreten
läßt, erweist sich die Koedukation der Geschlechter als erzieherisch
besonders produktiv. Am gewagtesten könnte die an den Waldorfschulen konsequent durchgeführte Koedukation der Kinder verschiedenster Begabung empfunden werden. In den Altersklassen sitzen
hochbegabte Kinder neben solchen, die an der unteren Grenze der normalen Schulfähigkeit stehen. Und beide Gruppen kommen nicht zu
kurz, nicht nur in der Entwicklung des sozialen Empfindens (Kooperationsbereitschafl: usw.), die nur unter stark differenten Menschengruppen geschult werden kann, auch in den Leistungen. 4 Ober die dabei nötige innere Differenzierung ist später zu sprechen. Für die schwä4

Diese viele Jahrzehnte alte Erfahrung der Waldorfochule, daß stark verschiedene Begabungen in
einer Gruppe leistungsfördernd wirken, bestätigen neuere Erfahrungen. Vgl. Nils-Erie Svenson, Abi-
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cheren Kinder sind zusätzlich heilpädagogische Maßnahmen und Einrichtungen nötig: eine Förderklasse, wo die Kinder zeitweise in kleineren Gruppen arbeiten, oder künstlerischer Förderunterricht. Die
Verneinung jeglicher Auslese bringt es mit sich, daß die Kinder untereinander auch menschliche Erfahrungen negativer Art machen, die bei
einer homogener zusammengesetzten Ausleseschule nicht so leicht auftreten. Sie lernen es schon in der Schule, dazu das rechte Verhältnis
zu gewinnen und die eigene Haltung demgegenüber zu behaupten. In
einer solchen Form der Gesamtschule kann sich das Neue, was die Kinder mitbringen, in ganzer Breite erttfalten, und von ihr aus können
damit die notwendigen Wandlungen der Gesellschaft bewirkt werden.
Die Gesamtschule braucht eine neue Art von Lehrerschaft, die als
geistig konforme Gruppe ohne Standesinteressen und hierarchische
Gliederung, als eine Gemeinschaft freier einzelner Erzieher handelt, die
nur ihrem pädagogischen Gewissen verantwortlich sind. Dieses Kollegium sollte offen gegenübener dem Leben sein, so daß die Schule
selbst ein Stück Leben darstellt. Dementsprechend vertreten die Waldorfschulen das Prinzip der freien LehrerwahL Im einzelnen haben
ihre Lehrer heute großenteils noch die Vorbildungen, die für die öffentlichen Schulen gefordert werden. Hinzu kommt eine (vorerst einjährige) pädagogische Ausbildung in einem Seminar der Freien Waldorfschulen. Jede Schule hat aber im Kollegium Mitglieder ohne direkte
Lehrerausbildung, Künstler, Architekten, Schriftsteller, Ingenieure,
Kaufleute, Wissenschaftler aus der Industrie usw., die nach z. T. vieljähriger Berufstätigkeit Pädagoge geworden sind. Sie bringen ihre
Lebenserfahrung in die Schule hinein. Die verschiedenen Vorbildungen
und Erfahrungen ermöglichen zwar verschiedene Funktionen im Schulzusammenhang; entscheidend aber ist die gemeinsame pädagogische
Aufgabe, und die ist gleich bedeutsam bei der Handarbeitslehrerin der
ersten Klasse wie bei dem Mathematiker der Abiturklasse. Das Kollegium vereinigt im Gespräch die autonom in ihrem speziellen Bereich
arbeitenden einzelnen. Es entwirft, gestaltet und entwickelt alle Formen der Schule und beauftragt einzelne auf Zeit mit den Aufgaben,
die das Ganze der Schule betreffen. In dieser auf Gleichheit der Aufgabe gegründeten kollegialen Gemeinschaft hat jeder einzelne das Gewicht, das er sich aufgrund seiner geistigen Aktivitäten gibt. Diese
rechtliche Gleichheit der Lehrer wird bei den Waldorfschulen als so
lity Grouping and Sd!olastic Ad!ievement, Report on a Five-Year-Follow-up-Study in Stodtholm,
Upsala 1962.
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wesentlich angesehen, daß sie auch die wirtschaftliche Tatsache der Gehaltsordnung bestimmt. Jeder Lehrer hat das gleiche Gehalt, unabhängig von seiner Vorbildung, es ist nur nach Alter und Sozialzulagen
(Familienstand) differenziert. Die Fragen einer Erneuerung der Lehrerbildung und einer Angleichung der Standesgruppen innerhalb der
Lehrerschaft werden immer stärker werden, wenn in der Zukunft mehr
Gesamtschulen arbeiten und ihren sozialen Auftrag erfüllen wollen.
In der Gesamtschule muß mit einer Gesamtschülerschaft eine Gesamtlehrerschaft arbeiten.
Sie würde aber Bruchstück bleiben, wenn nicht die Elternschaft als
Erziehungspartner voll in sie integriert würde, voll, d. h. geistig, rechtlich und wirtschaftlich in einer echten Mitwirkung. In regelmäßig stattfindenden Klassenelternabenden erfolgt bei den Waldorfschulen die
laufende Orientierung über menschenkundliehe Grundfragen, den fachlichen Inhalt und die Methodik und Didaktik des Unterrichts, über
Fortschr.itte und Krisen, die mit jedem Fortschritt verbunden sind.
Allgemeine Elternabende behandeln klassenübergreifende pädagogische Gesamtfragen der Schule oder Probleme des allgemeinen Bildungslebens. So wird in vielfältigen Gesprächen das pädagogische Interesse
der Eltern geweckt und ihre pädagogische Mitwirkung begründet. Die
festlichen Veranstaltungen verbinden die Eltern über die geistige
Orientierung hinaus in Wahrnehmung und Erleben mit der Arbeit
der Schule. In regelmäßigen festlid1en Darbietungen zeigen die Klassen der Schulöffentlichkeit Ausschnitte aus dem Unterricht, vor allem
Sprachliches, Musikalisches und Eurythmisches. Größere dramatische
oder eurythmische Aufführungen werden am Ende der 8. und 12.
Klasse eingeübt. Das weckt das Bedürfnis mancher Eltern, auch aktiv
kennenzulernen, was ihre Kinder arbeiten. Dazu bieten wissenschaftliche und künstlerische Kurse Gelegenheit, die wiederum den Lehrern
die Möglichkeit geben, sich in der Erwachsenenbildung zu betätigen.
Eine Gruppe von Eltern, die bereit ist, ihre Kräfte aktiv im Schulzuzusammenhang einzusetzen und die zugleich die Klassenelternschaft
rechtlich vertritt, ist im Elternvertrauenskreis (Elternbeirat) zusammengefaßt, an dem auch die Lehrer teilnehmen. Dort werden interne
Schulfragen, Rechtsprobleme und die wirtschaftlich-finanziellen Angelegenheiten der Schule beraten. Entschieden werden die rechtlichen
und wirtschaftlichen Fragen im Vorstande des Schulvereins, der sich
etwa zu gleichen Teilen aus Vertretern des Lehrerkollegiums und des
Elternbeirats zusammensetzt. Schulträger ist der Schulverein (zumeist
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e. V.), dem alle Eltern und Lehrer angehören. So können die Eltern
in echter Partnerschaft aktiv in der rechtlichen und wirtschaftlichen
Gestaltung der Schule mitwirken und stehen in diesem Bereich gleichberechtigt neben den Lehrern. Sie erleben die Schule als ihre Schule.
Den Lehrern hinwiederum öffnet sich der rechdich-wirtschaftliche Sektor des gesellschaftlichen Lebens, das die Eltern repräsentieren.
Eine solche Form der Schule, Lehrer - Eltern - Gesamtschule, wie
sie die Waldorfschule entwickelt hat, stellt ein selbständiges und vollständiges Organ des gesellschaftlichen Lebens dar. Es folgt keinem
fremden Programm in Form staatlicher Lehrpläne, sondern entspricht
den individuellen Bedürfnissen der Schüler nach Menschenbildung; die
Autonomie des Kollegiums speist sich aus der freien Initiative der einzelnen Lehrer und bestimmt den Prozeß des pädagogischen Lebens der
Schule; garantiert wird dieses Organ durch den Willen der Eltern, die
zur Schule gehören, nicht durch die Gewalt des Staates. Nicht Abkapselung und, daraus folgend, Erstarrung bedeutet diese Elterngarantie,
sondern sie bewirkt Offenheit des Systems. Das selbständige Organ
steht in konkreter Wechselbeziehung zur Gesellschaft.
In einer solchen freien Schulgemeinschaft können die Kinder gesundes soziales Leben erfahren, und in ihr können sie Fähigkeiten üben,
die nötig sind, um die jetzigen Formen der Gesellschaft in zukünftige
umzuwandeln. Die Gesamtschulen können Modelle für eine zukünftige
wirklich demokratische Gesellschaft von Freien und Gleichen sein.

Die Differenzierung

Wo und wie wird nun die Einheit der Waldorfschule differenziert?
Die entscheidende Bedeutung der altersspezifischen Phasen bestimmt
eine Gliederung nach der Zeit (horizontale Gliederung). Das zweite
Altersjahrsiebt, Klasse 1 bis 8, bildet eine Einheit. Die Schüler steigen
alle Jahr für Jahr auf, wobei sie in der ganzen Zeit durch denselben
Klassenlehrer geführt werden, der alle Epochenfächer des Hauptunterrichtes und möglichst auch noch andere Fächer (Sprachen) übernimmt.
Mit der Geschlechtsreife beginnt ein neuer großer Abschnitt, der
einen veränderten leiblich-seelischen Charakter des jungen Menschen
zeigt. Stärkere Differenzierung der Schüler voneinander nach Begabung und Neigung, Interesse für das "Leben" im weitesten Sinne und
Erwachen der Urteilskraft charakterisieren vor allem das dritte Jahr343

siebt. Das führt zu einer radikalen Xnderung der Lehrstruktur. An
die Stelle des einen Klassenlehrers treten mehrere Fachlehrer für die
verschiedenen Fächer des Hauptunterrichts. In der Anlehnung am Medium des Faches kann der Schüler die eigene Persönlichkeit entfalten.
Die Urteilskraft wird im Nach-Denken aller großen Kultur- und Zivilisationsgedanken wieder in charakteristischen Stufen begründet, geschult und entfaltet. Aller Unterricht ist Lebenskunde.
Wie steht es nun mit der vertikalen Gliederung der Waldorfschule?
In der ersten bis achten Klasse entfällt jede äußere Gliederung in
Gruppen, Kurse oder Züge völlig. Die altersspezifischen Entwicklungsschritte werden gemeinsam vollzogen. Es gibt aber dabei - in der einzelnen leiblich-seelischen Organisation bedingte - Unterschiede, die
methodisch-didaktisch berücksichtigt werden. Als deutlichstes Beispiel
seien die Temperamente erwähnt. Steinerregt eine nach Temperamenten (Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker) bestimmte
Sitzordnung der Klassean-die Choleriker zusammen usw. -,so daß
der Lehrer diese Gruppen nach ihren spezifischen Bedürfnissen ansprechen und behandeln kann. Xhnlich werden methodisch-didaktische
Hinweise für andere charakteristische Schülergruppen gegeben, für
phantasiereiche und phantasiearme, für aus dem Gliedmaßensystem
und aus dem Kopfsystem bestimmte, für schwärmerisch und nüchternzweckhaftveranlagte Kinder. In dieser Weise bleibt es bei einer inneren Gliederung, die höchstens in der Sitzordnung der Klasse erscheint,
in der äußeren Struktur :-.her nicht sichtbar wird.
Das Gleiche ergibt sich von der allgemeinen Menschenkunde her für
die über 14 Jahre alten Schüler. Dafür kann ein Beispiel sein, wie Steiner die wohl radikalste menschliche Differenzierung, die in die zwei
Geschlechter, pädagogisch gefaßt haben möchte. Die psychologismen
Versmiedenheiten fordern eine bis in feinste didaktische Handlungen
hineingehende typisch versmiedene Methode. Entscheidend zu ihrer
vollen Wirkung ist aber, daß die Jungen- und die Mädmengruppe zusammenbleiben, daß die eine miterfährt, was die andere erlebt, ja daß
sie beide lernen, wie die andere anzuspremen ist. Selbst in einigen
praktischen Fächern, die speziell auf die Eigenart der Geschlechter zukommen (Spinnen, Weben, Gesundheitslehre für die Mädmen; technisme Mechanik, Feldmessen für die Jungen), sollen beide teilnehmen.
"Wir müssen smon in diesem Lebensalter, um dem Sozialen in richtiger
Weise Rechnung zu tragen, Knaben und Mädmen durcheinander haben, aber wir müssen doch eine Differenzierung in der Betätigung ein344

führen. Wir sollen aber nidlt die Knaben von den Mäddlen trennen.
Die Knaben sollen sehen, was die Mäddlen treiben, wenn sie es auch
nidlt mittreiben, und die Mädchen sollen sehen, was die Knaben treiben: Sozial sollen die beiden in Kommunikation stehen".1 Entspredlendes gilt für andere, weniger tief in der Organisation veranlagte
menschlidle Differenzierungen nadl Begabung, Neigung usw. So bleibt
es audl in der 9. bis 12. Klasse bei einer inneren Gliederung, hier nach
Tun und Wahrnehmen der Tätigkeit.
Dem pädagogischen "Divide et impera" vieler Gesamtschulplaner,
die den Differenzierungsbetrieb des jetzigen Schulwesens fortsetzen,
stellt sich in der Waldorfpädagogik ein Gegenprinzip entgegen, die
vollständige soziale Koedukation, die in innerer Gliederung den pädagogischen Notwendigkeiten entspricht, indem sie das Ganze polarisiert und eine frudltbare Spannung herstellt, an der alle teilhaben.
Mit Rücksidlt auf den Wunsch einiger Schüler, das altspradiliche
Abitur zu machen, schlugSteiner vor, daß diese von der 9. Klasse ab
Griechisch und kein Englisch haben sollten, so daß eine partielle äußere
Gliederung in den Sprachen (entweder Englisdl, Französisdl, Latein
oder Latein, Griechisch, Französisch) durdlgeführt wurde. Diese und
ähnliche Gabelungen, wie sie an einigen Waldorfschulen existieren,
sind nidlt pädagogisch begründet. Sie haben reinen Kompromißdlarakter und hängen von den jeweilig geltenden Prüfungsordnungen ab.
Es gibt aber in den Oberstufen der Waldorfschulen weitere teilweise
äußere Gliederungen und ein Beispiel (Hibemiaschule) einer weitgehenden institutionellen Besonderung. Das hat folgende Ursachen:
Die Unterrichtsbehörden der Bundesländer waren wegen der von
den öffentlichen Schulen abweichenden Struktur der Waldorfschule
weitgehend nicht bereit, die Gleichwertigkeit der Waldorfschulbildung
in bezug auf die Berechtigungen der Reifeprüfung und des Realschulabschlusses anzuerkennen. Für die Reifeprüfung ist diese Diskrepanz
ohne Störung der Schulstruktur durch Anschluß einer (13.) Vorbereitungsklasse gelöst, an deren Ende sich die Schüler einer externen Reifeprüfung in der Schule unter Mitwirkung der Waldorflehrer unterziehen. In den letzten Jahren bestanden im Durchschnitt von 26 westdeutschen Schulen 270/o der nicht ausgelesenen Schülerschaft: eines Jahrganges die Prüfung (bezogen auf die Schülerzahl der 5. Klasse). Im
Hinblick auf den Realschulabschluß existieren verschiedene Lösungen.
a R. Sceiner, Mensdtenerkenntnis und Unterrichugestaltung, Dornach 1962, S. 81.
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Einige Schulen bereiten die Anwärter nach Abschluß der 12. Klasse in
einem Kurs auf die externe Abschlußprüfung vor. Andere gliedern in
der Oberstufe (10. oder 11. Klasse) einen Zug für ein Jahr teilweise
aus, an dessen Ende eine externe Prüfung unter Mitwirkung eigener
Lehrer steht. Hier stört der Kompromiß die pädagogisch bedingte
Struktur.
Eine weitere Anschlußschwierigkeit und Kompromißnotwendigkeit
tauchte für die Schüler auf, die aufgrund ihrer Begabungen, Interessen
und Lebensziele eine Berufslehre durchmachen wollten, für die sie nach
Durchlaufen der Schule zu alt waren. Das führte auf die grundsätzliche Frage Steiners zurück, inwieweit und in welcher Gestalt heute
handwerklich-technische Berufsarbeit in die Schule hineingehört (für
alle Schüler) und ob und wie die Schüler der oberen Klassen durch
Praktika in Wirtschaftsbetrieben Lebenskunde erwerben sollten. Die
Antwort auf diese Doppelfrage suchen die Waldorfschulen zur Zeit
experimentell, und dabei greifen einige Schulen zu teilweisen äußeren
Gliederungen.
Folgende Modelle werden ausprobiert:
1. Neben einem sprachl·ichen Zug wird ein praktischer Zug geführt, der
nur eine Fremdsprache hat. Die freiwerdende Zeit ist durch vielseitige praktische Tätigkeit ausgefüllt, die einen handwerklichen
Grundlehrgang einschließt. Sämtliche Schüler haben gemeinsam den
Hauptunterricht und alle übrigen Fächer außer zwei Fremdsprachen; die äußere Gliederung betriff\: etwa ein Drittel aller Unterrichtsstunden.
2. Die Schule hat eigene Lehrlingswerkstätten (Holz, Metall). Die Lehrlinge nehmen während der Lehrzeit am Hauptunterricht und einigen
Fächern teil. Die äußere Gliederung betriff\: etwa die Hälfte der
Stunden.
3. Es ist geplant: Die Lehrlingswerkstätte eines größeren Betriebes
wird in die Schule verlegt. Die Lehrlinge nehmen am Unterricht teil
wie im 2. Fall.
4. Es besteht der Plan: Verschiedene Betriebe stellen einen oder einige
Lehrlinge im ersten Lehrjahr ganz, im zweiten teilweise für die
Schule frei. Das Prinzip der vollen sozialen Koedukation kann dabei weitgehend aufrechterhalten werden.
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Einige Schulen lassen von der 9. Klasse ab alle Schüler mit ihren
Lehrern fiir einige Wochen im Jahr an Sozial- oder Betriebspraktika
teilnehmen. Während dieser Zeit ruht für die Klasse der übrige Schulbetrieb.
Zu diesem Bericht über die soziale Gestaltung und den äußeren Aufbau der Waldorfschule als wenig differenzierter Einheitsschule würde
für ein vollständiges Bild eine Beschreibung der pädagogischen Formen
gehören. Denn die Gesamtschule braucht neue bildende Formen, um
die stärkeren Diskrepanzen, die mit der vollständigen sozialen Koedukation gegeben sind, zu überwinden. Daß das Leistungsprinzip in
keiner Weise den strukturellen Aufbau der Schule bestimmt, kommt
bis •in die Zeugnisgebung zum Ausdruck, in der die quantitative Leistungsmessung durch eine qualitative Charakteristik ersetzt ist. Vor
allem die besondere Gestaltung des Lehrplans, in dem Lebenskunde
oder "Technologie" eine entscheidende Rolle spielt, und die pädagogische Gestaltung des Unterrichts sind Mittel, die eine solche Gesamtschule als Ort sozialer menschlicher Verantwortung ermöglichen.
Wilhelm Rauthe

WEITERENTWICKLUNG DER WALDORFPKDAGOGIK
Nach einem Vortrag von Erich Gabert
1956 vor der Konferenz der Schulbewegung

Mit Weiterentwicklung oder Weiterbildung der Waldorfpädagogik
ist hier ihre Entfaltung aus ihrer geistigen Urbildgestalt gemeint. Von
1919 bis 1924 hatte sich nicht nur das äußere Leben der Waldorfschule
immer kraftvoller und strahlender entwickelt, auch die Darstellung
ihres inneren Wesens durch Rudolf Steiner selbst wurde blühender und
reicher. So blieb diese Pädagogik bis zu Rudolf Steiners Tod in fortschreitender Bewegung, und vieles war erst Andeutung und Plan.
So ist die Waldorfpädagogik, wie sie heute vor der Welt steht, keineswegs abgeschlossen, ist nicht fertig, sondern sie ist wahrlich "geprägte Form, die lebend sich entwickelt". Sie muß und sie wird sich
in die kommenden Jahrhunderte hinein immer mehr und mehr ausbilden, denn mit ihrer Erweiterung des Menschenbildes über Geburt
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und Tod hinaus, mit ihrer Einbeziehung des Geistigen im Menschen
und im Kinde, soll und wird sie immer mehr die Pädagogik unseres
Zeitalters werden. Es fordert unsere Zeit eine solche pädagogische Wissenschaft, "die wirklich vom Geiste handelt, die den Geist offenbart"
(Steiner).
Wenn wir Lehrer nun vor der Aufgabe stehen, selbst an der weiteren Ausgestaltung dieser Waldorfpädagogik tätig rnitzuarbeiten, so
sehen wir uns zwei großen Gefahren gegenüber, die man, in sehr vereinfachter Form, etwa folgendermaßen charakterisieren kann: Die eine
Gefahr steht vor uns, wenn wir Sätze hören wie: "Im Lehrplan steht,
man soll in der fünften Klasse ...", "Das macht man in der Waldorfschule so und so ...", "Dies darf man tun, das nicht .•."- Da wird
die Waldorfpädagogik zum Dogma. Sie erstarrt und isoliert sich sektenhaft. Sie verpaßt den Anschluß an die Zeit und an das Leben. Der
Lehrer aber muß sich dadurch gelähmt fühlen. Er wird unfrei und
damit unproduktiv. Solch starres Festhalten und Festlegen ist eine Verfälschung der Waldorfpädagogik, die ihrem tieferen Wesen den Tod
bringen müßte.
Die andere Gefahr ist die der Willkür. Da wird anders gesprochen:
"Heute sind die Verhältnisse und die Menschen doch aber ganz anders
als damals." Oder: "Heute würde Rudolf Steiner selbst das ganz anders einrichten!" - Ganz sicher würde er das! Aber solch ein Satz ist
ebenso richtig, wie er banal ist- ein nichtssagender Gemeinplatz. Wo
solche Gemeinplätze vorgebracht werden, ist Vorsicht geboten. Da
rücken hinter dieser Tarnwand oft die leichtfertigsten Abänderungsvorschläge heran: Neigungen, den Lehrplan bequemer zu machen;
Rückfälle ins Konventionelle, wie "man" es eben heute macht: Zensuren; Klassenarbeiten mit ihrem lähmenden Druck, die nicht streng
den Übungscharakter wahren; Lehrbücher; Hausaufgaben im Übermaß, usw.- Da kann sich dann der rasche, achtungslose Intellektualismus in Projekten austoben.
Das Ergebnis ist auch hier wieder eine Verfälschung der Waldorfpädagogik, die ihr die Lebenswurzeln abgräbt, so daß sie verdorren
müßte. Beide Gefahren hängen nun, paradoxerweise, mit ein und derselben Tatsache zusammen, mit der Tatsache, daß wir es in der Waldorfpädagogik mit etwas zu tun haben, was aus der übersinnlichen
Erkenntnis herauskommt, was- wieSteiner in einer Lehrerkonferenz
sagte- "lnitiationswege", "langjährige Forschungswege" erfordert.
Empfindet man dies, so steht man auf der einen Seite in der Gefahr,
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gleichsam die Hände in dem Gefühl sinken zu lassen, daß man an dem
so Gegebenen doch nichts ändern dürfe und könne. Auf der anderen
Seite aber regt sich das Intellektuelle im Menschen, der schnell und
leichtfertig funktionierende Verstand, der die Tatsache dieses übersinnlichen Ursprungs beiseite ·schieben, nicht recht wahl"haben möchte.
Diese beiden Extreme, die in der Wirklichkeit ~n sehr verschiedener
Form auftauchen und sich mannigfach durchdringen können, hat nun
jeder von uns in sich. Es sind dies die Schwierigkeiten, die aus dem
physisch Bedingten unseres Denkens stammen, das das Obersinnliche
noch nicht erreicht. Aber gerade daß wir dieses überwinden müssen,
ist in Wahrheit der einzige Weg, der uns vorwärts führt. Unsere Frage,
wie wir zurechtkommen mit der Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik, ist, um eine Gegenüberstellung von Goethe aufzunehmen, nicht
ein Theorem, sondern ein Problem, d. h. etwas, was nicht rückblickend,
kausal, betrachtet werden will, sondern final,- etwas, das nach vorne,
ins Handeln hineinführt. Da sind nicht Tatsachenbeschreibungen nötig, sondern lnitiativgedanken, Zielgedanken, oder, was dasselbe ist,
Ideale.
Vieler Art sind die Wege, die weiterführen; auf einen davon möchte
ich hinweisen. Es ist jener Weg, der seit jeher den Menschen geraten
wird, die ihr Handeln richtig in einen großen Zusammenhang hineinstellen wollen; der Weg der Rückschau. Nur wird 1n diesem Falle die
Rückschau nicht persönlich auf das eigene Tun hingerichtet, sondern
man versucht sie historisch zu üben: es wird der Entstehungsmoment
ins Auge gefaßt, der Ursprung, das, was getan wurde, als diese Waldorfpädagogik in das irdische Leben heraustrat. Man bemüht sich, den
Aufbau der Schule, ihrer sozialen Formen, die Entwicklung des Lehrplanes usw. nicht anzuschauen als etwas, was "fertig" da ist, sondern
hinzublicken darauf, wie es damals geworden ist, auf ·das, was Rudolf
Steiner aus seiner cindringlichen Erkenntnis des geistig Notwendigen
getan hat. Es sind nicht die Tatsachen anzusehen, sondern die Tathandlungen. Dadurch kann man versuchen, sich in diesen Werde- und Entstehungsstrom gleichsam selbst mit hineinzustellen.
An einigen Beispielen sei das erläutert. Man versucht etwa, sich
möglichst anschaulich ein Bild davon zu machen, was da in den Monaten des Sommers 1919 vor sich gegangen ist, als Rudolf Steiner nach
Stuttgart kam, nachdem die Bewegung für die Dreigliederung des sozialen Organismus in der Schweiz schon an·gefangen hatte. In Stuttgart lief neben der Dreigliederungsarbeit, zunächst wie eine Unter349

strömung, die Vorbereitung der Waldorfschule nebenher; in Vorträgen1, in Besprechungen mit den verschiedenen Menschengruppen, auch
schon mit den Ministerien, usw.- Auch auf solche Dinge wäre zu achten, wie Rudolf Steiner gelegentlich damals etwas plante, was später
ganz anders ausgeführt wurde. So tauchte z. B. bei ihm der Gedanke
auf, die Waldorfschule solle eine zehnklassige Schule werden, - das
wurde später völlig anders durchgeführt. 2 Oder aber er nahm Veränderungen vor, weil er erst an den Versuchen, die er machte, das
Richtige herausspürte: Das erste Abitur z. B., 1924 nach Abschluß der
zwölften Klasse abgehalten, hat Rudolf Steiner viele Schmerzen gemacht, weil die Abiturserfordernisse immer störend in die richtige Arbeit hineinwirkten. Daraufhin faßte er den Entschluß, noch eine abgetrennte "Vorbereitungsklasse" hinzuzufügen.
Solche Veränderungen, die er erst im Verlaufe der schon bestehenden Arbeit vornahm, sind auch zu beobachten an der Art, wie er den
lateinischen und griechischen Unterricht in die Schule hineinstellte. Zuerst sollte der lateinische Unterricht in der vierten Klasse anfangen,
der griechische in der sechsten. Später sagte er: Nein! In dem Augenblid{, wo man mit dem Latein anfängt, muß gleich, um die Wirkung
des Absterbenden abzuschwächen, auch etwas Belebendes, eben das
Griechische, hinzutreten.
Oder man schaue auf seine Bemühungen, mit den Lehrern zusammen die Formen für die Schulverwaltung herauszuarbeiten. Ausgehend
von der ersten Einrichtung eines "Schulverwalters" wurde unter großen Schmerzen und Nöten die Form des "Verwaltungsrates" ins Leben
hereingestellt. Nach und nach erst bildete sich der "Waldorfschulverein" heraus. - Solche Dinge sind wie Fenster, durch die man in die
Gedanken, Überlegungen und Versuche Rudolf Steiners hineinschaut.
Manches, was Rudolf Steiner stark beschäftigte, was er aber zu seinen Lebzeiten aus Mangel an Menschen, aus Mangel an Geld noch nicht
tun konnte, wurde erst nach seinem Tode verwirklicht, z. B. die Ausbildung zum Waldorflehrer in einem Seminar. Besonders lag ihm der
verstärkte praktische Unterricht am Herzen: das ist bis heute noch
nicht voll erreicht, wenn auch an einzelnen Schulen Versuche dazu gemacht werden. 8 Weiterhin hat ihn bis in seine letzte Krankheitszeit
Z. B. R. Steiner, .Drei Vorträge über Volkspädagogik" in .GeisteswissenschafHid!e Behandlung
sozialer und pädagogischer Fragen", Gesamtausgabe Nr. 192, Dornach 1964; drei Vorträge .Die
Waldorfschule und ihr Geist", Stuttgart 1956.
2 Vgl. .Daten und Zeugnisse zur Biographie der Waldorfschule" in diesem Hefl.
3 Vgl. die Beiträge von Fintel:nann und Fucke in diesem Hefl.
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eine Frage tief bewegt: "Wenn ich noch einmal wieder arbeitsfähig
werde, dann werde ich in der Waldorfschule das Steuer ganz stark
nach dem Künstlerischen herumwerfen." Das haben wir bisher noch
nicht tun können. Dieses Wort steht noch vor uns als ein Wegweiser,
der in die Zukunft zeigt, - eine ungelöste Aufgabe.
So ist es auch mit manchen Einzelheiten aus dem Lehrplan, die nach
wie vor große Fragen aufgeben, bei denen man das Gefühl hat, daß man
erst ganz langsam an sie herankommt. Z. B. die ~ußerung Rudolf Steincrs über "die ungeheure Bedeutung des Deutsch-Unterrichtes (in der
8. und 9. Klasse) für die Entwicklungsjahre der Kinder". Die Kinder
können seelisch - und wohl auch körperlich- nicht richtig reif werden,
wenn der Deutsch-Unterricht "zu wenig Schlag- und Stoßkraft hat","wenn die Kinder nicht in interessanter Weise aufmerksam gemacht
werden auf die Gliederung von Sätzen, auf den Stil von Sätzen."
Ebenso ist es mit dem von ihm mehrfach, in den letzten Konferenzen noch in tiefstem Ernst erwähnten Thema der moralischen Erziehung. Die Vorträge darüber, die er in Aussicht stellte, hat er nicht
mehr halten können.
So kann man auf diejenigen Dinge hinschauen, die Rudolf Steiner
schon angefangen hat, die sich aber aus äußeren Gründen noch nicht
durchführen ließen, z. B. der Lehrlingsunterricht. Oder aber es ist an
all das zu denken, was er nicht erwähnt, was aber doch in gradliniger
Fortsetzung dessen liegt, was er getan hat: Es erhebt sich etwa die
Frage der Sprachgestaltung: wie sie richtig und fruchtbar in den Organismus der Schule hereingestellt werden kann. Wenn er Mitglieder
des Kollegiums zum "Dramatischen Kurs" nach Dornach eingeladen
hat, so hatte das ganz gewiß seine pädagogische Bedeutung und Absicht. Sollte das nur zu einer sprachlichen Arbeit mit den Lehrern hinführen? Oder zu einer Erweiterung des Lehrplanes? Zu dramatischer
und Sprachgestaltungsarbeit mit den Schülern? Aber wie? In welchem
Alter? -Lauter ungelöste Fragen, an denen in allen Waldorfschulen
intensiv gearbeitet wird.
Noch weitere Einzelheiten lassen sich anführen. Nachdem er für
den Physikunterricht der 9. Klasse die Dampfmaschine erwähnt hatte,
ergab sich als lebensgemäße Fortführung, daß man den Benzinmotor
hinzufügte. Wie steht es nun mit der Atomphysik, der Astronautik
und ihren technischen Auswirkungen?- Es wird der Oberstufenlehrer
einen Weg zu einer Lösung solcher Fragen finden müssen aus seinem
Wissen um die Intentionen Rudolf Steiners, aus seiner Arbeit an den
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menschenkundliehen Grundlagen der Waldorfpädagogik und aus seinem Verfolgen der neuesten Ergebnisse auf seinem Fachgebiet.
Oder: Für den Deutsch-Unterricht der 12. Klasse wurden als Beispiele
Dostojewski, Tolstoi, Ibsen, Nietzsche angegeben; Beispiele, an denen
zu sehen ist, wie das Spirituelle stark hereindringt, und wie es verschleiert und verzerrt dann in diesen Memchen sichtbar wird. Natürlich kann man heute nicht bei diesen Beispielen stehen bleiben - es
muß jedem Lehrer darum gehen, die Tendenz, die sich in den Beispielen Steiners zeigt, in dem eigenen Durchforschen der Literatur der
letzten fünfzig Jahre zu verfolgen.
Alle solchen Gedanken können ganz nahe an die Frage nach dem
heranführen, was nun im Lehrplan, in den Formen und im ganzen
Leben der Waldorfschule w.irklich ganz neu einzurichten und einzuführen wäre. Aber ehe darauf eingegangen wird, sollte noch einmal
das Ganze einer solchen Rückschau ins Auge gefaßt werden.
In dem Vortrag "Soziale und antisoziale Triebe"' sprach Rudolf
Steiner am 12. Dezember 1918 davon, wie man sich "ein Bild machen
könne" von dem anderen Menschen, von welch großer Bedeutung es
sei, diesen Schicksalsaugenblick ins Auge zu fassen: wie und wann man
mit einem Menschen zum ersten Mal zusammengekommen sei. So wird
es auch große Bedeutung haben, sich den Schicksalsaugenblick, in dem
die Waldorfpädagogik hervorgetreten ist, immer wieder, möglichst
lebendig und farbig, bis in alle konkreten Einzelheiten hinein, eindringlich vor die Seele hinzustellen: Etwa die Zeit des großen grundlegenden pädagogischen Kurses im August und September 1919 ("Allgemeine Menschenkunde"); den ersten Kurstag mit der feierlichen Begründung der Waldorfpädagogik als der Pädagogik unseres Zeitalters;
den letzten Kurstag mit seinen starken Anrufen an die Verantwortlichkeit des Lehrers; die Schuleröffnungsfeier; - oder man sucht die
Stimmung, die Atmosphäre zu erleben in den beiden Ansprachen beim
Abschluß des ersten Schuljahres. Mehrere Wochen später, bei der Eröffnungskonferenz des zweiten Schuljahres, hielt Rudolf Steiner wieder eine eindringliche Ansprache; damals brauchte er auch jenes Wort
von den "Initiationswegen", deren es bedürfe, um gerade das Spezielle
der Waldorfpädagogik zu finden.
Es kann darauf zurückgeMickt werden, wie der fortschreitende Aufbau, das Sich-immer-mehr-Durchringen der Waldorfpädagogik zu
ihrer Verwirklichung besonders eindrucksvoll in einem so zentralen
' R. Steiner, Die soziale Grundforderung unserer Zeit. In geänderter Zeitlage, Gesamtausgabe Nr. 186.
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Element wie dem Einfügen des freien christlichen Religionsunterrichtes
und der Sonntagshandlungen in das Leben der Schule sichtbar wird. 5
Es geschieht dies nach und nach (zwischen 1920 und 1923), z. T. nicht
auf die Initiative von Eltern oder Lehrern, sondern auf die Fragen der
Schüler hin, die sich selbst an Rudolf Steiner gewandt hatten.
Es fällt der rückschauende Blick auf die gewaltige Ansprache bei
der Grundsteinlegung• des Schulhauses: " .•• daß die Waldorfschule
eine Stätte sei, in welcher gepflegt werde alles dasjenige, was die
Menschheit braucht, um zu neuen Momenten ihres Fortschrittes, ihres
Zivilisations- und Kulturlebens zu kommen ..•"; auf die letzte Konferenz mit den Lehrern, die Rudolf Steiner, damals schon todkrank,
hielt und die überleuchtet war von einer wundervollen, strahlenden
Heiterkeit.- In alldiesen Tathandlungen, wie sie von Rudolf Steiner,
wie sie durch Rudolf Steiner geschahen, kann etwas spürbar werden
von dem, was er den Geist der Waldorfschule nannte.
Aus solchen Rückblicken läßt sich vielleicht die richtige Stimmung
finden, aus der man an die neuen Aufgaben gehen kann. Man erlebt,
wie unerläßlich es ~·st, daß man alles damals Geschehene bis in die Einzelheiten sorgfältig und genau studiert, daß man dabei vorsichtig und
kritisch trennt - eine schwere Aufgabe -, was wahr und echt ist und
was sich nur als Oberlieferung herausgebildet hat, zum großen Teil
aber sehr legendär ist.
Wir werden lernen müssen, immer noch sorgfältiger, gleichsam meditativ, auf die originalen Wortlaute zurückzugehen, und unter anderem auch besonders auf die eindrucksvolle Sprache der Widersprüche
zu achten, d. h. auf das, was einem zunächst widersprüchlich erscheint,
was aber nur verschiedene, in Wirklichkeit sich einander ergänzende
Aspekte sind. Man brauche sich nur daran zu erinnern, welch wundervolle Aufhellung es gegeben hat, als Gerbert Grobmann solche scheinbaren Widersprüche in bezug auf Clie Anordnung der Botanik und
Zoologie im Lehrplan in seinem Buche "Tierform - Menschengeist"
(Verlag Freies Geistesleben) durchdrungen und aufgelöst hat.
Vor allem aber und immer wieder werden wir streben müssen, zu
den Absichten Rudolf Steiners vorzudringen, zu seinen Gründen, auch
wenn sie unausgesprochen blieben, - und das war häufig der Fall. Er
hat oft nur ganz knapp gesagt: So und so werden wir das machen,und dann überließ er es den Lehrern, die inneren Zusammenhänge
5

Vgl. .Daten und Zeugnisse•. - I Vgl .•Grundsteinlegung - Grundsteinspruch" in diesem Hell:.
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selbst herauszufinden. Es wird sich darum handeln, daß wir immer
wieder die menschenkundliehe Begründung aufsuchen und mit diesen
Erkenntnissen leben, indem wir sie durchdenken, sie verarbeiten, sie
zu durchschauen versuchen. Dann können wir erst das, was wir selbst
als Pläne für Neues entwickeln, daraus herauswachsen lassen. Es gilt,
behutsam und tastend vorzugehen, so wie man es bei Rudolf Steiner
selbst beobachten und erleben kann, liebevoll, vorsichtig, wie man mit
einem zarten, zerbrechlichen Wesen umgeht.
Dem muß dann aber auf der anderen Seite auch das Ergänzende
gegenübergestellt werden: daß wir den Forschermut entwickeln, vorwärts zu gehen. Hier gilt wahrlich das Bild aus dem Evangelium: daß
man das anvertraute Pfund nicht vergraben darf, sondern daß man
damit "wuchern", daß man damit arbeiten muß. Dabei muß man auch
den Mut haben, Fehler zu machen. Es gehört schließlich zu den unabdingbaren Rechten des Menschen, daß er Fehler machen darf,- denn
gerade im Anstoßen an den Fehlern liegt der stärkste Antrieb des
Lernens, des Aufwachens, des Vorwärtskommens. Freilich gilt dabei
eines, was Goethe einmal sagte, als ein Bau geplant wurde: In den
Gedanken dürfe man schon Fehler machen, aber man dürfe sie nicht
bauen! - So sollten in dem Aufbau der Schule und in deren Einrichtungen, die dann fest und lange wirkend dastehen müssen, möglichst
doch keine Fehler gemacht werden. Deshalb sollte, wenn in der Gestaltung der Schule etwas Neues versucht wird, dies mit der größten
Vorsicht und Behutsamkeit unternommen werden. Es sollte auf das
sorgsamste beobachtet werden: Bewährt es sich, oder war es falsch gedacht? Kam es nur aus dem planenden Verstand, oder liegt es wirklich
in den Tatsachen selbst darin? Wird es gleichsam vom Wesen der Waldorfschule aufgenommen als etwas zu ihr Gehöriges? Ist der Zeitpunkt richtig gewählt? Und - vor allem - liegt ein Segen darauf?
So stehen nun die großen Aufgaben der Schule vor uns. Ich nenne
nur einige wenige: Die Ganztagesschule, die Heimschule, der Hort. Die
Fragen der Lehrplanänderungen. Und schließlich, immer wieder, die
große Frage der moralischen Erziehung. Dann aber auch die Frage
des Abiturs. Man muß das Gefährliche an dieser Einrichtung klar erkennen und sehen, wie der Darwinismus, die Auslese, der Kampf ums
Dasein sich qn die Pädagogik hereindrängen, die einzig und allein von
Menschenliebe getragen sein sollte. Mit äußerster Schärfe sollte das
erkannt werden, dann findet man vielleicht gerade aus diesem schmerzhaften Erkennen heraus auch die Mittel zu dem, was man dagegen
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tun kann. Rudolf Steiner hat immer wieder gezeigt, wie von außen
kommende Angriffe in ihr Gegenteil, in pädagogische Hilfeleistung
umgebogen werden können. So muß auch das, was sich mit dem Abitur, insbesondere mit der Abiturangst, wie ein trennender Keil in die
Schule und in die Schülerseelen hineinschiebt, durch Bewußtseinskräfte
abgefangen, durch tragende Fürsorglichkeit liebevoll umhüllt werden.
All solches Rückschauen kann ein helfendes Mittel sein, so daß die
Verehrung vor dem aus dem Geiste geschöpften Ursprung der Waldorfpädagogik nicht zu Dogmatismus und Lähmung führt, sondern
daß diese Verehrungskräfte zu feurigen Taten aufgerufen werden; daß die wagemutigen Willenskräfte nicht leichtfertig und dadurch zerstörerisch wirken, sondern daß sie, durch Bewußtseinsanstrengung vertieft und gereinigt, zu moralisch verantwortlichen Entschlußkräften gesteigert werden. Daß also durch die Rückschau Erkenntnis- und Willenskräfte erwachsen, damit an der Stelle, wo sich diese beiden Ströme
im Menschen begegnen, in der Herzensregion, das Tor geöffnet werde,
durch das geistige Kräfte einfließen können.
Drei Dinge sind es, die dem Lehrer Sicherheit gewähren können
auf dem Weg zu schöpferischer eigener Arbeit in der Pädagogik: die
aktive Rückschat4; die Geistverbundenheit mit Rudolf Steiner und mit
all denen, die innerhalb der Waldorfpädagogik wirksam sind, mit
dem inneren Wesen der Schule; das Bewußtsein von der "Fruchtbarkeit" der Anthroposophie, aus der die Grundlage dieser Pädagogik,
die Menschenkunde, geschöpft ist. Es klingen diese drei Motive in dem
letzten Briefe an, den Rudolf Steiner kurz vor seinem Tode an die
Lehrerschaft der Waldorfschule geschrieben hat: wir wollen "hinschauen auf das, was wir schon gemeinsam vollbracht" haben, -"innig
erstreben die Gemeinsamkeit im Geist"- "treu im Herzen tragen das
Bewußtsein von der Fruchtbarkeit der Anthroposophie innerhalb des
geistigen Lebens der Menschheit, - dann werden die guten, über dieser
Schule waltenden Geister wirksam sein können ... in den Taten der
Lehrer ..."
Die Waldorfpädagogik kann im Dogmatismus erstarren, sie kann
in Veränderungen verflachen, die aus dem Intellektualismus geboren
sind, sie kann aber auch, ihrem wahren Geist entsprechend, sich entfalten, wachsen und weiterwirken, wenn wir sie in uns lebendig erhalten.
Das ist in unsere Hände gelegt.

Sabine Gabert
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VON DER HIBERNIASCHULE
Schule als Antwort auf die Lebensforderungen
der industriellen Gesellschaft

Die Waldorfschule wurde 1919 auf Bitten der Arbeiter eines Industrieunternehmens für deren Kinder gegründet. Es sollte mit dieser
Schulgründung eine Antwort gegeben werden auf das, was Rudolf
Steiner das "Seelenunglück der Arbeiter« genannt hat: daß eine ganze
große Bevölkerungsgruppe durch eine zu kurze und ungenügende
Schulbildung gehindert wurde, an dem Bildungsleben der Zeit, das
im wesentlichen von den bürgerlichen Kreisen getragen wurde, teilzunehmen, zugleich aber auch nicht in der Lage war, ein eigenes Bildungsleben aufzubauen, das aen Forderungen einer industriellen Gesellschaft entspricht. Doch war die Waldorfschule von vorneherein
nicht als "Standesschule« zur Vorbereitung einer künftigen Arbeiterschaft, sondern als eine Schule konzipiert, aus der Angehörige aller
möglichen (geistigen wie praktischen) Berufe hervorgehen sollen. In
ihr sollten die Kinder zu Menschen erzogen werden, die den Anforderungen der Zeit entsprechen, gleichgültig aus welcher der herkömmlichen Gesellschaftsklassen sie stammen.
Schon dieser allgemein menschliche Charakter in der Konzeption
der Waldorfschule kann darauf aufmerksam machen, daß das "Seelenunglück'', das zu überwinden diese Schule gegründet wurde, nicht
allein eine Frage der Arbeiterschaft war. Durch die Art, wie sich die
moderne Industrie in die Entwicklung des menschlichen Gesellschaftslebens hineingestellt hat, betraf es zuerst die in dieser Industrie Tätigen. Aber das Schicksal der Arbeiterjugend drohte im weiteren das
"Unglück« aller jungen Menschen zu werden. Wer durch seine Schulbildung am traditionellen Bildungsleben teilnehmen konnte, mußte
doch bald erleben, daß dieses Bildungsleben nicht aus den Forderungen
einer industriellen Gesellschaft erwachsen war und daß die Schule
ganz allgemein, insbesondere aber die höhere Schule und die Hochschule, nicht auf das vorbereiteten, was die Praxis des Gegenwartslebens von den Menschen verlangt.
Wir müssen uns endlich eingestehen, daß das 1919 noch als "Seelenunglück der Arbeiter« Bezeichnete, heute unser aller Unglück ist, daß
wir alle mit einer "gekappten Bildung« im Leben stehen; wir haben
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eine Erziehung und einen Unterricht erhalten, die dem veränderten
Charakter einer industriellen Gesellschaft und ihren Lebensforderungen nicht mehr gemäß sind. Die Sterilität unseres geistigen Lebens,
seine Ohnmacht, wird vielleicht darin am deutlichsten, daß sich weder
der einzelne noch die Gesellschaft wirkliche Lebensziele setzen können;
das wird immer deutlicher, je mehr die Atrappen konservierter Bildungsformen abgestreift werden und sich an Stelle echter Lebenserfüllungen immer ungehemmter die Scheinkultur des Wohlstandes
und Lebensgenusses ausbreitet.

•
Es mußte zu dieser allgemeinen Proletarisierung des Bildungslebens
unserer Zeit kommen, weil nicht danach gefragt und nicht erkannt
wurde, warum es zur Entstehung eines Proletariats gekommen ist,
während sich das industrielle Arbeitsleben ausbildete. Mit der Entstehung ·der modernen Industrie wurde zum ersten Mal in der Geschichte das Wirtschaftsleben ein eigenständiger, sich von den kulturellen
und rechtlich-politischen Zusammenhängen des gesellschaftlichen Lebens
immer mehr absondernder Bereich, der sich nach eigenen Gesetzen und
Bedingungen strukturierte. Durch dieses sich immer mehr verselbständigende Wirtschaftsleben wurden - und werden bis in die jüngste Gegenwart hinein - nicht nur die bisherigen gesellschaftlichen Strukturen
(z. B. die bisherigen gesellschaftlichen Gliederungen, aber auch die
Grenzen zwischen den Völkern) in Frage gestellt, sondern es werden
zugleich die beiden anderen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, der
kulturelle und der rechtlich-politische, vor die Notwendigkeit gestellt,
sich ebenfalls zu eigenständigen Gliedern des sozialen Organismus zu
formieren.
In seinen Vorträgen und Schriften über die Dreigliederung des
sozialen Organismus hat Rudolf Steiner auf diese mit dem Aufkommen einer industriellen Wirtschaft beginnende Entwicklung
unseres sozialen Lebens hingewiesen. Er zeigte insbesondere, wie das
so machtvoll sich gestaltende industrielle Wirtschaftsleben nur dann
zum Heile der Menschheit sich entwickeln kann, wenn ihm ein
ebenso eigenständig und machtvoll sich entwickelndes kulturelles
Leben entgegengestellt wird; ein kulturelles Leben, das aus dem gleichen Geiste impulsiert wird, der so kraftvoll in dem Aufkommen des
modernen Wirtschaftslebens sichtbar geworden ist und in dem darum
Bildungsstätten sind, in denen alle Menschen, insbesondere aber unsere
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heranwachsende Jugend auf die Lebensbedingungen einer technischen
Kultur und die Lebensforderungen einer industriellen Gesellschaft
vorbereitet werden.
Weil man allgemein nicht erkannte, daß in der aufkommenden
industriellen Entwicklung eine ganz neue Form des menschlichen
Daseins sich ankündigte, und weil die Stimmen derer, die es erkannten, kein Gehör fanden, zog man bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere aber des Bildungslebens, nicht die von dieser menschlichen Entwicklung geforderten Konsequenzen. Man bemerkte nicht, wie ganze Menschengruppen zusammen mit dem sich
verselbständigenden Wirtschaftsleben aus ihren traditionellen rechdichpolitischen und kulturellen Zusammenhängen herausgegliedert wurden und zu einem gesellschaftlichen Proletariat absanken, weil ihnen
nicht zugleich die Möglichkeit gegeben wurde, in einer neuen, der geänderten Situation entsprechenden Weise an einem allgemeinen Bildungsleben teilzunehmen. Aber auch die Bevölkerungskreise, die in der
bisherigen Bildungstradition verbleiben konnten, wurden von dieser
Entwicklung betroffen: in ihnen entstand eine Furcht vor dem anscheinend notwendigen Verlusten an menschlichen Werten, der mit allen
technisch-wirtschaftlichen Zusammenhängen erlebt werden konnte; eine
Furcht, die heute in fast allen sich für Fragen der Bildung verantwortlich fühlenden Kreisen zu finden ist und die um so stärker wirkt, je
weniger man sich ihres Vorhandenseins und ihres Ursprungs bewußt ist.
Wenn aber die industrielle Arbeitswelt eine neue Bildungskonzeption forderte, mußten die mensdJlichen Verhältnisse in ihr die Lebensforderungen einer industriellen Gesellschaft erkennen lassen, auf die
Erziehung und Unterricht vorbereiten sollen. Gibt es Bedingungen
der industriellen Arbeit, die zugleich Ausdruck für die allgemeine
Entwicklungsstufe des Menschen unserer Zei·t sind? Kann nicht gerade
die Arbeitswelt, die sich heute als so fremd erweist, bei entsprechender
Vorbereitung wieder zum Felde menschlicher Entwi&lung und Bewährung werden?

*
Die besonderen menschlichen Bedingungen der industriellen Arbeitswelt lassen sich in drei Merkworte zusammenfassen: Distanz - Spezialität - Mobilität.
Mit Distanz ist hier das Getrenntsein des Menschen von den Aufgaben und Ergebnissen seiner Arbeitstätigkeit gemeint, wie es zuerst
durch das Dazwischentreten technischer Mittel (Maschinen, Apparatu358

ren), heute aber auch immer mehr durch die bloße Arbeitsdisposition
(z. B. eines Selbstbedienungsladens) herbeigeführt wird. Mit dieser
Distanz verbunden ist die Perfektionierung industrieller Arbeitsabläufe, wie sie zuerst und primitiv am Fließband, heute in der Programmierung und Automation auftritt und dem Menschen das Erlebnis der Fremdbestimmung seiner Arbeit gibt.
Unter Spezialität sei hier die Einengung der einzelnen Arbeitsaufgaben durch Arbeitsteilung und Arbeitsgliederung verstanden. Sie hat
sich in der Ausbildung unzähliger Spezialberufe niedergeschlagen.
Mobilität meint die Anpassungsfähigkeit sowohl an die Bedingungen, die sich aus dem technischen Fortschritt, aus der Entwicklung
neuer Werkstoffe und neuer Fertigungsweisen ergaben, als auch an
die immmer neuen Aufgabenstellungen, die sich aus dem Unternehmerischen Denken innerhalb eines einzelnen Betriebes, vor allem aber
im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang ergeben.
Diese drei Bedingungen menschlicher Tätigkeit in der industriellen
Produktion wurden zuerst vom arbeitenden Menschen negativ, als ihn
in seiner menschlichen Existenz bedrohende Bestimmungen erlebt.
So wirkte die Distanzierung als Entfremdung und führte zum Erlebnis, daß der Mensch am Fabriktor zurückgelassen werden müsse.
Die Spezialisierung hatte zur Folge, daß der Sinn des eigenen Tuns
nicht mehr unmittelbar erlebbar war, und daß die Selbstbestätigung,
die jedes gelungene Werk in einer noch vorindustriell geordneten Arbeitswelt dem tätigen Menschen gab, nicht mehr erfahren wurde.
Mobilität wurde in einem Falle als Bedrohung des gesicherten Arbeitsplatzes erlebt; sie führte im anderen Falle dazu, daß die rasch wechselnde Arbeit zum bloßen "Job" wurde.
Zugleich sind aber die drei gekennzeichneten Merkmale industrieller Arbeit die Voraussetzung für eine bis dahin nicht dagewesene
menschliche Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Die in der industriellen Arbeit vorgegebene Distanz gibt dem Menschen die Möglichkeit, seine Arbeit frei zu ergreifen. Nicht mehr ist, was er zu tun
hat, ihm zugeboren, aus seinen ständischen Zusammenhängen ihm
vorbestimmt; er kann sich seine Arbeit suchen und sich selber für eine
Arbeitsaufgabe engagieren. Daraus kann ein ganz neues Pflichtbewußtsein der Menschen erwachsen, indem einem zur Pflicht wird,
was man selbst als seine Aufgabe erkannt und ergriffen hat. Eine
neue, sachliche Liebe zu dem übernommenen Auftrag ist Grundlage
dieses Pflichtbewußtseins. Die Spezialisierung im modernen Arbeits359

leben hat zur Folge, daß niemand mehr für sich selbst tätig sein kann.
Jeder einzelne von uns lebt von dem, was viele andere, ihm unbekannte Tätige hervorgebracht haben; audt unsere eigene Tätigkeit
bekommt nur dann einen Sinn, wenn sie sich in einen großen und übergreifenden Arbeitszusammenhang eingliedert. Dieser objektive Altruismus, der heute schon in allen industriellen Wirtschaftszusammenhängen wirksam ist, wird aber erst zu einer für den einzelnen Mensdten wie für die Gesellschaft bedeutsamen Kraft, wenn er bewußt
vollzogen wird. Die von der industriellen Produktion geforderte
Spezialität muß vom einzelnen Menschen als freie Selbstbesdtränkung,
als neue Form der Askese geübt werden. Das geschieht nur dort, wo
aus einem unfassenderen Können und Wissen heraus sich der Mensdt
den besonderen Forderungen seiner Aufgaben zuwendet und ihm zugleich bewußt ist, wie sich dadurch seine Einzeltätigkeit sinnvoll in
ein Ganzes eingliedert. Aktives, selbständiges Interesse für die wirtschaftlichen Zusammenhänge, ja für die Gesellschaft als Ganzes, für
ihre Aufgaben und Ziele sind die Voraussetzungen für das bewußte
Sichhingeben an die jeweils besondere Aufgabe und damit für das Erlebnis der Selbstlosigkeit gegenüber den industriellen Arbeits- und
Wirtschaftsprozessen. Es ist dem Menschen möglich, sich ständig weiter- und fortzubilden und so zu korrespondieren mit der Mobilität
der Arbeits- und Wirtschaftswelt. Jede wahre menschliche Entwicklung ist zugleich ein Akt der Selbstüberwindung und fordert, was dem
Kinde noch angeboren ist: die Kraft sich selber aufzugeben, um immer
wieder neu zu werden. Der Lernwille wird eine Gabe des Menschen, die
durch das ganze Leben hindurch wirksam bleibt.
Durch alle drei Antworten auf die Herausforderungen der industriellen Arbeitswelt verliert diese ihren den Menschen verneinenden
Charakter. Sie wird vielmehr zu dem Felde, in dem sich der Mensch
in einer ihm heute möglichen Weise verwirklichen kann. Denn in allen
drei Antworten: in der Kraft zum Engagement, die als Pflichterfüllung erlebt wird; in dem Interesse für das Ganze, das die Grundlage
bildet für ein selbstloses Sich-eingliedern in die jeweiligen Spezialitäten; in dem Willen zum Weiterlernen, durch den technischer Fortschritt und wirtschaftliche Mobilität von der inneren Entwicklung des
Menschen begleitet werden, in allen dreien lebt die Aktivität der Seele.
Sie ist das Kennzeichen der neuen menschlichen Entwicklungsstufe,
auf der sich das ausbilden will, was wir die Initiativkraft der Seele
nennen können. Aktivität der Seele, die sich als individuelle Initiativ360

kraft ausspricht, muß heute in jedem Erkenntnisbemühen, in aller
Lebenspraxis, ja auch in jeder Menschenbegegnung wirksam sein. Ein
Bildungswesen, das den Lebensforderungen einer industriellen Gesellschaft entsprechen will, muß in den ihm anvertrauten jungen Menschen, aber auch in den dieses Bildungsleben tragenden Erwachsenen
diese Aktivität der Seele erwecken und sie zu einer Initiativkraft führen, die in der Lebenspraxis sich verwirklichen kann .

•
Eine Schule, die den Lebensanforderungen der industriellen Gesellschaft entsprechen will, muß als Gesamtschule konzipiert werden, denn
nur sie kann auf dem begründet werden, was allen Kindern gemeinsam
ist, auf der inneren Entwiddung des Menschenwesens. Indem man
sich immer aufs neue so an das Werdende im heranwachsenden Menschen wendet, wie es den besonderen Anforderungen einer jeden Entwicklungsstufe entspricht, wird der Mensch als ein Werdender aus
der Schule in das Leben entlassen und trägt den Forderungen des Lebens jene innere Aktivität entgegen, die ihn zu einem selbständigen
Mitgestalter dieses modernen Lebens macht. Weil eine solche Konzeption aus der lebensvollen Erkenntnis des ganzen Menschen hervorgehen muß, werden sich Erziehung und Unterricht einer solchen Schule
auch an -den ganzen werdenden Menschen wenden und ihn sowohl in
seiner erkennenden Natur (vis contemplativa) als auch in seiner tätigen Natur (vis aktiva) anzusprechen und zu entwickeln suchen. Und
wiederum, weil es in der menschlichen Natur begründet ist, wird sie
bestrebt sein, die geistige und die praktische Bildung in einem inneren
Gleichgewicht zu halten und die Schritte auf beiden Bildungswegen in
Wechselwirkung und gegenseitige Befruchtung zu bringen. Weil schließlich das anfänglich einheitliche Seelenwesen des Kindes sich im Heranwachsen immer mehr differenziert, werden die Bildungspläne einer
solchen Schule diesen inneren und äußeren Differenzierungen Rechnung tragen müssen. Die Oberstufe der für alle Kinder gemeinsamen
Schule wird dem einen ermöglichen, sich auf ein Studium an einer
Hochschule vorzubereiten, dem anderen die praktische Vorbereitung
(Berufsausbildung) geben, die ihm den Eintritt in das Berufsleben
ermöglicht. Darum werden eine solche Gesamtschule Kinder besuchen,
die aus den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen und
Schichten stammen und alle nur denkbaren Lebensaufgaben vor sich
haben.
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Eine solche Oberstufe, wie sie von Rudolf Steiner besonders in
seinen volkspädagogischen Vorträgen dargestellt wurde, konnte in
der Waldorfschule von 1919 noch nicht verwirklicht werden, Darum verließen die Schüler, um derentwillen diese Schule begründet worden
war, sie wiederum vorzeitig, um in eine praktische Berufsausbildung
außerhalb der Schule einzutreten. Aus diesem Grunde sind auch an
unseren heutigen Waldorfschulen die Arbeiterkinder fast immer nur
in der Minderheit. Das Erlebnis dieser Tatsache veranlaßte Emil
Kühn, der als Nachfolger von Emil Molt Vorsitzender des Stuttgarter Waldorfschulvereins war und zugleich eine große Möbelfabrik
leitete, nach dem 2. Weltkrieg für die Lehrlinge seines Unternehmens
auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners eine Bildungsarbeit
einzurichten. Das Vorbild dieser Lehrlingsbildung wurde an mehreren
Orten aufgegriffen; es führte unter anderem auch zur Gründung der
Hiberniaschule. Aus der Entstehungsgeschichte dieser Schule, deren
Aufbau hier nicht dargestellt werden kann\ ist eine Erkenntnis bedeutsam: Ähnlich wie bei der Waldorfschule im Jahre 1919 gab Anlaß für den Beginn der Bildungsarbeit, aus der dann im weiteren die
Hiberniaschule erwachsen ist, ein Bedürfnis der Arbeiterjugend, das
sich dann aber als ein allgemein menschliches Anliegen und eine Bildungsnotwendigkeit für alle jungen Menschen erweisen sollte.
Am Anfang dieser Bildungsarbeit stand die Frage: Wie kann für
den jugendlichen Menschen zur technischen Arbeitswelt mit ihren ganz
speziellen Berufen ein allgemein menschlicher Zugang entwickelt werden? In der praktischen Beantwortung dieser Frage wurden Arbeitsformen sichtbar, die geschichtlich der Technik und industriellen Arbeitsweise vorangegangen sind; die aber mit bestimmten Entwicklungsstufen des jungen Menschen so korrespondieren, daß sie von ihm
um seiner gesunden Entwicklung willen durchschritten werden müssen, ehe er in eine technisch bestimmte Arbeitsweise eingeführt wird.
Es wurde ein praktischer Bildungsweg konzipiert, der vom Spiel des
Kindes über den geschickten Griff der Hand und den Gebrauch des
Werkzeuges zum Einsatz von Maschine und Apparatur führt; der
durch ein künstlerisches und handwerkliches Tun hindurch zu einer
technischen Elementarbildung leitet, die zur Grundlage aller weiteren,
dann aber speziellen industriellen Arbeitstätigkeit werden kann.
1

Eine ausführliche Darstellung wurde in Band 24 der Schriflenreihe .Menschenkunde und Erziehung•
gegeben: .Die Hiberniaschule als Modell einer Gesamtschule des beruflichen Bildungsweges•, Verlag
Freies Geistesleben, S<u<tgart 1969.
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Dabei wurde deutlich, daß wir einen solchen praktischen Bildungsweg, insbesondere aber eine durch die Schule vermittelte Begegnung
mit den verschiedenen Stufen der Arbeitstätigkeit bis hin zu einer
technischen Elementarbildung heute allen heranwachsenden Menschen
schulden. Denn die gleiche Entwicklung, durch die die in der heraufkommenden Industrie tätige Arbeiterschaft aus allen anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen herausgerissen und dadurch zum Proletariat erniedrigt wurde, trennte auch die heranwachsende Jugend
vom Miterleben der Arbeitswelt und damit von einem für sie entscheidenden Bildungsraum. War es doch bis dahin selbstverständlich,
daß das Kind am Arbeitsplatz des Vaters mit heranwuchs, daß es
auf dem Hof, in der Werkstatt oder im Kontor entscheidende Anregungen empfing, daß es jeweils das ergreifen konnte, was seiner
Entwicklungsstufe entsprach. In dieser vorindustriellen Zeit war es
noch möglich, den jugendlichen Menschen schrittweise so in die Arbeitswelt einzugliedern, daß er nicht nur zu einer selbständigen Arbeitstätigkeit ausgebildet, sondern zugleich auch durch die Arbeit erzogen und in seiner menschlichen Entwicklung gefördert wurde.
Daß wir infolge der industriellen Entwicklung unserer Jugend zu
ihrer vollständigen Bildung auch eine "Arbeitswelt" schulden, die ihr
gemäß ist; daß wir sie ihr pädagogisch, das heißt im Raum der Schule
vermitteln müssen, ist im Ansatz immer wieder erkannt worden:
-so in der Überzeugung, daß nicht nur das Wort, sondern auch das
Werk den jungen Menschen bildet, wie sie am Anfang dieses Jahrhunderts u. a. von Kerschensteiner vertreten wurde;
- so in der Forderung des jungen Marx nach einer aUgemeinen polytechnischen Erziehung nicht etwa als Vorbereitung auf eine künftige
praktische Arbeit, sondern als wesentliches Mittel gesellschaftlicher
Bildung;
-so in der Einrichtung besonderer "Lehrwerkstätten", der die Einsicht zu Grunde lag, daß in einer industriellen Produktion Berufsausbildung nicht mehr durch bloßes Mittun im allgemeinen Arbeitsprozeß
möglich ist, sondern daß sie systematisch und in eigens dafür eingerichteten Lehrgängen und Werkstätten vermittelt werden muß.
Aber ein praktischer Bildungsweg, der Schritt um Schritt mit dem
Werdenden im heranwachsenden Menschen korrespondiert, der zusammen mit den Wegen der geistigen Bildung des Kindes so gestaltet
wird, daß auf jeder Entwicklungsstufe und bei jedem Lernschritt das
jew-eils mögliche Gleichgewicht zwischen der vis contemplativa und
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der vis aktiva des Menschen verwirklicht wird, der kann nur aus einer
lebendigen Einsicht in das Wesen des ganzen Menschen gewonnen
werden. Es kann ein solcher praktischer Bildungsweg für die Jugendlichen, die durch Anlage und Neigung dazu befähigt sind, einmünden
in die Vermittlung eines Fachberufes, soweit er zum Eintritt in die
industrielle Arbeitswelt Voraussetzung ist. Aus der vorausgehenden
Gemeinsamkeit des praktischen Bildungsweges (die bis zum 10. oder
11. Schuljahr für alle Jugendlichen möglich ist) ergibt sich dann auch
die Gemeinsamkeit der abschließenden differenzierten Oberstufe.
So ist in der Hiberniaschule der praktische Unterricht - wie auch
aller andere Unterricht- bis zum 8. Schuljahr für alle Schüler gemeinsam; im 9. und 10. Schuljahr differenziert sich die praktische Bildung
ein wenig in der Ausbildung der Mädchen und der Jungen (die Mädchen erhalten mehr Unterricht im Pflegerischen und Hauswirtschaftlichen und in der Nadelarbeit; die Jungen werden zusätzlich in der
Maschinentechnik und im schlosserischen Arbeiten geschult); erst im
11. und 12. Jahr differenzieren sich auch äußerlich die Gruppen heraus, die den verschiedenen Abschlüssen zustreben: die eine, an Zahl
etwas größere Gruppe derer, die einmal ihren Schulabschluß in der
Befähigung zu einem praktischen Fachberuf (z. B. als Maschinenbauer,
als Chemielaborant oder als Kinderpflegerin) finden wollen, und die
anderen, welche sich auf den Nachweis der Fachhochschulreife oder
der allgemeinen Hochschulreife vorbereiten. Doch haben sie bis zum
Schluß gemeinsame Unterrichtsvorhaben (wie z. B. im künstlerischpraktischen Unterricht) und erleben sich als Schüler einer Schule und
eines gemeinsamen Jahrganges.

•
Daß die Bildungsfrage die eigentliche und entscheidende soziale
Frage unserer Zeit ist, diese Erkenntnis Rudolf Steiners ist in den
50 Jahren seit der Gründung der Waldorfschule immer mehr Allgemeingut geworden; sie bestimmt die sozial-politischen Intentionen
sowohl der westlichen als auch der östlichen Welt. Auch die in den
letzten Monaten veröffentlichten Bildungspläne der westdeutschen
Parteien sehen die Konzeption einer Gesamtschule vor, die in ihrer
Oberstufe weitgehend dem zu entsprechen scheint, was von Rudolf
Steiner in seinen volkspädagogischen Vorträgen gefordert wurde. So
hoffnungsvoll eine solche Entwicklung einerseits ist, so bedenklich
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muß einen die Frage stimmen, ob bei der Verwirklichung dieser Pläne
und Schulen errichtet werden, die den Lebensforderungen unserer Zeit
entsprechen. Denn eine solche Schule muß, wie zuvor dargestellt, aus der
Einsicht in die menschliche Natur und ihre Entwicklungsmöglichkeiten
neu konzipiert werden. Eine bloße "Integration" der bisherigen Schulformen kann nur eine Scheinlösung ergeben.
Darum ist es so entscheidungsvoll, daß in einer Zeit des pädagogischen Umbruchs und Neubeginnens, in der versucht wird, vieles seit
langem Versäumte nachzuholen, der pädagogische Ansatz der Waldorfschulen für das allgemeine Bewußtsein erkennbar und in dem
bildungspolitischen Streben unserer Tage fruchtbar wird. Das wird
um so stärker der Fall sein, je mehr es den Waldorfschulen gelingt, das
zu verwirklichen, was im Wesen ihrer Erziehungskunst und ihrer Bildungskonzeption angelegt ist, die ganz auf die Entwicklung des jungen
Menschen eingestellt sind: Schulen in der Entwicklung zu bleiben.
Denn eine solche -durchaus individuell verschiedene- Weiterentwicklung wird dazu beitragen, daß das Urbild der Waldorfschulen
immer deutlicher hervortritt und dadurch sichtbar wird, daß in der
Begründung der Waldorfschule im Jahre 1919 von pädagogischen
Prinzipien ausgegangen worden ist, die in den Lebensforderungen der
Gegenwart wurzeln. Gerade ein den pädagogischen Intentionen des
Anfangs entsprechender Ausbau der Oberstufen kann dazu beitragen,
daß von dorther auch verstanden wird, wie bereits die besondere Art,
in der die Kinder schreiben und lesen lernen, dazu dient, in dem heranwachsenden Menschen die Kräfte und Fähigkeiten zu erwecken, die er
im weiteren Lebensverlauf braucht, um für die gegenwärtige Menschengemeinschaft Arbeitstüchtigkeit und für sich selber einen stützenden
Lebenshalt zu haben.
Eine Besinnung darauf, daß der Geist, der in allen Lebensäußerungen und Entwicklungen der Waldorfschulbewegung wirken soll, derselbe
ist, der in den entscheidenden Entwicklungen unseres modernen Arbeits- und Wirtschaftslebens und insbesondere in den darin begründeten ganz neuen menschlichen Herausforderungen sich verwirklicht hat,
kann mit dem für allen Neubeginn so entscheidenden Enthusiasmus
erfüllen.
Klaus ]. Finte/mann
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BERUFSAUSBILDUNG UND MENSCHENKUNDE

Pädagogische Gesichtspunkte der Differenzierung der Oberstufe

überall dort, wo über eine schulbegleitende Berufsausbildung 1 innerhalb der Oberstufe nachgedacht wird, werden zwei Grundbegriffe der
Menschenkunde des dritten Jahrsiebts zu berücksichtigen sein, die Rudolf Steiner in einem seiner pädagogischen Kurse 2 dargestellt hat. Sie
erfassen Vorgänge, die am Jugendlichen, wenn er die Schwelle der
Erdenreife überschreitet, beobachtbar sind. Der erste Begriff ist der
der Differenzierung.
Mit der Pubertät erwacht das Bewußtsein für vielerlei Differenzierungen, die, obwohl im kindlichen Leben vorher vorhanden, bislang
keine besondere Rolle gespielt haben. Es sind jene der Geschlechter, der
Nationalität, des Glaubens, des sozialen Milieus usw. Dazu gehört auch
die Differenzierung der Begabungen. Diese wird oft schmerzlich erlebt,
weil sie erfahrungsgemäß stark schicksalbestimmend ist. Auf die unterschiedlichen Begabungen pädagogisch einzugehen, ist deshalb unbedingt
notwendig.
Die Aufgabenstellung muß darauf Rüclt.sicht nehmen, wie zu große
Forderungen dem Jugendlichen leicht die Auffassung aufdrängen,
überhaupt untauglich zu sein. Ist jedes Alter empfindlich gegenüber
dem Mißerfolg, so ist es dieses Alter besonders. Daraus ergibt sich eine
wichtige Konsequenz: Die Begabungsdifferenzierung ist in diesem
Lebensalter besonders genau zu beobachten und anzuerkennen.
Im Idealfall kommt man der Eigenart der Begabung entgegen, um
sie zu fördern, damit der Jugendliche durch die Selbstbestätigung, die
er erfährt, in seinem Willenswesen und damit als Charakter gefestigt
wird. Dem stehen in der Lebenspraxis viele Widerstände entgegen: Die
ungenaue oder unsachliche Beurteilung der Fähigkeiten, aber oft auch
Wunschvorstellungen der Eltern, die man durch das eigene Kind verwirklicht sehen möchte. Sie sind dann oft die Quelle vieler Irrwege und
Enttäuschungen, die den Jugendlichen unsicher machen.
Die Anerkennung, die der Jugendliche dadurch erfährt, daß er auf
seine Begabung zugeschnittene Aufgaben meistert, ist nicht hoch genug
1
2

Die Freie Waldorfschule Kassel beginnt eine schulbegleitende Berufsausbildung für metallverarbeitende Berufe und Erzieher im Schuljahr 69/70.
R. Steiner, Vortrag vom 5. Januar 1922 in .Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen alo
Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen•, Gesamtausgabe Nr. 303, Dornach 1969.
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einzuschätzen. Sie weckt eine Grundfähigkeit, die alle anderen Fähigkeiten erst zur Entfaltung bringt: Aktivität. Geht man auf die speziellen Fähigkeiten des Jugendlichen ein, so entstehen durch die freigelegte
Energie oft auch bei ganz anderen Betätigungen Fortschritte, weil die
Individualität ermuntert, stärker sich durchzusetzen beginnt, während
sie durch Überforderung erlahmt.
Die spezielle Förderung erweist sich als eine allgemeine, d. h. die
spezielle Förderung aktiviert den Menschen, auch andere Gebiete tätig
zu ergreifen.
Freilich nur unter einer Voraussetzung: Die Spezialisierung darf
nicht zu weit getrieben, sie darf nicht einseitig gehandhabt werden,
sondern sollte nur den Ausgangspunkt hergehen, neu die Totalität anzustreben.
Der zweite Begriff ist der der Totalität. In ihm meldet sich die
Menschheit zu Wort. Ist die Differenzierung der Begabung ein Phänomen, dessen Ursachen in der Vergangenheit zu suchen sein werden, so
ist die Totalität ein Zielgedanke menschlicher Entwicklung, der heute
nur durch die Menschheit repräsentiert wird. Er ist nur aus der Zukunft her zu begreifen. Der Mensch als eigentliches Gegenwartswesen
steht zwischen dem Pol der Vergangenheit, die er in seiner besonderen,
differenzierten vorgegebenen Gestaltung erlebt, und dem der Zukunft
mitten darin. Er kann seine Zukunft, d. h. die Totalität menschlicher
Fähigkeiten, anstreben, indem er von der differenzierten Gestalt, die
er vorfindet, ausgeht. Der Mensch, in Entwicklung gedacht, arbeitet
mit der Differenzierung für die Totalität. In der Lehenspraxis wird
die Differenzierung in konkrete Spezialisierungen münden, das Streben nach Totalität in eine möglichst große Vielseitigkeit der Ausbildung.
In diesem Falle ist der Begriff der Totalität stark vom Lehrinhalt
bestimmt. Man kann unter Totalität aber auch die Betätigung aller
Seelenfähigkeiten des Menschen verstehen. Dann wird betrachtender
Unterricht mit solchem, der Tätigkeit und damit den Willen fordert,
ausgewogen werden. Dazu wird der künstlerische Unterricht treten,
der vor allem die Empfindung aktiviert. In der Lehenswirklichkeit ist
diese künstlich getroffene Sonderung von Betrachtung, Willenstätigkeit
und Empfindung nie "rein" anzutreffen. Wir beobachten vielmehr ein
ständiges Zusammenspiel. Und doch zeigt das Studium der heutigen
Schulwirklichkeit, daß die betrachtende Tätigkeit diese vorwiegend beherrscht.
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Das Streben nach Totalität bei Anerkennung der Differenzierung
stellt R. Steiner wie folgt dar 3 :
"Da kommt natürlich auch schon das in Betracht, daß ja die Schüler
und Schülerinnen in das Alter eintreten, wo sie in einer gewissen Weise
differenziert werden müssen darnach, ... ob sie einen mehr geistigen
Beruf, oder mehr einen handwerklichen Beruf ergreifen. Dabei muß
durchaus berücksichtigt werden, daß eine auf wirkliche Menschenerkenntnis gebaute Erziehungskunst ja wie etwas Selbstverständliches
erkennt, daß die einzelnen Glieder der menschlichen Natur nach Totalität hinstreben ...
Nun handelt es sich darum, in möglichst umfassender Weise denjenigen, der sich einem mehr geistigen Beruf zuwendet, mit den Dingen des
äußerlichen handwerklichen (technischen) Lebens bekannt zu machen
und umgekehrt denjenigen, der sich dem handwerklichen Leben zuwendet, soweit er urteilsfähig wird, in gewissen Grenzen mit dem, was
dem Menschen als geistiger Beruf zugeführt wird." D. h. ein Maschinenschlosser soll nicht allein jene Fähigkeiten kennen- und handhaben
lernen, die er später für seinen Beruf braucht. Die soll er lernen, daneben aber teilnehmen an der Behandlung von historischen, ästhetischen, weltanschaulichen Fragen, an der künstlerischen Übung usw. Er
soll mannigfaltige Anregungen bekommen, um auch auf anderen Gebieten als denen seines Berufs urteilsfähig zu werden, denn das Leben
ist reicher als jener Kreis, den sein Beruf umfaßt.
Die Zeitentwicklung erhebt dieselbe Forderung: Heute schon wechselt jeder Mensch seinen Beruf ein- bis zweimal. Deshalb sind die
Grundforderungen, Urteilsfähigkeit über die Berufsgrenzen hinaus zu
pflegen und Mobilität zu erziehen, also Beweglichkeit, sich neuen Forderungen anzupassen.
Der Mensch ist hineingestellt in die Spannung von Differenzierung
und Totalität. Beide Strebensrichtungen sind notwendig. Die Differenzierung, weil sie konkrete Entwicklungshilfe ist, den jungen Menschen
in seinen Fähigkeiten zu bestätigen und ihn damit willensmäßig zu
festigen. Das Streben nach Totalität ist die Vorbereitung, diese eingegangenen Differenzierungen später einmal selbständig wieder aufheben
zu können.
Deshalb sind bei den "handwerklichen« Berufen des Mechanikers,
Maschinenschlossers und Werkzeugmachers vier Bereiche bewußt ausgewogen worden.
3

R. Steiner a. a. 0.
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1. Ausbildung der Urteilsfähigkeit an Problemen der Literatur, Geschichte, Kunstgeschichte, Biologie, Chemie, Sozialkunde usw., um
dem Jugendlichen viele Weltprobleme nahezubringen.- Hier wird
das Streben nach Totalität gepflegt, die Orientierung in der Welt.
2. Eine gezielte manuelle, technische Ausbildung.
Hier wird die Differenzierung Spezialisierung.
Es wird gelehrt, ein Spezialgebiet manuell und urteilend zu beherrschen. Der konkrete Arbeitsvorgang und Plan bindet den Arbeiter
an Genauigkeit und sachgemäßes Verhalten. Durch die relativ leichte
Bewältigung gibt er dem Jugendlichen das Gefühl der Selbstbestätigung.
3. Der künstlerische Unterricht entläßt den Jugendlichen aus der Bindung der Vorlage und regt ihn an, aus der Phantasie eigene Gestaltungen zu entwerfen.
4. Die Industriepraktika schaffen einen gleitenden Übergang von der
Ausbildung in der Lehrwerksta:tt zu der Wirklichkeit der Arbeitswelt. Sie zeigen, ob der Jugendliche sich im Ernstfall bewährt, lassen
das ganz andere Arbeitsklima eines Betriebes erleben, die größeren
Arbeitsabläufe einer rationalisierten Fertigung usw.
Die Spezialisierung der Berufsausbildung wird mit dem Streben nach
Totalität in eine gewisse Balance gebracht. Es wird Aufgabe der weiteren konkreten Arbeitsjahre sein, diese Balance unter dem Gesichtspunkt der Ökonomie zu prüfen. Das, was hier am Berufsbild handwerklich-technischer Ausbildung entwickelt wurde, gilt für jeden
Beruf. So ist auch das Berufsbild des Erziehers bewußt nach den Gesichtspunkten der Totalität ausgewogen worden.
Hier sind es im wesentlichen drei Gebiete, die aufeinander abzustimmen waren:
1. Die eigentliche Fachausbildung hat hier von vornherein einen starken
Bezug zur konkreten Beobachtung im wöchentlichen Praktikum der
Kindertagesstätten. Die Psychologie und Pädagogik wird an den
dabei gewonnenen Erfahrungen entwickelt, also ganz am Phänomen.
Dasselbe gilt für die Kinderliteratur, die Berufskunde usw.
Dem Jugendlichen wird hier ein konkreter Einblick in das soziale
Leben ermöglicht, der ihm vielseitige Aufklärung nicht nur über das
Kind, sondern den Menschen überhaupt verschafft, aber auch über
die Elternhäuser, das soziale Milieu und die sozialen Strukturen.
Dazu tritt die konkrete Übung im Umgang mit Kindern.
2. Auf der anderen Seite steht die umfassendere Urteilsbildung an den
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Problemen der Welt in der Literatur, Biologie, Chemie usw., die der
Hauptunterricht vermittelt.
3. Die Mitte bildet ein breiter Kanon künstlerischer Fächer. Er ist einmal zur persönlichen Weiterbildung gedacht. Zum anderen werden
Anleitungen erteilt, wie die künstlerisch-handwerklichen Techniken
im Umgang mit Kindern verwendet werden können.
Die konkrete Ausbildung der Beobachtung, die übende Einführung
in die soziale Umwelt, der breite künstlerische Unterricht lassen diese
Ausbildung unabhängig vom Berufsziel für jeden Schüler der Oberstufe pädagogisch vorteilhaft erscheinen.
Die Berufsausbildung, so angesehen und durchgeführt, ist nicht eine
zu frühe Einengung der Möglichkeiten. Sie kann auch mit Gewinn
durchlaufen werden, ohne daß man von vornherein vorhat, den erlernten Beruf später auszuführen, denn jede dieser Ausbildungen ist durch
die Fähigkeiten, die sie entwickelt, konkrete Hilfe, sich in die soziale
Wirklichkeit tätig einzuleben. Sie hat den Vorteil, daß der Jugendliche
aus der Wehbetrachtung, in die heute der Schüler stark versetzt wird
und durch die gesetzte Prüfungsnorm versetzt werden muß, übergehen
kann zur Arbeit an und in der Welt.
Die Erfahrungen, die er dabei macht, sind kräftiger, einprägsamer
als jede "geschilderte" Erfahrung. Die Korrekturen des Lebens sind
wirksamer. Er wird aber auch nicht von der Wirklichkeit überwältigt,
weil die angestrebte Totalität der Ausbildung ihn zur Reflexion anleitet. So kann diese Form der Ausbildung auch als Modell angesehen
werden, an dem man sich Erfahrungen über die Weh aneignet, die man
in jeder anderen Lebenslage verwerten kann. Die konkrete Lebenslage
wird ein übfeld. So muß diese auf Totalität veranlagte Ausbildung die auch eine Berufsausbildung einschließt - nicht als zu frühe Festlegung empfunden werden, genau so wenig wie mathematisches Training so angesehen wird, daß es den Jugendlichen als Mathematiker
festlegt.
Freilich ist in unserer Bildungsgeschichte die manuelle Arbeit als Bildungs- und Schulungsmittel nicht so eingebürgert, wie das für die
geistige Arbeit der Fall ist. Aber sie ist deswegen nicht weniger wirksam. Bei einer solchen Betrachtung wird man es nicht als Nachteil empfinden, daß die Wahl der übfelder des Berufes nicht alle Möglichkeiten
umfaßt, sondern sich auf Typisches beschränkt. Denn hier geht es nicht
in erster Linie um vielseitige Berufsausbildung, sondern um deren EinErhard Fucke
satz als pädagogisches Mittel.
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IST DAS STUDIUM "WARE" GEWORDEN?

Was ist die auffallendste Veränderung, die sich in den letzten 30
Jahren auf dem Unterrichtsgebiet vollzogen hat? Die Antwort auf
diese Frage ist ablesbar an Zahlen aus den Veröffentlichungen des
Zentralen Statistischen Amtes in Holland über die Zunahme der Absolventen höherer Schulen:
1938: 192 000 Schüler; 148 Schüler auf tausend Einwohner
1968: 555 000 Schüler; 311 Schüler auf tausend Einwohner
Eine noch stärkere Zunahme erfolgte an den Universitäten:
1938: 13 000 Studenten; 11 Studenten auf tausend Einwohner
1968: 85 000 Studenten; 48 Studenten auf tausend Einwohner
Man weiß allgemein, daß diese steigende Flut den Charakter einer
Revolution angenommen hat. Man spricht von einem "Aufstand des
Intellektes", einer "Revolution des Erziehungswesens", die eine internationale Erscheinung geworden ist. In Amerika, in Europa, in Asien
und in Afrika protestieren Studenten gegen die bestehenden Systeme.
"Es ist der Widerstand einer neuen sozialen Klasse der Gesellschaft,
Widerstand gegen Manipulation und Determinierung" (Prof. Aldus
Posthumus). Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung. Die 85 000
Studenten in Holland vertreten 10°/o ihrer Altersgenossen. In den
USA studieren 33 °/o der Jugend (Frankreich 19 °/o, Schweden 11 °/o ).
Was geschieht, wenn der Zustrom der Studenten im gleichen Maße
weiterwächst und in einigen Jahren ein Viertel aller Jugendlichen wissenschaftlich ausgebildet werden? Vollzieht sich dieser Zustrom in
einer mathematisch erfaßbaren, geometrischen Reihe von Verdoppelungen? Welche Konsequenzen hat dies für unseren Unterricht- vom
Kindergarten bis zur Universität?
Dies sind Probleme, mit denen sich nicht nur Professoren und Lehrer beschäftigen, sondern auch Futurologen, Planologen und ... Politiker. Denn dieser Massenaufstieg zur Hochschule vollzieht sich im
Zeichen der "Demokratisierung". In den Grundsatzprogrammen fast
aller politischen Parteien findet sich die Forderung, Schule und Universität müßten jedem die "gleiche Chance zum Aufstieg" geben. Der
Staat ist bereit, stets größere Summen zur Verfügung zu stellen, damit
über den Bildungsgang eine "gerechtere Einkommensverteilung" angestrebt werden kann. Ein Universitätsdiplom wird behandelt als
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"Einlaßkarte erster Klasse" in die Gesellschaft; man kann es ansehen
als "Vorzugsanteil am nationalen Wohlstand".
Man hat die Schule schon verglichen mit einem Lift, der die Menschen in die verschiedenen Stockwerke hinauf befördert. Unser heutiger Wohlfahrtsstaat gleicht dann einem riesigen Supermarkt. Auf
dem höchsten Stockwerk - dem akademischen Niveau - befinden sich
die kapitalkräftigsten Konsumenten. Auf etwas tieferem Niveau dem der Berufsfachschulen - versammeln sich die "bescheideneren Einkommen". Jeder Lift führt den einzelnen bis zu dem Niveau, für das
die Schulausbildung ihn präpariert hat. Die Etagen sind nach oben
fest abgegrenzt, die Grenzen werden bestimmt durch die Zeugnisse.
Zuweilen kann man von einem in den anderen Lift umsteigen, von
einer Schulform zur anderen. Die Aufbauzüge haben dies vereinfacht.
Viele Einrichtungen wollen die straffe vertikale Gliederung der Schulen im Interesse einer "Demokratisierung" durchlässiger machen. Die
verschiedenen Schultypen, Volksschule - Mittelschule - Gymnasium,
sind die Lifte in den Supermarkt. Früher war es sehr schwierig, von
einem Lift in einen anderen, höher führenden überzuwechseln. Durch
die Gesamtschulen soll dies nun vereinfacht werden. Das Rechtsprinzip "gleiche Chancen für jeden" ist leichter zu verwirklichen, auch
durch die vielfältigen finanziellen Unterstützungen des Staates (Stipendien, Steuerermäßigungen, Kinderzulage etc.). In manchen Studienrichtungen betragen die Kosten pro Student ca. 100 000,- DM.
Dadurch fordert das Bildungswesen einen stets größeren Anteil am
nationalen Einkommen der Bevölkerung. In den Niederlanden würde
bei gleicher Steigerung wie in den vergangenen 25 Jahren im Jahre
2000 fast das gesamte Steueraufkommen vom Unterrichtsministerium
verschlungen werden.
Aus alledem wird deutlich, daß auf der einen Seite die Schule eine
immer wichtigere Rolle in dem "Demokratisierungsprozeß" unserer
Gesellschaft spielt, die Schule auf der anderen Seite stets größeren Anteil am Nationaleinkommen fordert. Ausbildungskosten werden als
eine neue Form der Investition betrachtet. Schule und Universität werden als der kapital-intensivste Betrieb angesehen, d. h. daß jeder Schüler bzw. Student sehr hohe Investitionskosten verlangt. Dadurch sind
Schüler und Studenten "Humankapital" geworden, lnvestitionsobjekte. Was man hineinsteckt, muß später herauskommen. Der Betrieb muß
rentabel sein. Die Forderung nach Wirtschaftlichkeit des Unterrichts
übt einen zunehmenden Einfluß auf den Unterricht aus.
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Kann man im Hinblick auf diese Entwicklung eigentlich von einer
"selbständigen Aufgabe des Erziehungswesens" sprechen? Werden
Schule und Universität nicht in eine Zwangssituation gebracht?
Von der Rechtssphäre, der Obrigkeit aus wird die Schule als Instrument für den Demokratisierungsprozeß benutzt. Von der Wirtschaft
kommt die Forderung nach Effektivität, damit die Investitionen ihre
Zinsen für die Allgemeinheit bringen. Inwiefern hat das Unterrichtswesen dabei noch eine eigene, selbständige Aufgabe innerhalb des Geisteslebens? Gibt es noch eine "Freiheit der Lehre" - im Grundgesetz
garantiert - oder muß man diese "Freiheit" mit "Anpassung" übersetzen, Anpassung an Forderungen des Staates und der Wirtschaft?
Auf alle diese Fragen versuchen die rebellierenden Studenten eine
Antwort zu geben. Dabei verwenden sie einen eigentümlichen Jargon,
an den sich die älteren Generationen erst gewöhnen müssen. "Man
spricht von Systemzwang, vom monopolistischen Großkapital, von
einer industriellen Technokratie, von einer Verwaltungsbürokratie,
von Konsumzwang, autoritären Hierarchien, von Fachidioten und ungerechten Beurteilungsmethoden, von Aufhetzung durch die Soziologen und durch die Satrapen der moderen Kommunikationsmittel. Man
hat zuweilen den Eindruck, daß für diese jungen Menschen nur noch
die Verzweiflung übrig geblieben ist und daß sie sich deshalb in Anarchien, im Anzetteln von Revolutionen, im Genuß von Betäubungsmitteln, dem Tragen phantastischer Kleider bewegen. Direkte Demokratie wird als Heilmittel angepriesen, Projektunterricht als Ausweg
gesehen." Prof. Aldus Posthumus).
Im allgemeinen kann man nicht sagen, daß der Studentenprotest
die Lage deutlicher und durchschaubarer gemacht hat. Zu einem großen
Teil stammt die Rebellion aus einem unbewußten Unbehagen an der
Undurchschaubarkeit unserer heutigen Gesellschaft. Aber ist diese Undurchschaubarkeit nicht der Tatsache zuzuschreiben, daß die verschiedenen Funktionen des Rechtslebens, .des Wirtschaftslebens und des Kulturlebens nicht deutlich unterschieden werden und daß man sich innerhalb von Schule und Universität gegenüber einer sich dauernd wandelnden Gesellschaft nur noch machtlos fühlt?
Für den Lernenden gleichen Schule und Universität immer mehr
einer Fabrik, einem Teil der "Kenntnisindustrie", in der "Studium"
zur "Ware" geworden ist. Unter diesem Aspekt gleicht der rebellierende Student der "edukativen Revolution" des 20. Jahrhunderts sehr
wohl dem revoltierenden Arbeiter der "industriellen Revolution" des
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19. Jahrhunderts. Danach war "Arbeit" "Ware" geworden; für Karl
Marx war dies der Ausgangspunkt für seine These von der Entfremdung von Arbeiter und Arbeit. Arbeit wurde auf dem Arbeitsmarkt
gehandelt. Dieser Handel vollzog sich unter dem Automatismus von
Angebot und Nachfrage. Im 20. Jahrhundert wiederholt sich dieser
Prozeß in veränderter Form an unseren Schulen und Universitäten.
Nicht die Arbeit: das Studium droht zur "~re" herabzusinken.
Auch heute spricht man von Entfremdung; und zwar dort, wo der
Student begreift, daß sein Studium den Charakter von "Humankapital", von "Produktionsmittel" in "der Ausbildungsindustrie des Wohlfahrtsstaates" erhält. Vor allem Herbert Marcuse hat auf diese Erscheinung hingewiesen.
Auch heute gib es den Automatismus von Angebot und Nachfrage,
nicht auf dem Arbeitsmarkt, sondern auf dem "Kenntnismarkt". Durch
den Demokratisierungsprozeß, in den Schule und Universität eingeschaltet sind, steigt das Angebot an Studenten und Schülern. Die Nachfrage nach fertigen Akademikern wird bestimmt durch die technologische Entwicklung, durch die ein stets größerer Bedarf an akademisch
geschulten Kräften entsteht: für die Forschung, für die Perfektionierung des industriellen Apparats.
In dieser Zange von Angebot und Nachfrage befindet sich das Ausbildungswesenund gibt dem Studium den Charakter einer Ware. Das
Studium muß für die Gesellschaft rentabel werden. Dadurch wird der
Student seinem Studium entfremdet, denn der individuelle Entwicklungsprozeß des Studenten wird in den Hintergrund gedrängt.
Heißt das nun, daß Schule und Universität, um aus dieser Schwierigkeit heraus zu kommen, sich um die Entwicklung der Gesellschaft
nicht kümmern sollen? Sollen sie sich nach Zielen richten, die mit der
gesellschaftlichen Entwicklung in keinerlei Zusammenhang stehen?
Müssen wir zurückgreifen auf die "Bildung im zwecklosen Raum", das
Bildungsziel, das Wilhelm von Humboldt für das humanistische Gymnasium in der Zeit der Romantik aufstellte?
Nein! Schule und Hochschule sind keine Inseln, die der Strom der
gesellschaftlichen Entwicklung ausspart. Sie liegen nicht außerhalb dieses Stromes, sondern sind selbst ein Teil von ihm. Sie müssen sich mitverändern. Doch diese Veränderung muß nicht eine Anpassung sein,
die die Entwicklung des heranwachsenden Menschen einschränkt.
Die moderne Industrie fordert vom Menschen gerade nicht Anpassung. Von Schule und Universität erwartet sie gerade, daß die jungen
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Menschen durch ihr Studium fähig werden, Situationen zu bewältigen,
für die es noch keine Verhaltensnormen gibt. Das bedeutet aber, daß
der aufgenommene Wissensstoff immer aufs neue verarbeitet werden
muß, um in einer sich verwandelnden Welt brauchbar zu bleiben. - Der
junge Mensch muß im Team arbeiten können, er muß den eigenen
Standpunkt im Zusammenwirken mit anderen in Frage stellen können.
Weiter fordert man als Ergebnis des Studiums die Fähigkeit zur Bildung eines umfangreichen Urteils, großes Interesse an der Gesellschaft,
die sich dauernd wandelt und in der festgefahrene Urteile im Interesse
der sozialen Verhältnisse stets neu überprüft werden müssen.
All diese Bildungsziele sind nicht neu. Sie sind schon oft ausgesprochen worden. Aber durch die Beschleunigung der heutigen gesellschaftlichen Wandlung werden sie immer aktueller.
Es mag stimmen, daß viele Lehrer an höheren Schulen und Hochschulen kein anderes Unterrichtsziel kennen als "gute Examensresultate". Es stimmt aber genauso, daß unter dem Einfluß der Entwicklung
von Wissenschaft und Technik der prüfbare Examensstoff immer
schneller veraltet und als bloßer Wissensballast nach dem Studium entwertet ist. Nicht die Lernbarkeit einer bestimmten Menge an Wisssensstoff, sondern die Fmchtbarkeit für die individuelle Entwicklung, für
den inneren Wachstumsprozeß von Schüler und Student wird immer
wichtiger. Dabei müssen bestimmte Haltungen und Fähigkeiten einem
Wissenschaftsgebiet gegenüber entwickelt werden: Erfindungsgabe,
schöpferische Kraft und Urteilsvermögen.
Wollte man diese Zielsetzungen verwirklichen, müßte das Unterrichtswesen radikal verändert werden, auf dem Gebiet der Lebensausbildung ebenso wie im Aufbau des Gesamtlehrplans, der Differenzierung von Kern- und Wahlfächern, der Prüfungsanforderungen und
der Beurteilungsmethoden.
Seit kurzem sind neben den Studenten auch die Oberschüler in Bewegung geraten und veranstalten ihre "hear-ins" zur Reform der
Schule. Auf einer Versammlung eines Gymnasiums in Rotterdam
wurde einem der Verantwortlichen die Frage gestellt: "Warum versuchen Sie nicht eine radikale Veränderung des Unterrichtens? Es wundert mich, daß Sie die heutige Struktur der Schule akzeptieren."
Man kann die Frage auch so stellen: Wie können Schule und Universität der Forderung nach Demokratisierung und Effektivität nachkommen, ohne dabei ihre Selbständigkeit zu verlieren?
In der "Freien Schulbewegung" ist dies seit 1919, als die erste Wal375

dorfschule in Stuttgart gegründet wurde, keine theoretische Frage
mehr. Nach dem Vorbild dieser Mutterschule wurden in den letzten
50 Jahren fast 80 Schulen in aller Welt errichtet, die nach einem eigenen Lehrplan arbeiten, der sich von den staatlich vorgeschriebenen
unterscheidet.
Dabei ist das Menschenbild, von dem diese Erneuerung des Schulwesens ausgeht, entscheidend. Von ihm hängt es ab, ob die Wandlungen im Unterrichten auch die Gesellschaft verändern oder nicht. Die
Waldorfschule ist aus einem sozialen Impuls heraus entstanden: sie
erstrebt eine Erneuerung der Gesellschaft. Eine der Zielsetzungen dabei
war es, das Gebiet von Lehre, Kunst, Wissenschaft und Religion völlig
autonom zu machen unter Berücksichtigung der Entwicklungsgesetzmäßigkeiten des "werdenden Menschen". Dabei kommen in gewisser
Weise "Demokratisierung" und "Efficiency" durchaus zu ihrem Recht.
Niemals dürfen die finanziellen Verhältnisse der Eltern ein Hindernis
für die Aufnahme der Schüler darstellen (Demokratisierung). Auch
eine andere Art der Selektion gibt es nicht. Jede Klassengemeinschaft
bleibt im Hauptunterricht auch dann noch eine Gruppe, wenn nach
dem 8. Schuljahr in gewissem Umfang Differenzierungen eintreten1 •
Das Problem der auch finanziell belastenden Wiederholer wird so aufgefangen. Durch den Epochenunterricht erreicht man höhere Effektivität.
Ein bestimmter Lehrstoff wird in Epochen durch mehrere Wochen hindurch behandelt und dadurch viel ökonomischer verarbeitet als durch
die Zerstückelung in Fachstunden, die über das Jahr verteilt sind.
Rudolf Steiner hat 1919 die Zielsetzung der Waldorfschulen wie
folgt charakterisiert2 : "Wahrhaftige Anthropologie soll die Grundlage
der Erziehung und des Unterrichtes sein. Nicht gefragt soll werden:
was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale Ordnung, die besteht; sondern: was ist im Menschen veranlagt und was
kann in ihm entwickelt werden? Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation
zuzuführen. Dann wird in .dieser Ordnung immer das leben, was die
in sie eintretenden Vollmenschen aus ihr machen; nicht aber wird aus
der heranwachsenden Generation das gemacht werden, was die bestehende soziale Organisation aus ihr machen will."
A. C.Henny
1
2

Vgl. den Beitrag von Rauthe u. a. in diesem Heft.
R. Steiner, .Freie Schule und Dreigliederung• in .Zur Dreigliederung des sozialen Organismus•,
Stuttgart 1962.
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PEREDUR - DIE ENTWICKLUNG EINER
WALDORF-SONDERSCHULE

Ostern 1948 fand in England eine gemeinsame Tagung von Waldorflehrern und Heilpädagogen statt, bei der ein Kindertyp als eine
neue Aufgabe für die Erzieher "entdeckt" wurde: the maladjusted
child. Aus den Zeitverhältnissen heraus sah man eine Frage an die
Waldorfpädagogik gestellt: Diese Kinder nehmen in erschreckendem
Maße zu, wie ist ihnen zu helfen? Die Frage wurde als Forderung
empfunden, die Beobachtung von Zeitphänomenen ließ einen neuen
Schultyp entstehen- Peredur Horne School wurde begründet.
Es handelt sich hier um Schulkinder normalen Intelligenzvermögens,
deren Lern- und Verhaltensschwierigkeiten aber so groß sind, daß sie
zunächst nicht im gewöhnlichen Schulbetrieb gefördert werden können; ihre Probleme gehen mehr in das Neurotische und Psychotische
oder entstammen moralischen Schwächen. Daß die Ursachen der
Schwererziehbarkeit nicht nur in sozialen Mißverhältnissen zu suchen
sind (z. B. Familienzwisten) oder in physiologischen (wie Ernährungsschäden), sondern gelegentlich auch im heute üblichen Erziehungssystem, wird bereits im Underwood Reporf erwähnt. Es heißt da auf
S..32: One of these (symptoms) ... may occur when the formal
business of learning to read and write begins. A number of children
show symptoms at this stage such as restlessness, nail-biting and grimacing, and their sleep may be disturbed ... They cannot cope with
the variety of subjects and with the many changes of teachers which
they meet with during a school day. This is particularly likely to
happen with clever children who are emotionally young for their
age." Obligatorischer Schulanfang ist in England mit fünf Jahren!
1951 wurde in East Grinstead, Sussex, die Arbeit der Peredur
Horne School aufgenommen, ganz aus dem Impuls der drei Jahre vorher sichtbar gewordenen Aufgabenstellung. Im gleichen Jahre entstand auch die Association of Workers for Maladjusted Children, eine
Psychiater, Lehrer und Sozialfürsorger umfassende Vereinigung, deren
Hauptbegründer an der offiziellen Eröffnung der Schule teilnahmen.
Eine Reihe von Kindern wurden bald aus der benachbarten Michael
1

.Report of ehe Committee on Maladjusced Children•, H. M. 5. 0. 1955, der maßgebende Bericht
einer vom Erziehungsminister eingesetzten Kommission.
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Hall School (Waldorfschule) übernommen, die Mehrzahl durch die
lokalen Schulbehörden von anderen Normalschulen. Jedes Jahr kehren
eine Anzahl von Kindern wiederum an Normalschulen zurück. Tageskinder wurden nur in den Anfangsjahren aufgenommen; denn es
stellte sich bald heraus, daß für eine grundlegend heilende Wirkung
der bloß unterrichtliche Kontakt nicht genügt, obwohl in die streng
altersmäßig gegliederten Klassen nicht mehr als zwölf Kinder aufgenommen werden. Das "Familien"-Leben in den drei Kinderhäusern,
besonders mit der Gestaltung der Wochenenden und der Festeszeiten,
bildet erst die wesentliche Grundlage für alle pädagogischen Maßnahmen.
Man kann milieu-geschädigte Kinder nicht erziehen, ohne ein neues
Milieu zu schaffen. Der Bau eines künstlerisch gestalteten Schulhauses
war dazu der erste Hauptschritt: 1955, wiederum anläßtich einer
großen englischen Lehrertagung, wurde die festliche Grundsteinlegung
gefeiert. (Eine Abbildung vom fertigen Bau des Architekten Kenneth
Bayes erschien später in "The Faithful Thinker", Hodder and Stoughton, 1961.)

Reale Verbindung mit der Landwirtschaft

Bereits im zweiten Jahre der Schule wurden Kälber und Schafe angekauft, und zwar auf das Drängen eines älteren Jungen hin, der an
den Wochenenden auf einen Nachbarhof zum Helfen ging. Geflügel
und Bienen kamen bald dazu, weiteres Land im Jahre 1958. Jetzt erst,
mit 24 ha, wurde es möglich, auch Weizen anzubauen. Eine kleine
Steinmühle wurde erworben und das Brotbacken begann in kleinem
Stil. Von Anfang an zeigte es sich, daß die jahreszeitlichen Betätigungen eine harmonisierende und die Herzenskräfte stärkende Wirkung
auf die Kinder hatten: Kräutersammeln, Schafscheren, Heuernte,
Kornernte, Honigschleudern, Beerensammeln, Wachskerzen ziehen
und manches andere.
Ostern 1967 fand eine internationale Lehrertagung in Michael Hall
statt, deren Schlußsitzung überraschenderweise ganz der Hinwendung
zur Landarbeit gewidmet wurde. Am nächsten Morgen kam unsere
Nachbarin und bot uns ihren Hof von 70 ha zum Kauf an. Eine
merkwürdige Folge der Ereignisse! Es gelang nach vielen Mühen, den
Hof anzukaufen, so daß die biologisch-dynamische Arbeit nun eine
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wesentlich breitere Basis hat. Zugleich dient das Gutshaus als zweites
Wohnheim für Schulentlassene, die bereits im Arbeitsleben stehen.

Arbeit mit Werkjugend
Im Laufe der Jahre war nämlich die Not der älteren Kinder offenbar geworden, die nicht den Anschluß an eine Normalschule gefunden
hatten und nun mit 16 Jahren auch noch nicht in der Lage waren,
selbständig ins Arbeitsleben zu gehen. (Der offizielle Schulabschluß
liegt in England bei 15, für Spezialschulen bei 16 Jahren.) Eine übergangsperiode mußte geschaffen werden, um diesen selbst für den "normalen" Jugendlichen schwierigen Schritt in das Berufsleben vollziehen
zu helfen. Wohnheime und Produktionswerkstätten in Verbindung
mit der Schule und doch als eigenständiges Unternehmen sollten für
diese besondere Aufgabe gebaut werden- durchaus ein Pionierprojekt.
Im Jahre 1964 mußte ein öffentlicher Spendenaufruf organisiert werden, dessen soziale Notwendigkeit, ja Dringlichkeit in vielen Kreisen
einleuchtete: Führende Persönlichkeiten des politischen und Kulturlebens gaben ihre Namen als "Patrons" und verliehen dadurch dem
Anliegen der weithin versandten, gut bebilderten Broschüre das nötige
Gewicht. Diese Erweiterung des ursprünglichen Impulses lag wiederum in der Luft: Die National Association for Mental Health veranstaltete im Herbst 1966 in London eine Tagung über "The problern
of the rnaladjusted school-leaver", bei der, im Anschluß an die Peredur-Initiative, "Hostels and sheltered Workshops as a bridge into
Life" prinzipiell den Sonderschulen für Schwererziehbare empfohlen
wurden.
Die Zweckmäßigkeit und Schönheit der Bauten ist den Herren Arne
Klingborg und Erik Assmussen (Stockholrn) zu danken. Das Milieu
der Arbeitsstätte kann selbst ein heilender Faktor sein. Zuerst entstand
eine große Bäckerei, mit Korn- und Mahlboden im oberen Stock. Am
5. Mai 1967 konnte dann das erste Wohnheim für Werkjugend durch
Prinzessin Margarethe von Schweden eingeweiht werden. (Zur gleichen Zeit wurde an einem neuen Kinderhaus weitergebaut, das im
Januar 1968 bezogen werden konnte.) Vier weitere Werkstätten sind
neu gebaut bzw. eingerichtet worden: Töpferei, Webhaus, Schuhreparatur-Werkstatt, Schreinerei. Die landwirtschaftliche Arbeit, auch
was die Ausbildungsmöglichkeiten anbelangt, wurde ebenfalls erwei379

tert. Nur etwa die Hälfte der Jugendlichen in diesem Peredur Training
Centre kommen aus der Peredur Horne School, die anderen werden
neu, d. h. von außenstehenden Schulen und Instituten, aufgenommen.
Durchschnittlich dauert ihr Ausbildungsgang zwei bis drei Jahre.

Ausblick

Der vielseitige Ausbau der pädagogischen Tätigkeit bringt einen
wachsenden Zustrom von Besuchern, besonders von Studentengruppen
aus Lehrerbildungsinstituten. ""Warum haben wir von "Waldorfpädagogik nicht schon früher gehört?" ist eine oft gestellte Frage. Aus dieser Situation ergab sich die erste öffentliche Wochenend-Tagung in
Peredur, mit dem Thema "What is Rudolf Steiner Education?" In
diesem Herbst wird die dritte dieser Art stattfinden, immer in aktiver
Verbindung mit Lehrern der englischen Waldorfschulen. Diese Zusammenarbeit führte auch zu der internen Tagung in Peredur im
Januar dieses Jahres, die Waldorflehrer und die in den mittlerweile
vier Heimschulen für milieugeschädigte Kinder Arbeitender zusammenführte; das Thema war "Maladjustment as a disturbance of the incarnation process".
Ein weiterer, in die Zukunft weisender Aspekt ist die Versorgung
der näheren und weiteren Umgebung mit Qualitätsprodukten: Brot
und Milcherzeugnisse aus biologisch-dynamischem Anbau können,
über den bisherigen Ladenverkauf hinaus, demnächst per Lieferwagen
vertrieben werden, da die Nachfrage nach gesunden Nahrungsmitteln
groß ist. Der rege Absatz der Töpferwaren geschieht sowohl durch
naheliegende Geschäfte wie auch durch das bekannte Geschäft der
Craftsmen Potters Association in London. Sehr gefragt sind ebenso die
verschiedenen Tweeds, die, mit Pflanzenfarben gefärbt, von der Wolle
der eigenen Schafe handgewoben werden.
Es ist eine bemerkenswerte Tatsache und das sichere Anzeichen für
eine gesunde Entwicklung, daß Peredur gegründet wurde, weil Kinder
in ihrer Entwicklung durch die Auswirkungen eines sozial zerrütteten
und technisierten Milieus geschädigt wur:den, und daß nun um diese
Kinder ein Zentrum entstanden ist, das nicht nur eine neue, von Kunst
durchdrungene Umwelt für sie selbst bildet, sondern - je länger desto
wirksamer- in die weitere Umwelt kulturbildend ausstrahlen kann.
Siegfried Rudel
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DER LEHRER EIN KÜNSTLER
Aus "Erlebte Pädagogik" von Rudolf Grosse, Dornach 1968

Als Einundzwanzigjähriger durfte ich zum erstenmal eine erste Klasse
führen. Wer noch nie das Glück oder die Gnade gehabt hat, siebenjährige Kinder unterrichten zu dürfen, weiß nichts von jener Welt, in
die der Erwachsene sich da hineinbegibt und die ihn völlig dem gewöhnlichen Erdenleben entführt. Da existiert mitten unter uns eine Welt,
die den ausgebildeten Intellekt des Lehrers nicht gebrauchen kann, mit
dem er restlos scheitert, wenn er sich damit durchsetzen möchte, die nach
anderen Gesetzen lebt und die eine Himmelsluft atmet, allem einen seltsamen Glanz verleihend, der unserer Erwachsenen-Erde unbekannt ist.
Erstkläßler sind Wesen, die im Nu die Art ihres Lehrers äußerlich
und innerlich nachahmen, die ihn sozusagen mit Haut und Haar verschlucken und der für sie zum A und 0 des Seins wird. Ist der Lehrer
ein blasser Intellektueller, der im Gefängnis seiner Abstraktionen lebt,
so drohen auch sie blaß, trocken und abstrakt zu werden. Ist er dagegen
ein künstlerischer Pädagoge, dann tauchen sie auf, die naiv-künstlerischen Fähigkeiten der Kleinen, ihre Phantasie und ihre herzhaften Unbefangenheiten. Ihre Daseinslust und ihr Lerneifer durchbrausen das
Schulzimmer und jeder Tag ist der Tag einer neuen Schöpfungsgeschichte.
Für diese Erdenbeginner hat Rudolf Steiner, ebenso wie er dies später
auch für die älteren Schüler getan hat, einen Morgenspruch gegeben, der
vor dem Unterricht mit der Klasse gesprochen wird und mit den Worten
beginnt:
"Der Sonne liebes Licht,
Es hellet mir den Tag.
Der Seele Geistesmacht,
Sie gibt den Gliedern Kraft ..."

Aus diesen Worten will der Geist und die Unterrichtsstimmung erweckt
werden, die das Tun in der Schule segensreich ftir die Kinder macht.
Dafür ist das Rationale, das uns Heutige so sehr bestimmt, wenig geeignet. Mit ihm erreicht man die Kinder nicht, noch weniger läßt sich
mit ihm bilden und erziehen. So aber sollte es sein: Der Lehrer als
Künstler und der Unterricht selber als Kunst! Das heißt nun nicht,
daß der Lehrer ein Maler, Musiker, Plastiker oder dergleichen sem
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müsse, sondern daß das, was er als Lehrer tut, künstlerisch ist. Das ist
dann der Fall, wenn im Unterricht so etwas wie ein "Atem" da ist,
Einatmen- Ausatmen, Einatmen- Ausatmen, als ein Zeichen des Lebens selber. Man sieht und spürt es den Kindern sofort an, ob sie durch
das, was der Lehrer mit ihnen durchnimmt, in ein derartiges seelisches
Atmen hineinkommen. Das Gegenteil davon sind Atemstauungen, die
immer durch abstrakt-intellektuelles Vorgehen erzeugt werden. Schon
die Art des Sprechens, der Sätze, ihre Gliederung und die Beziehung
zum Wortbild rufen diese oder jene "Atem-Erscheinung" hervor. Aber
auch, wenn der Lehrer die Schüler nicht zu Wort, zum eigenen Tun oder
zur Ruhe kommen läßt, wenn keine "Pause" im übertragenen Sinne
entstehen kann, haben wir es mit solchen seelischen Rhythmusstörungen
zu tun.
Unkünstlerisch ist der Unterricht aber ebenso, wenn der Lehrer fertige Resultate übermittelt und beibringt, ohne mit den Schülern den
Weg dahin gemeinsam zurückgelegt zu haben.
Das Unterrichten als ein künstlerisches Tun anzuschauen, ist das
höchste Verständnis, das jemand dafür aufbringen kann. Ein Musiker
komponiert aus der Welt der Töne, mit den Inspirationen, die ihm
geschenkt werden, und bringt zur Geburt, was vor ihm niemand gehört hat. Ein Maler, der aus den Farben heraus sein Bild entstehen läßt
und der beim Malen das Werden des Bildes mit Staunen erlebt, steht in
einem Schöpferprozeß darin, der erst hinterher der Erkenntnis zugänglich ist.
So steht der Lehrer vor seiner Klasse. Er kennt den Stoff, den er vorzubringen hat, er entwickelt ihn anschaulich, und beim Sprechen und
Erzählen fließt etwas mit hinein, was aus dem Zuhören der Schüler
stammt. Das Zuhören ist kein passiver Vorgang. Kräftig packen die
Schüler zu, wenn die Bilder des Lehrers ihre Seele erreicht haben, und
plötzlich fängt es an zu klingen wie bei einem gemeinsamen Musizieren.
Eine Unterrichtsstimmung hat sich eingestellt, die unversehens ein gemeinsames Erlebnis für alle ist. In diesem Klingen, Malen, Bauen aus
dem Seelen-Stoff - denn es ist sowohl ein Malen, Musizieren wie ein
Plastizieren - vollzieht sich in der Sphäre des Künstlerischen das Lernen. Die Kinder sind Mitschaffende und weil sie das sind, haben sie
auch gelernt. Bei diesem Lernen entwickeln sich seelische Kräfte. Die
Schüler werden innerlich stärker als sie vorher waren, es verbindet sich
etwas aus den Tiefen ihres Wesens mit dem, was der Lehrer unterrichtet
hat, und das führt über das Niveau hinaus, das sonst der einzelne in die
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Schule mitbringt. Ist solchermaßen der Unterricht zu einem "Erreichnis" geworden, dann haben Lehrer und Schüler gemeinsam etwas zur
Geburt gebracht, das einmalig ist. Denn jede Schulstunde ist etwas für
sich, das nicht reproduziert werden kann. Damit teilt der Lehrer auch
das schwere Los des Künstlers. Nur ist seines noch schwerer, denn -der
Künstler legt Pausen ein, wenn er in keiner schöpferischen Phase ist.
Der Lehrer aber muß jeden Tag sich als Künstler betätigen und bewähren. Wie kommt er zu dieser schöpferischen Quelle? Das ist die Grundfrage seiner künstlerischen Existenz! ...

DER KLASSENLEHRER
Eine Besonderheit der Waldorfschule

Zwar gibt es "Klassenlehrer" auch sonst im öffentlichen Schulwesen,
man kennt sie auf allen Schulstufen, in allen Schulformen. Der Lehrertypus jedoch, den man innerhalb der Waldorfpädagogik als Klassenlehrer bezeichnet, ist ohne Beispiel und ohne Entsprechungen. Er bildete sich heraus, nicht, weil man ihn "erfand", sondern weil der Organismus einer Waldorfschule Aufgabenbereiche enthält, mit denen nur
er wirksam korrespondieren kann. Bei oberflächlicher Betrachtung
kommt dem, was den Waldorf-Klassenlehrer ausmacht, am nächsten
der Lehrer an einer "Einklassigen", eine zum Aussterben verurteilte
Spezies, zu der landauf, landab von eh und je viele charaktervolle
Schulmeister gehört haben. Ihre besonderen pädagogischen Wirkungsmöglichkeiten empfingen sie aus der Dorfgemeinschaft, zu der sie untrennbar gehörten, aus der kleinen Kinderschar, die ihre Schulstube
füllte, und die dadurch, daß potentiell alle schulpflichtigen Jahrgänge
in ihr vertreten waren, stark das Gepräge einer Geschwisterschar, einer
Familie trug.
Es ist selbstverständlich, daß die Waldorfpädagogik mit der Schaffung ihres Klassenlehrer-Typus nicht an derartige Traditionen anknüpfen konnte noch wollte. Lag doch schon ihr Gründungsaspekt
(Werksschule für die Kinder der Arbeiter und Angestellten einer Ziga-
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rettenfabrik) auf der entgegengesetzten Seite der Sozialordnung, und
die sie bewegenden Impulse wirken aus der Zukunft herein in die Gegenwart, nicht aus orts- und blutsgebundenen Kräften der Vergangenheit. Der äußeren Einrichtung nach aber gibt es unverkennbare und
wichtige Gemeinsamkeiten zwischen dem alten und dem neuen Typus:
Beide, der Schulmeister der Einklassigen wie der Waldorf-Klassenlehrer, begleiten die Kinder durch die gesamte Volksschulzeit hindurch
von der ersten bis zur achten Klasse, beide haben sie fast alle Fächer
selber zu geben und müssen das Unternehmen des Anfangsunterrichts
ebenso wagen wie etwa das des Physikunterrichtes bei den Vierzehnjährigen.
Wie polar einander entgegengesetzt die beiden Lehrertypen trotz
solcher Übereinstimmungen sind, wird deutlich, wenn man den Bedenken oder auch Angriffen zu begegnen sucht, die gerade an diesen zwei
Stellen gegenüber dem Waldorf-Klassenlehrer häufig ansetzen: Ein
Lehrer vor den Kindern einer Klasse acht Jahre hindurch? Wenn dieser
eine nun aber ein Versager ist? Oder auch nur zu einem Kind dieser
Klasse keine fruchtbare pädagogische Beziehung herstellen kann? Baut
man dann nicht möglicherweise ein acht Jahre währendes Unglück auf?
Und alle wissenschaftlichen Fächer in einer Hand, - kann das überhaupt etwas anderes als Dilettantismus ergeben?
Beiden Fragenkomplexen wird im Empfinden von Eltern wie von
Pädagogen heute ein besonderer Nachdruck verliehen einerseits durch
Überlegungen, die um den Begriff der "Frustrierung" kreisen und
andererseits durch die Neuordnung des Schulwesens in Grund- und
Hauptschule mit der Akzentuierung einer verstärkten wissenschaftlichen Lehrerausbildung.
Mit der einzigen, schon erwähnten Ausnahme des Lehrers an einer
einklassigen Dorfschule ist es von jeher so gehandhabt worden, daß für
den Unterrichtenden das Bleibende der Stoff war, das Wechselnde die
Klasse. (Angestrebt wurde und wird die durchgängige Führung während der ersten vier Schuljahre, allermeist aber liegt der Einschnitt
schon zwischen den Klassen 2 und 3.) Für den Klassenlehrer an der
Waldorfschule hingegen dreht das Verhältnis sich um: Das Bleibende
ist volle acht Jahre hindurch die Klasse, das immer Wechselnde während desselben Zeitraumes der Stoff.
Diese Gepflogenheit kann nur begründet werden durch die Einstellung des Waldorflehrers sowohl zu den Kindern, die er unterrichtet,
als auch zum Stoff, den er darbietet und bearbeitet, und zum Fach, das
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er lehrt. Seine Einstellung weicht in vielem vom Herkömmlichen und
Gewohnten ab.
Wenn er eine neue Gruppe von Schulanfängern übernimmt, ist der
Blick des Klassenlehrers 1 in besonderer Weise über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausgebreitet. Die Vergangenheit spielt vor allem
im Hinblick auf das einzelne Kind eine Rolle. In den Aufnahmegesprächen sucht der Lehrer einen möglichst tiefgehenden Einblick in die
ersten Lebensjahre jedes Herankommenden zu gewinnen; er ist bestrebt zu erfahren, wie Gesundheit und Krankheit bei ihm ineinanderspielten, womit das Kind beschäftigt war, ob es mit Geschwistern oder
allein heranwuchs, ob es einen Kindergarten besuchte, ob es von der
Mutter, Großmutter oder einem anderen Menschen betreut wurde,
welche Sprache es zu Hause hörte, ob es Märchen, Lieder und Kreisspiele kennenlernte usw. usw. Was dem Lehrer so als Weg, auf dem
das Mädchen, der Junge an den wichtigen Schritt der Einschulung herankam, allmählich sichtbar und erkennbar wird, vergleicht er mit dem,
was sich ihm im Augenblick darbietet, um Stärken oder Schwächen bei
jedem Kinde besser zu verstehen, um womöglich schon Ansatzpunkte
zu entdecken.
So fügt sich aus vielfältigen Vergangenheiten eine Gegenwart zusammen, deren wahrnehmbarer Ausdruck im Raume die neue Klasse
ist. Doch noch fehlt ihr das, was ihr für das Empfinden des Lehrers
die fruchtbare, treibende Unruhe gibt. Das aus dem Früher ins Hier
und Jetzt Zusammengeronnene weckt nur Verpflichtung, Verantwortung, Bereitschaft, durch eigenes Bemühen das Vertrauen der
Eltern und Kinder zu rechtfertigen. Erst wenn im Bewußtsein des
Klassenlehrers die lange Spanne der acht Jahre auftaucht, tritt die
zukunftwärts gerichtete Komponente hinzu. Der Zeitraum von der
ersten bis zur achten Klasse wird angeschaut in seiner Gesamtheit, in
seiner Dynamik, die entwicklungsmäßig spielt zwischen den Endmarken des Zahnwechsels und der Geschlechtsreife und die sich unter
vielem anderen kennzeichnen ließe als ein Weg vom träumenden Tun
über das wache Empfinden zum klaren Begreifen. Je weitgehender
es dem Lehrer gelingt, die volle ihm zur Arbeit an und mit den Kindern zur Verfügung stehende Zeit als eine Einheit zu empfinden und
zu sehen, desto stärker wirkt Zukunftskraft in der Gegenwart: befeuernd, belebend, ermutigend.
1 Der Einfad>heit halber wird er im folgenden 1mmer nur Dod> als sold>er bezeid>net; gemeiDt ist -

sofern nid>t ausdrüddid> anderes erwähDt wird - der KlasseDlehrer an der Waldorfsd>ulc.
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Ein Klassenlehrer, der schon zwei- oder dreimal an solchem Beginne stand, weiß, wie real Zukunft in dieser Situation erfahren werden kann, wie eigengeprägt jede Kindergruppe die zu ihr und allein
zu ihr gehörige Zukunft hereinruft in das Heute und Jetzt.
Zuweilen sprechen kleine Kinder ebenso unbewußt wie deutlich
in Bildern aus, was sich auf andere Weise nur in längeren Betrachtungen umschreiben ließe. Beim Bäckerladen-Spiel sagt ein kleines
Mädchen als Bäckersfrau zur Mutter, die als Kundin ein Brot gefordert hat: "Ein Brot von heute oder soll es von morgen sein?" Der
Klassenlehrer muß lernen, seinen Schülern heute das Brot von morgen
zu bereiten. Der Augenblick, das Jetzt, das sich nur als Zeit-"Punkt"
an unzählige vorübergegangene anfügt, bleibt ohne die Dimension der
Zukunft und damit ohne entwicklungsfördernde Triebkraft. In diesem
Sinne ist es nicht gleichgültig, ob die Schulneulinge für ein, zwei oder
acht Jahre gemeinsamer Arbeit von einem Lehrer übernommen werden. Nicht die Zahl acht ist dabei von Bedeutung, sondern der geschlossene Zeitraum zwischen zwei markanten Entwicklungsschritten, den
der Lehrer ohne Unterbrechung bei den ihm anvertrauten Kindern
verfolgen und beobachten kann.
Rudolf Steiner beschreibt, daß der sich entwickelnde Mensch mehrere Geburten durchzumachen habe, wovon die leibliche nur die äußerlichste, am leichtesten wahrnehmbare sei. In der Embryonalzeit baut
ohne bewußte Einwirkungsmöglichkeiten die Mutter mit den Kräften
ihres Leibes den kindlichen Leib auf. Für die ersten Jahre nach der
Geburt fällt der Mutter die Aufgabe zu, das Kind auszurüsten mit den
Fähigkeiten, die ihm das Fortexistieren als Mensch in den Grundlagen
garantieren können. Mit Hilfe der Mutter und unter ihrer Anleitung
lernt das Kind zu essen, sich aufzurichten, zu gehen und zu sprechen,
es findet sich hinein in die Gepflogenheiten seiner engsten Umgebung,
indem es zunächst äußerlich nachahmt. Was das Kind auf solche Weise
sich aufbaut, ist noch weitgehend lebensvolle Form ohne persönlichseelischen Inhalt. Dieser Zustand dauert in Abwandlungen etwa bis
zum Zahnwechsel, d. h. sechs bis sieben Jahre. Er gleicht einer ausgedehnten Embryonalzeit im Schoße der Familie. Die Mutter nimmt
dabei eine zentrale Stellung ein.
Aber auch während der Zeitspanne, die die ersten sieben bis acht
Schuljahre umfaßt, bedarf das Kind noch des Eingebettetseins in einen
Zusammenhang, der ihm immer weitgreifendere Welterfahrungen vermittelt. So wie in den Jahren bis zum Schuleintritt das Kind durch
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Nachahmung lernt, seine lebensnotwendigen Funktionen zu sozialisieren, so muß es nun bis zum vierzehnten Jahre angeleitet werden,
seine seelischen Kräfte auszubilden und sie zu entfalten in Richtung
auf ein immer wacheres Erkennen hin. Eben das geschieht an den Waldorfschulen nicht einseitig auf intellektuelle Weise, nicht vorwiegend
durch Wissensvermittlung. Veranlagung von Gewohnheiten, Aufbauen
einer reichen, differenzierten Empfindungskultur, üben und Pflegen
des Gedächtnisses spielen dabei eine wesentliche Rolle - nicht nur als
Vorstufen, aber auch als diese. Bei alledem handelt es sich um Entwicklungen, die sich nur in einem längeren Zeitraum mit der nötigen Ruhe
vollziehen können. Deshalb braucht es die eine Hand, die zunächst den
Boden bereitet und lockert, die den Samen einsät und auch die Keimlinge und Sprößlinge pflegt. Zugleich ist auf diese Weise eine gründliche Selbstkontrolle des Lehrers gewährleistet. Er sieht, was "draus
wird", er kann die eigene Handlungsweise auf dem pädagogischen
Felde ständig überprüfen. Versäumt er das, so stolpert er unvermeidlich über dieses Versäumnis.
Als notwendige Voraussetzung für ein fruchtbares Arbeiten bezeichnete Rudolf Steiner die uneingeschränkte Freiheit des Lehrers. Jeder
Lehrer an einer Waldorfschule, sei er Fachlehrer oder Klassenlehrer,
ist im Umkeis seines Verantwortungsbereiches autonom. Dieses Faktum
bildet die Grundlage dafür, daß es im Gefüge einer Waldorfschule
weit größere Wagnisse und zugleich weit tragfähigere Sicherheiten gibt
als sonst im Schulwesen. Der Klassenlehrer ist ein Exponent für diesen
Tatbestand. Von den Fachkollegen deshalb oft scherzhaft als "König
in seinem Reich" bezeichnet, fühlt und weiß er selber sich in besonderem Maße nach drei Richtungen hin gebunden.
Die erste ist gekennzeichnet durch seine Bezeichnung als "Klassen"Lehrer. Nicht eine Vorliebe für Mathematik oder Biologie, nicht für
Deutsch, Geschichte, Handwerk, Turnen oder irgendein Fach sonst,
auch nicht sein besonderes Bewandertsein im Lehren der Kulturtechniken bewegen ihn zum Unterrichten. Die Klasse ist ihm Auftrag und
Ziel, sie läßt ihn Lehrer sein. Sie macht den Inhalt seines ständigen
Studiums aus, und stellt in immer sich wandelnden Formen und auf
immer neuen Stufen zugleich die Ergebnisse dieses Studiums dar. So
frei er war in der Entscheidung, durch die er sich an die Klasse band,
so gebunden ist er, seit er ihr Lehrer wurde. Sie ist die Instanz, die ihn
in die Verpflichtung nimmt, zugleich aber ist sie ein Wesen, das durch
seine Aktivität erst entsteht. Eine Kinderschar kommt von selber zu387

sammen, getrieben vom Zufall oder vom Schicksal geführt. Eine
Gruppe bildet sich rein durch Gewohnheit. Eine Klasse aber in dem
Sinne, wie man sie in der Waldorfpädagogik versteht, ist ein Wesen
mit individuellem Charakter und Gesicht, mit unverwechselbar eigenen
Gefühlsregungen und -reaktionen, mit einem Fächer von Fähigkeiten
und Schwächen, von Möglichkeiten und Gefahren, wie er in dieser
Zusammenstellung und Färbung nur diesem einen Wesen zukommt,
das sein Leben empfängt aus den tausendfältigen Beziehungen, die der
Lehrer durch Aktivität seines Ich herzustellen sucht, um in jedem einzelnen Kind wie in der Gesamtheit, die alle umfaßt, die positiven
Kräfte wachzurufen und zu stärken. So muß der Lehrer sich - im
Guten wie im Schlechten - immer als eine der wichtigsten Determinanten seiner Klasse empfinden, jede Rüge, jede negative Feststellung fällt
in erster Linie auf ihn selber zurück. Es bedürfte einer gesonderten
Betrachtung, um aufzuweisen, welche Möglichkeiten im Bemühen um
die Schaffung einer Klassen-Individualität zu erschließen oder zu versäumen sind. An dieser Stelle genüge der Hinweis auf die Tatsache
als solche, die an den Waldorfschulen vielfältige Erfahrung ist.- Auch
die Aktivierung der Eltern-Mitwirkung gehört in diesen Zusammenhang. In acht Jahren kann es gelingen, die Elternschaft einer Klasse
wirklich kennenzulernen und sie mit der Schule zu verbinden.
Als weitere starke Bindung empfindet der in "königliche Freiheit"
gesetzte Klassenlehrer die an das Kollegium der Schule und an das
seiner Klasse im besonderen. Zu deutlich erlebt er selber den Zuwachs
oder wohl auch einmal den Entzug von Kräften bei den Kindern, die
er nach einem Fachunterricht am selben oder am nächsten Morgen zur
Stunde wieder übernimmt. Welches Wecken und Freisetzen von Fähigkeiten bringt auf dem Umweg über das Geschicktwerden der Finger
nicht das erste Stricken mit sich! Und welche unausgesetzte Hilfe und
Stütze bedeutet dem Klassenlehrer für sein Arbeiten der EurythmieUnterricht! Doch wie auf allen Brücken gibt es auch auf diesen entsprechend dem Herüber ein Hinüber. Ob er im Unterricht die Klasse
zu wenig oder zu viel willenshaftinTakt und Rhythmus bewegte, ob
er zu viel oder zu wenig mit ihr sprach und sang, ob er das Erzählen
im rechten Maß und in der richtigen Weise ansetzte, ob er die Verstandeskräfte zu unmittelbar oder zu zaghaft ansprach, ob er die Gedächtniskräfte genügend schulte, ob er im Hinblick auf die Disziplin
die Zügel zu straff anzog oder zu locker ließ, all das lernt der Klassenlehrer abzulesen an dem Echo, das ihm aus den Äußerungen und Urtei388

len der Fachkollegen entgegenkommt, aus ihren Erfahrungen mit den
Kindern. Er fühlt sich denen, die mit ihm zusammenarbeiten, verantwortlich, so wie er auf ihren Einsatz angewiesen ist. Hier stößt Freiheit
auf Freiheit; daß jede die andere ausweite und verstärke, ist das Ziel.
Und die dritte Bindung,- hier ist es nun endlich Zeit, vom Stoff zu
sprechen! Er ist gleichsam das Korn, das Mehl im "Brot von morgen",
das der Lehrer heute auszuteilen hat.
Jedes Unterrichten, an welchem Schultyp und in welchem Zusammenhang immer es geschieht, bedarf der vorbereitenden Auseinandersetzung nachzwei Richtungen hin: DerStoff als solcher muß beherrscht,
der methodisch-didaktische Vorgang, in dem er für den Unterricht
bereitet wird, muß sorgfältig bedacht werden. Als sichernde Führung
in diesem Unterfangen gelten gemeinhin heute das Lehrbuch oder das
automatisierte Lehrprogramm. Warum beidesich in die Waldorfpädagogik nicht organisch einfügen lassen, warum sie deren Wesen widersprechen, ist in dieser Zeitschrift immer wieder dargelegt worden 2 • Für
den Klassenlehrer besteht die Situation, daß er ohne Lehrbuch zu
arbeiten hat, jedenfalls insoweit ein Lehrbuch "Leitfaden" bedeutet. In
der eigenen stofflichen Vorbereitung wird der Klassenlehrer allermeist
nicht nur ein, sondern mehrere Lehrbücher zu Rate ziehen in dem
Wunsch, nicht allein den Stoff als solchen, sondern auch verschiedene
Betrachtungsweisen und Methoden kennenzulernen. Die wichtigste
Durchgestaltung und Zubereitung aber setzt von anderer Seite her an.
Während der zusätzlichen pädagogischen Ausbildung, die für den
Waldorf-Klassenlehrer gegeben ist 3, gehen intensive Denkbemühungen
und praktische Übungen von der Fragestellung aus, was die einzelnen
Fächer ihrem Wesen nach für das Kind auf seiner jeweiligen Entwicklungsstufe bedeuten, was sie in ihm bewirken. Auch Wissensvermittlung, auch Bildung der intellektuellen Fähigkeiten werden dabei berücksichtigt, jedoch nur als Teilbereiche innerhalb einer umfassenderen
Förderung, deren Schwergewicht auf der Schulung der Willenskräfte
und auf Herausbildung des kreativen Vermögens liegt. Weder Willenskräfte noch Einfallsreichtum noch schöpferisches Denken urständen
im Intellekt; sie können sich dort wie in anderen Seelenäußerungen des
Menschen auswirken. Ihre Wurzeln liegen in der Individualität. Sie
!

3

Vgl. u. a. Betz, Mechanisiertes Lernen- Manipulierte Sprache, in Hellt, 1964- von Kügelgen, Lernmaschinen, in Hell 2, 1964 -Kranich, Probleme von heute •.• Zum Programmierten Unterricht, in
Hell 1/2, 1965.
Im Lehrerseminar des Bundes der Freien Waldorfschulen, Stuttgart.
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treiben Sprossen und Blüten im seihen Maße, wie die individuelle
Potenz, das Ich, zur Aktivität aufgerufen wird und tätig sich geltend
macht. Das wird in Kindern am wirksamsten dadurch veranlaßt, daß
sie Individualität erfahren, daß sie diese im Bemühen des Lehrers um
schöpferisches Gestalten in seinem Unterricht möglichst oft und intensiv erleben.
In diesem Zusammenhang ist das Vorgehen des Klassenlehrers bei
seiner Vorbereitung die analytische Methodepar excellence. Die Fülle
des Stoffes, die Vielfalt der methodisch-didaktischen Vorschläge (verschiedene Lehr- und Quellenbücher) und das Wesen des jeweiligen
Faches, soweit es seiner Betrachtung erkennbar wurde, stellen die eine
Ganzheit dar, die der Klassenlehrer durchzugliedern und aufzubereiten sucht. Eine zweite ist schwerer zu fassen: die Klasse im derzeitigen
Entwicldungsstand, ihre seelische Verfassung, ihre Empfindungsfähigkeit, ihr Differenzierungsvermögen, ihre intellektuelle Kraft. Sollen
diese beiden Ganzheiten im gegenseitigen Aufeinander-Bezogensein
durchdrungen werden, so ist das nur in einem lebendig-künstlerischen
Vorgehen möglich. Nur eine Tätigkeit, die in diesem Sinne zugleich
neben dem begreifenden Verstehen innerliches Tasten, Fühlen, willensdurchdrungenes Gestalten ist, vermag in ununterbrochenem Fortschreiten die beiden Strömungen zusammenzuführen und im Augenblick zu
entscheiden, welcher Weg zum klar konturierten Begriff eingeschlagen
werden soll, ob er aus der Farbigkeit malerisch-zeichnerischen Gestaltens oder aus der rhythmischen Bewegtheit eines sprachlich-musikalischen Prozesses herausspringen soll. Es liegt in der Natur der Sache,
daß Vollkommenheit hierbei kaum je einmal zu erreichen ist. Dem
Anspruch auf wissenschaftliche Exaktheit und Sauberkeit kann genügt
werden durch Kontakt mit den Fachkollegen der Oberstufe, der jederzeit gegeben ist. Das eigentliche Gestalten aber einer Epoche z. B.
bleibt - wie jedes künstlerische Arbeiten - immer "auf dem Wege",
wozu auch das Reagieren und Mitagieren der Klasse beiträgt, eine
Komponente, durch die im Positiven wie im Negativen manche Überraschungen auftreten.
Der Wert dieser Handhabung liegt vorwiegend darin, daß die Kinder der Klasse- zunächst unbewußt, etwa vom 12. Lebensjahr an dann
allmählich aufmerkend- an jedem Schulmorgen in Kontakt stehen mit
einem Menschen, der sich bemüht, neu an ihn Herantretendes 4 in eige4

Jedes Stoffgebiet ist auf diese Weise für den Klassenlehrer neu, da es sieb erst nach acht Jah.ren wiederholt.
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ner Gestaltung so gut wie möglich zu bewältigen. Sie erleben das Hervorgehen dessen, was begriffen werden soll, aus einem lebendig-künstlerisch geführten Prozeß und erfahren im Lauf dieses Prozesses, daß
selbst bei Einsatz aller Willenskräfte, bei Aktivierung aller Kräfte des
Empfindens immer ein Rest bleibt, daß jeder Freude über ein Erreichtes zugleich die Ahnung oder die Gewißheit sich zugesellt von
Dimensionen, die über das Erreichte hinaus zu durchdringen, von
immer neuen Tiefen, die zu ergründen wären. So wird jede Erkenntnis, jede neu erworbene Fähigkeit zum Werkzeug oder besser noch zum
Organ, das neue Umweltbereiche erschließt.
Vertrauen in das, was der Mensch vermag, wächst Schicht um
Schicht, und dieser Zuwachs gründet sich nicht nur auf die Fähigkeiten
des Verstandes. Das ist die große Chance der in dieser Hinsicht schwächer Begabten. Ihnen werden Betätigungsfelder geboten, auch wenn sie
im reinen Begreifen langsamer nachkommen oder zurückbleiben müssen. Daß er solche Felder in genügendem Umfang schaffe, gehört zu
den Zielsetzungen, die der Klassenlehrer in seine Vorbereitung einbezieht, indem er künstlerisch zu arbeiten sucht. Wo das nicht ausreicht,
wo der Lehrer beim täglichen Anschauen der Klasse, beim rückschauenden Nachbedenken des am Vormittag Erlebten auf undurchdrungene
Stellen stößt, wo ihm das Fluten und Wellen des Unterrichtsgeschehens
nicht bis in jeden Winkel, in jede Ecke gedrungen zu sein scheint, da
blickt er genauer hin, er sucht die Art der Hemmung, die Beschaffenheit der Schwäche zu erkennen und greift dankbar zu den therapeutischen Hilfen, die das zeitweise Einschalten von Heileurythmie, von
Sprachgestaltung für Kinder bedeutet, deren leiblich-seelische Konstitution Unausgeglichenheiten aufweist, deren Entwicklung in eine Einseitigkeit hineinzulaufen droht. Gespräche mit den Eltern der Kinder
gehen dem Einsatz derartiger Maßnahmen voraus und werden wiederholt, so oft das notwendig und sinnvoll erscheint. Das Kapitel "Elternarbeit", das mit Elternabenden und Elternbesuchen einen breiten Raum
im Tätigkeitsbereich des Klassenlehrers einnimmt, kann an dieser Stelle
nur erwähnt werden.
Manches von dem bisher Dargestellten könnte - in mehr oder weniger abgewandelter Form - auch für die Arbeit der Fachlehrer in den
Klassen 9-12 der Waldorfschule gelten. Was macht das Spezifische der
ersten acht Schuljahre, der Klassenlehrerzeit aus? Die Frage könnte
auch so gestellt werden: Warum wendet man sich an den Waldorfschulen nach Beendigung des achten Schuljahres so unvermittelt von
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einem bis dahin sorgfältig beachteten Prinzip ab, indem man die verschiedenen Hauptunterrichtsepochen nun von den entsprechenden
Fachlehrern geben läßt: Deutsch vom Germanisten, Mathematik vom
Mathematiker usw.?
Die eigentlichen Persönlichkeitskräfte der Kinder werden erst freigesetzt mit dem Entwicklungsschritt, der um das 14. Lebensjahr getan
wird 5• Damit kommen auch erst zu diesem Zeitpunkt Sinn und Differenzierungsvermögen für Persönlichkeit in das Bewußtsein und damit
in die Verfügbarkeit des jungen Menschen. Bis dahin sucht das Kind
vor allem Geborgenheit im Gewohnten; es will die Welt vermittelt
haben durch einen Menschen, dem es vertraut und den es ebenso fraglos
und selbstverständlich anerkennt, wie es die Eltern anerkennt. Selbstvertrauen und Vertrauen in die Welt möchte das Kind zwischen Zahnwechsel und Geschlechtsreife in sich aufbauen lernen, dadurch, daß es
immer von neuem erfährt, wie ein Mensch, den es gut kennt, Aufgaben
(in diesem Fall: Unterricht und Führung einer Klasse) angreift und bewältigt.
Und genau so, wie mit dem heranreifenden Urteilsvermögen und
mit dem erwachenden Sinn für differenzierte Persönlichkeit der junge
Mensch- oft mit Heftigkeit- das Verhältnis zu seinen Eltern verwandeln oder sich von ihnen absetzen muß, um sich anderen Menschen
zuzuwenden, wie er sich neue Vorbilder und Meister sucht, so hat,
wenn es richtig läuft, eine Klasse nach acht Jahren in durchaus positivem Sinne ihren Klassenlehrer "satt" und verlangt nach anderer Kost.
Dieses Verlangen wird um so kraftvoller und gesunder sein, je stärker
und selbstverständlicher in den Jahren vorher die Bindung an den
Klassenlehrer war. Er erwartet die Loslösung, die Wegwendung, die
Verwandlung des Verhältnisses und bereitet sie vor. Seine Aufgabe
war es, acht Jahre lang vor und mit den Kindern seiner Klasse zu
praktizieren, daß man als Mensch trotz aller Mängel und Unzulänglichkeiten sich seinen Aufgaben nicht nur stellt, sondern sie in selbständigem, schöpferischem Zugriff zu gestalten sucht. In der gesättigten
Erfahrung, daß ein Mensch sich darum bemüht, entwickeln die Dreizehn-, Vierzehnjährigen dann den Wunsch und das Vermögen zu erkennen, wie es geschieht, und wie es bei verschiedenen Menschen in
unterschiedlicher, persönlich gefärbter Weise geschieht. Dabei gewinnt
dann auch die Eigenprägung eines Faches und das Geprägtsein des
5 Vgl. Gaben, Autorität und Freiheit in den Entwicklungsjahren, in Hefl: 1/2, 1930, auch als Buch,
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1967.
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Lehrers durch ein Fachstudium in zunehmendem Maße an Bedeutung.
Was aus der Zeit der Klassenlehrerwirksamkeit zumindest vorerst
noch mitgenommen wird auf die Oberstufe, ist das, was als Charakter
der Klasse, als ihr Wesen sich herausbildete in einem Prozeß, zu dem er
nach Kräften beitrug.
Erika Dühnfort

DAS ERLEBEN DER SCHRAUBENLINIE
AUF VERSCHIEDENEN ENTWICKLUNGSSTUFEN

Das Kleinkind wickelt eine Schnur in Schraubenlinie um einen Stock
oder bemalt und beschreibt ihn in dieser Weise; es erlebt die Gesetzmäßigkeit der gleichen Linie am fliegenden Propeller, der ihm als Spielzeug in die Hand gegeben wird. Ein vierjähriges Mädchen zeichnete
eine Blume und ließ dabei statt der sich um den Zweig rankenden Blätter eine Spirale um den Stenge! aufsteigen. Es hatte damit intuitiv mit
seinem Bewegungssinn die dem Wachstumsgesetz zugrunde liegende
Schraubenlinie in sich aufgenommen.
Im zweiten Lebensabschnitt steht für die fünfte Klasse der Waldorfschule (10-11jährige) die erste Pflanzenkunde auf dem Lehrplan. Hier
taucht bei der Besprechung der Blattansätze wiederum die Schraubenlinie auf. Immer das sechste Blatt des Rosenzweiges steht wieder über
dem ersten. Wenn dann ein Kind, indem es mit dem Finger die Linie
nachfährt, plötzlich ausruft: "So steigt der Adler zum Licht empor!",
so liegt darin nicht mehr die intuitiv erfaßte Bewegungsspur, noch
ordnet schon der Intellekt diese Linie in die Gattung der Schraubenlinie ein, sondern das Gefühl des Kindes empfindet: hier wie dort
steigt etwas dem Licht entgegen.
Im dritten Lebensabschnitt, zwischen dem 14. und 21. Jahr, wird
die Schraubenlinie in dem besonderen Unterrichtsfach der technischen
Mechanik wiedergefunden. Nachdem die Sechzehnjährigen in der 10.
Klasse im Physikunterricht die Gesetze der schiefen Ebene kennengelernt haben, sollen sie in der technischen Mechanik einen Begriff bekommen, wie diese Gesetze eine vielfältige Anwendung im alltäglichen
Leben finden. Dabei wird von der Fülle der Erscheinungen ausgegangen. Erstaunlich, was die Kinder selber alles an Schraubenlinien ent393

decken: vom Gewinde an Schrauben jeglicher Art, Verschlüssen, Rohrleitungsverschraubungen, Transportschnecken im Küchenwolf und
Müllauto, Schiffsschrauben und Propeller, Schneckengetrieben bis zum
Wachtumsgesetz der Pflanzen und der Bewegungsspur von Wirbelstürmen. Und ein Mädchen, das sich quälte, auch ein Beispiel beizusteuern, fand schließlich das Auswringen der Wäsche.
Der nächste Schritt ist die Konstruktion auf dem Reißbrett. Ein
Zylinder in Grund- und Aufriß war gegeben, und nun finden die Kinder heraus, unterstützt durch Abwiddungsversuche eines roten Fadens
von einem Bleistift, daß die abgewickelte Schraubenlinie die Hypotenuse eines Dreiecks bildet, dessen eine Kathete dem Umfang des
Zylinders und dessen andere Kathete der Ganghöhe einer Windung der
Schraubenlinie entsprechen. Dann erst entdecken sie, daß es die Gesetze
der schiefen Ebene sind, die ihre Anwendung im praktischen Leben
finden. Mit Hilfe der Kräfteverhältnisse an der schiefen Ebene läßt
sich erkennen, wie es bei einer Befestigungsschraube möglich ist, mit
einem geringen Druck auf den Schraubenschlüssel einen hohen An preßdruck zu erzeugen. Welche Vorteile die Anwendung dieses einfachen
Gesetzes bringt, wird durch eine Rechnung anschaulich gemacht. Sie
zeigt, daß zur Abclichtung eines kleinen Dampfgefäßes der Deckel
mit einem Gewicht von fast zwei Tonnen belastet werden muß, wozu
bei Anwendung der Schraubenlinie sechs Schrauben von zusammen
einem Pfund Gewicht genügen. Viel mehr wird in der technischen Mechanik nicht getan.
Der Begriff der Schraubenlinie, der in den beiden ersten Lebensabschnitten von dem Kinde schon auf seine Weise aufgenommen wurde,
wird nun mit den Mitteln des Denkens erworben. Darüber hinaus erhalten die Kinder für das spätere Leben einen Ansatzpunkt, von dem
aus sie auch andere technische Vorgänge ihrer Umgebung durchschauen
können. Sie haben etwas wie ein Urbild; sie erlebten, wie ein mechanisches Gesetz, das sie mit dem Denken in der Physikstunde erfaßt
hatten, in tausendfältiger Form im Leben erscheint.

Fritz Koegel
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WIE FRÜHKINDLICHES ZEICHNEN UND MALEN
IN DER SCHULE VERWANDELT WIRD
Erfahrungsgemäß vollzieht das Kind im siebenten Lebensjahr einen
wesentlichen Schritt in seiner Entwicklung. Der Zahnwechsel weist im
physischen Bereich auf das Freiwerden von seelischen Fähigkeiten hin,
die am Ende des ersten Jahrsiebents aus leibgebundenen WachstumsBildekräften zu Lernkräften werden. Nun ist das Kind auf die neue
Lebensepoche eingestellt. Wenn es in einer ihm gemäßen Atmosphäre
die Vorschulzeit verbringen konnte, so wartet es in freudiger Spannung, was ihm die Schule und die Lehrer entgegenbringen. Ist sich
wohl der Lehrer immer voll bewußt, welche Schätze an frühen Kindheitserlebnissen ihm das Kind mit offenem, vertrauensvollem Wesen
entgegenträgt?
Wesentliche Einblicke in die Welt des Kindes vor dem Eintritt in
die Schule- also in die Welt des ersten Jahrsiebents - vermitteln uns
seine Zeichnungen 1 • Sie markieren die Schritte der kindlichen Entwicklung durch zeichenhafte Hieroglyphen. Bemühen wir uns, diese Bilderschrift zu entschlüsseln, so bekommen wir aus "erster Hand" außerordentlich einprägsame, in kindlicher Unbekümmertheit gemachte
Aussagen 2 •
Mit dem "Formenzeichnen" und Wasserfarben-Malen greift die
Waldorf-Pädagogik die frühe zeichnerisch-malerische Ausdruckskraft
des ersten Jahrsiebents auf und macht sie für den weiteren Gang der
Schulzeit fruchtbar. "Waldorf-Eltern" wissen, daß sich die Seiten der
ersten Schulhefte ihrer Kinder, bevor diese Buchstaben schreiben, mit
krummen und geraden Linien füllen. Das Kind erzählt aber meist
nicht zu Hause, daß diese Linien, bevor sie in den Heften ihren Niederschlag fanden, bereits von ihm gelaufen, mit dem ganzen Körper
dargestellt, mit den Armen und Händen in die Luft und schließlich
mit Kreide an die Wandtafel der Klasse gezeichnet worden sind.
Rudolf Steiner schildert dieses Tun in der Klasse umständlich-liebevoll':
" ... Man kann ihm (dem Kind) sagen: ,jetzt mache ich dies (einen geraden
Strich), also nimm deine Hand und mache es auch!' Man kann dann alle
Kinder dasselbe machen lassen ... Man kann dem Kinde sagen: ,jetzt mache
I Vgl. M. Strauss ia .Erziehungskuast", Jg. 1969, Hell: 5/6.
2 Gemeint ist die von Erwachsenen unbceinflußtc spontane Kinderzeidtnung.

3 R. Steiner, Erziehungskunst. Methodiscn-Didaktisches, 1919 vor Lehrern gehaltene Vorträge, Dornadl
1966.
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ich dies (einen krummen Strich); jetzt macht ihr mit eurer Hand dies auch.'
Nun macht jedes Kind dies auch. Nachdem dies absolviert ist, sagt man
ihnen: ,Dies ist eine gerade Linie, und das andere ist eine krumme Linie; ihr
habt also jetzt mit euren Händen eine gerade und eine krumme Linie gemacht!' ... Und man sehe darauf, daß eine solche Handlung in den nächsten Stunden wiederholentlieh durchgenommen wird. Man läßt in der nächsten Stunde also eine gerade Linie machen, dann eine krumme Linie. Nun
kommt da eine feine Nuance in Betracht. Es ist nicht zuerst der große
Wert darauf zu legen, daß Sie die Kinder aus dem Gedächtnis eine gerade
und eine krumme Linie machen lassen, sondern Sie machen auch das nächste
Mal die gerade Linie an der Tafel vor und lassen die Kinder sie nachmachen
und die krumme Linie ebenso. Nur fragen Sie dann: ,Du, was ist das?' ,Eine gerade Linie!'- ,Du, was ist das?'- ,Eine krumme Linie!' ..."

Man kann gewiß fragen, ob der Einführung dieser Linien nicht eine
zu große Bedeutung zuerkannt wird. Gehen doch heute die Überlegungen dahin, zur Bewältigung der wachsenden Anforderungen und
des vermehrten Lehrstoffes in unserer Zeit, die Kinder früher einzuschulen und den Unterricht schon in der ersten Klasse auf Lesen,
Schreiben und Stoffbewältigung einzustellen'. Aber blättern wir zunächst weiter im Skizzenbuch des frühen kindlichen Schaffens, um die
wesentlichen Schritte zu verfolgen, in denen uns das Kind selbst zum
Verständnis dieser Zeichen führt, auf die Steiner ein so großes Gewicht
legte.
Von der frühen "Kritzelstufe" an, die bereits vor dem zweiten Lebensjahr ihren Anfang nehmen kann, finden wir bis über das dritte Jahr
hinaus, daß sich das Kind ausschließlich der Linie bedient zur Formulierung seiner Kompositionen. Seine Handschrift offenbart einen ungeheuer willenshaften Duktus. Die Linien, die auf dem Papier sichtbar
4 Vgl. Sonderheft der .Erziehungskunst", 3/4 1968: Verfrühtos Lesenlernen - Intellektuelle Akzelera-

tion - Mensd!lid!e Entwicklung.
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werden, sind die Spuren eines Impulses, der mit großer Intensität geführt, fast wie unter einem Zwang abläufl:. Jedes Material ist dem
Kinde für diese Mitteilung willkommen. Hat sich jedoch dieser Impuls
ausgelebt, so scheinen die entstandenen Produkte das Kind nicht mehr
sonderlich zu interessieren. Der Schwerpunkt liegt bei diesem Tun im
Prozeß als solchem. Zwei Urbewegungstendenzen verdichten sich zeichenhafl: auf den Blättern. Ein Bewegungsablauf ballt sich zum
Knäuel, und in einem anderen verweben sich lockere, die Richtung
ändernde Strukturen zu einem feinen Gespinst. (Abb. 1.)
Bei der Betrachtung dieser ersten motorisch-dynamisch hingespurten
Bewegungen nehmen wir teil am Geburtsakt der "Geraden" und
"Krummen". Hier, beim Kind im Alter um das zweite Jahr, liegt der
Ansatz. Woher stammen diese zeichenhaften Formulierungen, die jede
graphisch-lineare Gestaltung bestimmen? Es gibt ja außer diesen beiden
Formulierungen keine Möglichkeit des Ausdrucks einer linearen Darstellung: Der Kreis (unsere Krumme ist ein Teil von ihm), der sich bis
zum Punkt zusammenziehen kann, und die Gerade, die sich ins Unendliche ausdehnt, 'Sind die Zeichen für eine Polarität von Kräfl:en, die Unendliches und Irdisches umfaßt. In diese Kräfl:e ist das Kind einverwoben; es sind die Prozesse, die an seiner leiblichen und seelisch-geistigen
Entwicklung schaffen. Diese Bildekräfte bestimmen auch den Ablauf
und den zeichenhaften Niederschlag in seinen Kompositionen.
Um dem methodischen Aufbau der oben erwähnten Schulstunden
folgen zu können, müssen wir noch weiter die frühkindlichen Aussagen zu diesem Thema betrachten. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen
einen weiteren wesentlichen Schritt in der kindlichen Ausdruckssprache. Nun erschöpf!: sich die bis dahin knäuelnde Bewegung nicht
mehr im bloßen Umkreisen, sondern sie beschreibt eine Bewegungsspur, die spiralig von außen nach innen geführt wird (Abb. 2). Das
locker aus sich überkreuzenden Strukturen verwobene Gebilde der
Abb. 1 wird zu einer Komposition, die sich um eine vertikale Achse
orientiert (Abb. 3). Erinnert uns diese Zeichnung nicht an die Situation
des Kindes, das zum Stehen gefunden hat? Vorher mußte es sich noch
am Geländer des Laufstalles hinaufziehen und festhalten, jetzt steht
es frei und übt sich, das Gleichgewicht zu halten. Der Impuls der selbständigen Orientierung in die Vertikale und damit die freie Bewegungsmöglichkeit im dreidimensionalen Raum ist nun gegeben. Dies
nachempfindend, skizziert uns dasKind diesesPhänomenauf (Abb.3).
In der nächsten Phase tritt die Dynamik in der Darstellung immer
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mehr zurück, sie wird förmlich abgebremst und vom Kinde zugunsten
eines abstrahierten Zeichens geprägt. Sowohl das um die Balance in
der Vertikalen ringende üben als auch der gezielte Bewegungsablauf
der Spirale bekommt in diesem Sinne immer mehr Gleichnisform.
(Abb. 4 und 5).
In der Abbildung 6 endlich hat sich der dynamische Ablauf fast
völlig beruhigt. Die spiralig von außen nach innen führende Bewegung hat sich zum Kreis geschlossen. Zum ersten Male ist so ein umschlossener Innenraum entstanden, dessen Mittelpunkt durch eine
Kreuzung oder durch einen kleinen Kreis markiert wird. Das Kind hat
damit ausgesprochen, daß es in einen neuen Bereich des Erlebens eingetreten ist. War bisher seine Zeichenspur ein Weg von außen nach
innen, so ist nun ein in sich geschlossener Seelenraum entstanden, als
dessen Mittelpunkt sich das Kind in der Kreuzung selbst erlebt. Aus
alten Reigenspielen kennen wir diese Formensprache, diese bewegte
Choreographie, die in der Waldorfschule in den Laufformen der
Eurythmie neu gegriffen und weitergeführt wird.
Im Zeichen Kreis und Mittelpunkt zeigt das Kind mit dem dritten
Jahr zum ersten Male seine Ich- und Umweltsituation auf. Diese läßt
es nach neuen Ausdrucksmitteln für seine Empfindungen suchen. Es
entdeckt an diesem Punkt seiner Entwicklung die Farbe. Und so verstehen wir auch, daß mit der Zusammenfügung der Zeichen Kreis und
Kreuzung ein gewisser Abschluß in der linearen Entwicklungsreihe des
ersten Jahrsiebents gewonnen ist.
Die Farbe diente bisher dem Kinde, um die Spuren der Bewegungen
gut sichtbar werden zu lassen. Der helle Farbstift wurde durch einen
dunkleren abgelöst, wobei sich das Kind primär für den Prozeß des
sich Verdichtens interessierte. So erzählt uns z. B. ein Mädchen im
Alter von drei Jahren und vier Monaten, warum es bestimmte Farben
wählt: "Da muß viel Gelb und Rosa hinein, damit es sich recht freut,
weil Papi kommt ... " Oder Andreas (viereinhalb Jahre) ruft: "Sing
lieber fröhlich, das ist so schön rot ... " Aus diesen kindlichen Aussprüchen erfahren wir deutlich, wie sich nun die Seele durch die Farbe
äußert und wie diese ihr zum Erlebnis wird. Andreas ergänzt noch das
Farberleben nach dem Musikalischen hin. So greift das Kind in die
Fülle der Farbenwelt. Seine Kompositionen werden zu spontanen
Aussagen unmittelbaren Farberlebens. Zeichneten sich die Bewegungsspuren des frühkindlichen Schaffens als Linie auf den Blättern ab, so
findet das Kind nun für die Farbe eine flächenhafte Gestaltung
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(siehe Farbtafel).-Rudolf Steiner empfiehlt (Methodisch-Didaktisches,
a. a. 0.) bei Einführung der Farbe in den ersten Schultagen:
"Nachdem Sie eine weiße Fläche auf der Tafel angebracht haben, tragen
Sie eine kleine gelbe Fläche darauf auf. Nachdem Sie diese kleine gelbe
Fläche gemacht haben, lassen Sie . . . jedes Kind eine solche gelbe Fläche
machen. Es muß jedes Kind einen gewissen Abstand von der anderen gelben
Fläche lassen, so daß sie also dann so und so viele gelbe Flächen haben. Darauf tauchen Sie selbst den Pinsel in die blaue Farbe ein und machen neben die
kleine Fläche, die Sie gelb angestrichen haben, unmittelbar daneben Blaues.
Jetzt lassen Sie auch die Kinder in derselben Weise Blaues machen. Nachdem
etwa die Hälfl:e der Kinder das gemacht hat, sagen Sie: ,Jetzt wollen wir
etwas anderes machen; jetzt will ich den Pinsel ins Grüne tauchen und zu
den anderen Flächen eine grüne dazu machen.' Von den anderen Kindern
lasse ich nun ... in derselben Weise grün machen. Das wird eine gewisse Zeit
in Anspruch nehmen; die Kinder werden es gut verdauen, wie es überhaupt
darauf ankommt, ganz langsam, nur in ganz wenigem, mit dem Unterricht
fortzugehen ... und nun sollten Sie schon sagen: ,Jetzt will ich euch etwas
sagen, was ihr noch nicht ganz gut verstehen könnt, was ihr aber einmal gut
verstehen werdet: was wir da oben gemacht haben, daß wir Blau neben Gelb
gesetzt haben, das ist schöner, als was wir da unten gemacht haben, wo wir
Grün neben Gelb gesetzt haben; Blau neben Gelb ist schöner als Grün neben
Gelb!' Das wird sehr tief in der Seele des Kindes hafl:en. Darauf wird es
erstens öfl:er zurückzuführen sein in der Wiederholung, es wird aber auch
selber daran nagen; es wird es nicht ganz gleichgültig aufnehmen, sondern
es wird am einfachen, primitiven Beispiel sehr gut verstehen lernen nach und
nach, im Gefühl abzuheben ein Schönes von einem weniger Schönen ..."

Steiner verwendet wie bei der Einführung der Geraden und der
Krummen eine große Sorgfalt darauf, den Kindern die Beziehung von
Gelb und Blau zu entwickeln. Und vielleicht werden wir schockiert
durch die Behauptung "Gelb-Blau ist schöner als Gelb-Grün". Auch
wir haben zunächst an dieser autoritativen Feststellung zu "nagen".
Mit den landläufigen ästhetischen Gesichtspunkten kommen wir
nicht an das Phänomen des Gelb-Blau-Grün heran. über Geschmack
läßt sich bekanntlich nicht streiten. Aber stehen wir hier nicht einer
ähnlichen Situation gegenüber wie bei den ersten Formübungen, entwickelt an der Geraden und der Krummen? Das Kind selber hatte uns
bei seinen linearen Kompositionen die Herkunft dieser Zeichen aufgezeigt: Seine Aufrichtung, seine erlebten Entwicklungsschritte. Diese
Grundelemente werden nun in der neuen Entwicklungsphase dem
Kinde bewußt gemacht.
Auch im Bereich der Farbe ist die Zäsur des Schuleintrittes durch die
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Objektivierung des Gestaltungsmittels gekennzeichnet. Wir sahen, daß
der Durchbruch zur Farbe der spontane Ausdruck der seelischen
Situation des Kindes nach dem dritten Jahr ist. Seine primär ungegenständlichen Kompositionen spiegelten sein inneres Erleben wider. Die
Art, wie nun in der Schule der Kontrast des Gelb-Blau demonstriert
wird, kommt der wissenschaftlichen Methode nahe, die rein vom
Phänomen ausgeht. Die Polarität des Gelb-Blau birgt in sich den gesamten Schöpfungsakt von der ersten Trübung des Lichtes bis zur
Aufhellung der Finsternis. Ein Stück Genesis ·spricht sich in diesem
Prozeß aus. In der Farbenverbindung Gelb-Grün ist nur ein kleiner
Schritt vollzogen, in der Polarität Gelb-Blau liegt die Möglichkeit der
Steigerung zum Rot 8 • So umspannt dieser Klang den großen Bogen,
der den gesamten Reichtum des Farbenspektrums in sich birgt. Wird
diese Dynamik zur Grundlage einer Ksthetik, die schon in der ersten
Schulzeit in die Kinderseele gepflanzt wird, so ist damit in modernster
Weise der Grund gelegt für eine immer mehr selbständig werdende
Beziehung zur objektiven Welt der Farbe.
In der Aufgabenstellung der ersten Schuljahre wird im Kinde die
Beziehung zur Farbe vertieft, indem es angehalten wird, Wesenhaftes
der Farbenintervalle zu empfinden sowie harmonische oder disharmonische Klänge. Zum Motiv solcher oder ähnlicher Übungen können
"Farbenmärchen" werden: "Da ist dieses kokette Lila und im Nacken
sitzt ihm ein freches Rötchen. Das Ganze steht auf einem demütigen
Blau .. .'' 7
Die erste kindliche Aussage im Bereich der Farbe war zunächst ein
expressiver Ausdruck der eigenen Gefühle. Im immer subtileren Nuancieren der Klänge tritt der Malende in ein Gespräch mit der Farbe ein.
Die anfänglich einem Monolog gleichende Aussage weitet sich zum
Dialog. Die Farbe ihrerseits stellt Fragen und fordert ein differenziertes Eingehen des ganzen Wesens auf die Gestaltung. So kommt einer
künstlerischen Aufgabenstellung und der Wahl des jeweiligen Materials eine wichtige pädagogische Rolle zu, denn es wird sich darum
handeln, immer aus dem Wesenhaften der Farbe selber heraus anzuregen. So kann die Farbe den Unterrichtsstoff wärmend durchpulsen,
und sie wird nicht nur zur Interpretation literarisch-illustrativer Darstellungen werden (siehe Farbtafel).
B

7

Goethe, Naturwissetmhaftliche Schriften: Entwurf einer Farbenlehre.
Von Steiner zur Anregung in einer Malstunde für Kinder gegeben, aus: Handarbeit und Kunstgewerbe, nach Angaben Rudolf Steinen von Hedwig Hauck, Neuauflage Stuttgart 1969.
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Der Fortführung des linearen Elementes begegnen wir im Lehrplan
der Waldorfschule überall dort, wo sich Bewegtes zu einer zeichenhaften Form verdichtet. Am Anfang sind es die Buchstabenformen,
die Entwicklung der Schrift, später die erste Geometrie-Epoche (sechste
Klasse), in der die "Gerade" und die "Krumme" wiedererscheinen, jetzt
als Zeichen der mathematisch-geometrischen Gesetzmäßigkeit, die nun
gedanklich erfaßt werden kann. Sind wir Pate gestanden bei ihrem
Entstehungsprozeß, so kann sie uns nie zur völlig abstrakten Formel
werden, es wird ihr immer noch etwas von dem willenshaften Urbewegungsimpuls innewohnen.
Abb. 7 spiegelt nochmals in der Entstehung den frühkindlichen Weg
von außen nach innen wider; aber nun wird gleichzeitig die Umkehrung der Bewegung von innen nach außen durch den Lehrer gefordert: in der Abb. 8 müssen wir den Ansatz im Zentrum der linken
Spirale suchen. Von hier wickelt sich die Bewegung aus und schwingt
hinaus, um sich erneut zu einer Spirale zusammenzuziehen. Dieses Einund Ausschwingen ist wie ein Atemprozeß: ein Sich-Konzentrieren
und ein Sich-Entspannen. Denselben Rhythmus im fließenden Bewegungsablauf zeigt uns Abb. 9 auf. - Vergleichen wir Abb. 10 mit
Abb. 6, so wird uns gerade hier die Bedeutung der Aufgabenstellung
nach dem Schuleintritt deutlich. Was uns vom Kinde als vorläufiges
Ergebnis eines Weges im dritten Jahr aufgezeichnet wurde: die Kreislinie mit dem Mittelpunkt (Abb. 6), wird hier in umgekehrter Weise
zur Aufgabe und zur neuen Erfahrung. Der Quellpunkt der Komposition ist nun der Mittelpunkt, um ihn herum muß die Kreislinie
gesucht werden. Vom Ich-Punkt aus muß jetzt der Kontakt zur Umwelt gefunden werden (Abb. 10).
Wir erlebten die Senkrechte als Ergebnis der Aufrichtekraft im
Kinde (Abb. 3 und 4). In unseren Formübungen wird diese Kraft zur
Symmetrie-Achse. An der Vertikalen und Horizontalen orientieren
sich die Halbkreise der Abbildungen 11 und 12. - In der Symmetrieübung der Abb. 13 wird eine Hälfte der Formbewegung vom Lehrer
gegeben, das Kind muß die Ergänzung im Spiegelbild schaffen.
Diese wenigen Beispiele des Formenzeichnens aus der Schulpraxis
könnten vielfältig erweitert werden. Im Gebiet dieser lebendigen
Formensprache gibt es fast unbegrenzte Möglichkeiten der Variation
und Metamorphose. Der übende Schüler aber erwirbt sich den Blick
für die Form, die er nun angeleitet wird, in der Natur als Gestaltungsprinzip wiederzuentdecken. So wird er als Gestalter mit den künst403

lerischen Gestaltungsprinzipien der Natur verbunden, gleichgültig, ob
er eine zeichnerische Begabung mitbringt oder nicht.
über das Versiegen der genialen kindlichen Aussagefähigkeit in der
Zeichnung wird heute viel geschrieben. Jeder Kunsterzieher kennt den
Kummer, wenn die originellen Darstellungen gegen die Pubertät hin
immer dünner und nichtssagender werden. Deswegen wird in der Waldorfschule auf die illustrierende Produktion der Kinder kein besonderer Wert gelegt - sie ist ein abklingendes Vergangenheitselement. Im
Formenzeichnen "begaben" wir das Kind mit neuen Fähigkeiten, während das illustrierende Bildermalen mitgebrachte Begabung verbraucht.
Die einfachen Beispiele ("Gerade" und "Krumme", erste Malübungen) zeigen uns die methodische Bemühung auf, die Verbindung
vom geistigen Gesetz zum schaffend sich Verwandelnden lebendig zu
erhalten. Das Formenzeichnen und die Farbübungen werden so zu
Eckpfeilern in der Pädagogik der Waldorfschule. Neben der Eurythmie sind sie die Fächer im künstlerischen Bereich, die neue Wege aufzeigen, eine Welt des Zukünftig-Schöpferischen aufbauen; das expressive Sich-Ausleben der Begabung im Bildhaft-Illustrativen klingt ab.
Wir erlebten in den Kritzelzeichnungen des ersten Jahrsiebents den
willenshaften Duktus, der aus unbewußten Schichten des Kindes impulsiert wurde, und wir sahen, an welch entscheidendem Punkt der
Entwicklung die Seelenwelt der Farbe entdeckt wurde. So können wir
verstehen, daß das schöpferische Tun und das konzentrierte üben dieser Disziplinen in der Schulzeit entscheidende Möglichkeiten in sich
bergen, willensbildend und differenzierend am kindlichen Wesen zu
formen. In diesem Sinne ist die sorgsame Einführung und das immerwährende Wiederholen solcher Gesetzmäßigkeiten wahrhaftig keine
vergeudete Zeit.
Wie der Werdeprozeß des Menschen ein dynamischer ist, so wird
die Pädagogik die richtige sein, die die schöpferischen Gaben des Kindes in rechter Weise zu pflegen und zu metamorphosieren versteht.
Der Lehrer bildet am Kinde durch den Unterrichtsstoff ·gemäß den
Entwicklungsschritten. Für jede Stufe werden die Phänomene neu
aus den geistigen Wurzeln heraus wachsen müssen. So können lebendige Begriffe gebildet werden, und der junge Mensch findet zu einem
selbständigen Weltbild. Der Lehrer aber betätigt sich vom ersten Schultage an im Felde von Urgesetzmäßigkeiten. Seine Aufgabe ist umfassend, er kann sich auf keiner Stufe willkürliche Oberflächlichkeit
erlauben.
Michaela Strauss
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Abb.JJ
Symmetrie- oder Spiegelübungen aus
den ersten Klassen

Abb.12

Diese Formen sind mit farbiger 01kreide auf große Blätter gezeichnet.
In den großen Zeichenheften der
Kinder gehen sie zunächst über eine
ganze Seite. In dieser Großzügigkeit nehmen sie noch einmal den
dynamischen Bewegungsimpuls auf.

Abb. 1J
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EURYTHMIE- KüNSTLERISCH GESTALTETE BEWEGUNG
Was ist Eurythmie?

Eurythmie soll eine Kunst sein, deren Ausdrucksmittel gestaltete
Bewegungsformen des menschlichen Organismus an sich und im
Raume, sowie bewegte Menschengruppen sind. Es handelt sich aber
dabei nicht um mimische Gebärden und auch nicht um Tanzbewegungen, sondern um eine wirkliche sichtbare Sprache oder einen sichtbaren
Gesang. Beim Sprechen und Singen wird durch die menschlichen Organe der Luftstrom in einer gewissen Weise geformt. Studiert man in
geistig-lebendiger Anschauung die Bildung des Tones, des Vokals, des
Konsonanten, des Satzbaues, der V ersilbung usw ., so kann man sich
ganz bestimmte Vorstellungen bilden, welche plastischen Formen bei
den entsprechenden Sprach- oder Gesangsoffenbarungen entstehen.
Diese lassen sich nun durch den menschlichen Organismus, besonders
durch die ausdrucksvollsten Organe, durch Arme und Hände, nachbilden. Man schaffi dadurch die Möglichkeit, das, was beim Singen
oder Sprechen gehört wird, gesehen werden kann.
Weil die Arme und Hände die ausdrucksvollsten Organe sind, besteht die Eurythmie in erster Linie in den gestalteten Bewegungen dieser Organe; es kommen dann die Bewegungsformen der anderen
Organe unterstützend hinzu, wie bei der gewöhnlichen Sprache das
Mienenspiel und die gewöhnliche Gebärde. Man wird sich den Unterschied der Eurythmie von dem Tanz besonders dadurch klarmachen
können, daß man auf die eurythmische Begleitung eines Musikstückes
sieht. Dabei ist, was wie Tanz erscheint, rtur die Nebensache; die
Hauptsache ist der sichtbare Gesang, der durch Arme und Hände zustandekommt ...
Die Eurythmie ist in der Gegenwart so entstanden, wie, zu ihren
entsprechenden Zeitepochen, alle Künste entstanden sind. Diese gingen
daraus hervor, daß man einen Seeleninhalt durch entsprechende
Kunstmittel zur Offenbarung brachte. Wenn man dazu gekommen
war, gewisse Kunstmittel so zu beherrschen, daß man in ihnen zur
sinnlichen Offenbarung bringen konnte, was die Seele erlebt, dann
entstand eine Kunst. Die Eurythmie entsteht nun dadurch, daß man
das edelste an Kunstmitteln, den menschlichen Organismus, diesen
Mikrokosmos, selbst als Werkzeug gebrauchen lernt. Dies geschieht
in der mimischen sowohl wie in der Tanzkunst nur in bezugauf Teile
des menschlichen Organismus. Die Eurythmie bedient sich aber des
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ganzen Menschen als ihres Ausdrucksmittels. Sie ist im Beginne ihrer
Entwicklung. Aber weil sie sich des vollkommensten Instrumentes bedient, das denkbar ist, muß sie unbegrenzte Entwicklungsmöglichkeiten in sim haben. Der menschliche Organismus ist dieses vollkommenste Instrument; er ist in Wirklimkeit der Mikrokosmos, der alle
Weltgeheimnisse und Weltgesetze konzentriert in sich enthält. Bringt
man durch eurythmisme Bewegungsgestaltungen das zur Offenbarung,
was sein Wesen umfassend veranlagt enthält als eine Sprache, die körperlich das ganze Erleben der Seele erscheinen läßt, so muß man dadurch umfassend die Weltgeheimnisse künstlerisch zur Darstellung
kommen lassen können.
Rudolf Steine1·, aus einer Ansprame
Wir haben in den Lehrplan der Waldorfsmole diese Eurythmie
organisch eingefügt. Und ich mußte öfter sagen, wenn ich die Aufgabe
hatte, diese Eurythmie als einen obligatorischen Lehrgegenstand in
dem Lehrplan der Waldorfschule zu rechtfertigen, daß in ihr zu sehen
ist nam dieser Seite hin eine Art beseelten und durchgeistigten Turnens. Ich betone ausdrücklich, daß damit nicht irgend etwas Abträgliches gegen das Turnen vorgebracht werden soll ... Das Turnen hat
mehr zu tun mit denjenigen Bewegungen, mit denjenigen Anstrengungen des menschlichen Organismus, durch die sich der menschliche
Körper in die Gleichgewichtslage der Welt gegenüber hineinstellt. Man
hat es zu tun mit dem Suchen der Beziehung des menschlichen Zirkulations- und Bewegungssystems zum Raum und seiner inneren Formung,
seiner inneren Dynamik.
Die Eurythmie als Kindererziehungsmittel ist aber noch etwas anderes, etwas, was sich als in geradliniger Fortsetzung dessen, was im
Turnen geschieht, mehr nach dem Inneren des menschlichen Organismus, von selbst ergibt. In der Eurythmie hat man es mehr zu tun mit
jener qualitativen inneren Dynamik, die sim mehr abspielt zwischen
Atmungs- und Zirkulationssystem. Der Mensch ist, indem er sich
leiblich in der Eurythmie betätigt, mehr darauf hinorientiert, dasjenige, was sich abspielt zwischen Atmung und Zirkulation, in die
Bewegung des menschlichen Organismus überzuführen. Dadurch bekommt der Mensch gerade durch die Eurythmie ein inniges leiblichseelisches Verhältnis zu sich selber. Und er bekommt ein Erlebnis von
der inneren Harmonie des ganzen menschlichen Wesens. Ein solches
Erlebnis von der inneren Harmonie des ganzen menschlichen Wesens
wirkt wiederum festigend auf den ganzen Menschen zurück. Das Wesen dieses beseelten durchgeistigten Turnens- während beim gewöhn407

liehen Turnen mehr das Leibliche betätigt ist - wirkt allerdings dann
in das Seelisch-Geistige sehr stark hinein. So ist in der Eurythmie der
ganze Mensch nach Leib, Seele und Geist betätigt.
Rudolf Steiner, aus ei.ner Ansprache arn 27. 3. 1923.

Erfahrungen aus Amerika
Wenn man im Rückblick überschaut, welches Ergebnis des eurythmischen Unterrichts an den Waldorfschulen Amerikas von seiten der
Eltern am häufigsten hervorgehoben wurde, so ist es das, was in den
folgenden kurzen Bemerkungen zum Ausdruck kommt: "Seit unsere
Kinder an einer Waldorfschule sind und Eurythmie-Unterricht bekommen, bewegen sie sich viel besser! They have such poise!"
"Poise" ist ein Wort, das sich nicht unmittelbar in die deutsche Sprache
übersetzen läßt; man muß es umschreiben. "Poise" ist ein überwinden
der Schwere, fast wie ein musikalisches Erlebnis in der Bewegung, ein
inneres Gewahrwerden von Haltung, eine mit Grazie ausgeführte
Balance als Ausdruck zielsicherer innerer Führung und Harmonie. Das
ist etwas, was natürlich nicht auf einmal auftreten kann, sondern erarbeitet werden muß, wie ja auch die Ergebnisse in jedem anderen
Fache.
Eine Klasse der Kimberton Farms School in Pennsylvania USA,
die eben im Studium der ägyptischen Periode begriffen war, hatte in
den vorangegangenen Stunden Darstellungen ägyptischer Kunst gesehen. In der Eurythmiestunde stand sie nun vor der Aufgabe, bewegungsmäßig das Charakteristische der Haltungen in einem ägyptischen Hymnus nachzuformen. Als die Kinder sich nun mit den im
rechten Winkel nach oben gebogenen Armen und den geschlossenen
schmalen Fingerhaltungen, in der Profilhaltung des Kopfes und der
entsprechenden Fußstellung zu bewegen versuchten, da wurden sie sich
eines ganz neuen Elementes bewußt, das ihnen im Vergleich zu dem
freien, schwungvollen, von allen Seiten plastisch-räumlich Durchgeformten der Griechenzeit einen inneren Zwang auferlegte. Sie fühlten
sich einer gewissen Freiheit beraubt, sich im Physischen auszuleben,
und wie auf etwas anderes hindirigiert. Je mehr sie es versuchten,
desto mehr erstaunten sie, bis aus dem Erfühlen dieses ganz eigenartig
Neuen der Wunsch aus ihnen kam: bitte können wir das Buch noch
einmal sehen, denn das alles haben wir beim vorhergehenden Anschauen gar nicht bemerkt. Sie wollten es sich nun genauer ansehen.
Durch das eurythmische Erfühlen mit ihrem ganzen Körper war ein
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viel tieferes Interesse erwacht. Das bloße Zeigen des Buches hatte die
Kinder nicht in demselben Maße erreicht.
Wie das Verhältnis der Kulturen im Gang der Weltgeschichte, so
findet auch das Feiern der großen Festeszeiten im Jahreslauf eine Bereicherung und Vertiefung durch die Eurythmie. Den ganz verschiedenen Stimmungen des Herbstes, der Weihnacht, der Oster- und der
Johanni-Hochsommerzeit entsprechen wieder ganz verschiedene ihnen
angemessene Bewegungs- und Formqualitäten. Wenn man nun bedenkt, daß es sich nicht nur um äußere Geschicklichkeit und ein äußeres Bewegen handelt, sondern, um mit Rudolf Steiner zu sprechen,
"daß man sich mit einem Seeleninhalte jedesmal bei der Ausübung der
Eurythmie ehrlich und tief erfüllen müsse", so läßt sich ermessen, was
für erzieherische Werte dieses Fach enthält.
Eurythmie birgt etwas Allgemein-Menschliches, welches die Mädchen sowohl als die Jungen, kleine Kinder ebenso wie die Schüler der
Oberstufen mit Interesse erfüllen kann. Eurythmie verbindet die
Schüler mit den Reichen der Natur, mit Mineral-, Pflanzen-, Tier- und
Menschenwelt, sie schaff\: ein inniges Band zu den anderen Fächern, sie
belebend und in dem Kind eine feinere Empfindungsmöglichkeit herausbildend. Die subtilen Verwandlungen innerhalb der eurythmischen
Bewegungen werden im Entstehen und Vergehen begriffen. So wird
nicht nur in ein räumliches, sondern auch in ein zeitliches Element
hineingearbeitet, was den Schüler dazu anregt, sich Rechenschaft über
seine Gebärden zu geben. Rudolf Steiner sagt: "Wenn eine Bewegung
einmal zur Gebärde geworden ist, ist sie nicht mehr Eurythmie." Das
ist sie nur, solange der innere Strom durch sie fließt. Hat sie Gestalt
gefunden, so muß diese Gestalt wieder aufgelöst werden, um sich in
eine neue umzuformen, gerade wie in der Sprache ein Laut in den
anderen fließt, oder in der Musik ein Ton in den anderen. Und erst
durch das Zusammenklingen von vielem gestaltet sich ein höherer Sinn
heraus. In der Eurythmie erlebt man diesen inneren Strom, der durch
alles Gewordene als Gestaltungsprozeß fließt, als eine rhythmisch
durchatmete Gebärde.
Eurythmie ist eines der wirksamsten Mittel zur wahren Menschenschulung; sie vermittelt unseren Kindern lebendige Erkenntnis. Eurythmie läßt sie sowohl das Wesentliche der äußeren Welt in den Tiefen ihres Herzens erfühlen, wie für das Seelische und Geistige, das aus
ihrem inneren Menschenwesen quillt, äußeren Ausdruck finden.

Ilse Kimball-Baravalle
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ZUR SCHARFUNG DES VERSTANDES

Ein vorzügliches Mittel, in Gestalt von mathematischen Rätseln die
uns Lehrern anvertraute Jugend aufzumuntern, wird meines Erachtens
noch zu wenig angewendet. Sie stehen für alle Altersstufen, sobald der
Verstand erwacht ist, zur Verfügung. Eine Fundgrube kann die mittelalterliche Klostergelehrsamkeit sein. Aufgaben für die Jünglinge zu
ihrer Verstandesschärfung waren das Zaubermittel, mit dem man damals mit Vorliebe arbeitete. Unter den damaligen Gelehrten ragt
Alcuin, der Berater Karls des Großen, als Schöpfer zahlreicher Aufgaben hervor (735- 804 ). Solche finden sich von der Hand eines
Kopisten im Kloster Reichenau, jener Rheininsel am Ausgang des
Bodensees. Zum Teil sind es Aufgaben, welche nicht durch schwierige
Rechnung, sondern durch einen witzigen Einfall zu lösen sind, so die
Aufgabe, welche von zwei Männern handelt, die für 100 Solidi, ihr
Betriebskapital, je fünf Schweine zu zwei Solidi einkaufen und trotz
scheinbar törichter Hergabe für die gleiche Summe einen guten Verkaufs-Erlös einheimsen. Wie das zugeht? Sie teilen die 250 Schweine,
welche sie anfangs gemeinschaftlich besitzen, in zwei gleichzahlige
Herden von je 125 Schweinen auf, aber so, daß der eine alle fetteren,
der andere alle weniger fetten vor sich her treibt, wobei jeder eine
Reserve von fünf Schweinen zurückbehält. Der erste verkauft von den
fetteren zwei für einen Solidus, der zweite von den weniger fetten drei
für einen Solidus. Tatsächlich werden so fünf Schweine für zwei Solidi, also ebenso teuer wie beim Einkauf, hergegeben. Der Erlös des
ersten beträgt 60, des zweiten 40 Solidi. Damit sind ihre Auslagen
gedeckt, und beiden bleiben zehn Schweine, je fünf von jeder Wertesorte, übrig. Der Lehrer durchschaut freilich sofort den Trick der beiden Händler; den Schülern einer Mittelklasse bleibt jedoch nochmanche
Nuß als Lösung zu knacken.
In einer anderen Aufgabe der Reichenauer Handschrift dreht es sich
um den Lauf des Hundes und die Flucht des Hasen. Während der
Hase 150 Fuß voraus ist, dagegen nur sieben Fuß weite Sprünge macht,
springt der Hund neun Fuß weit in gleicher Zeit. Es ist dann schon im
vierten Schuljahr verhältnismäßig leicht, herauszubekommen, daß der
Hund den Hasen im Verlauf von 75 Sprüngen eingeholt haben wird,
vorausgesetzt freilich, daß der Hase im gleichen Rhythmus hoppelt,
wie der Hund springt. Damit bereitet man schon in einer unteren
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Klasse vor, was erst gegen Ende einer Mittelklasse oder im Beginn
einer Oberklasse spruchreif werden kann, den Wettlauf zwischen
dem schnellen Achilles und der langsamen Schildkröte, woraus der
griechische Sophist Zeno schon um 500 v. Chr. den an der Wirklichkeit
vorbeigehenden Schluß zog, Achilles hole die Schi1dkröte bei noch so
großem Vorsprung der ersteren niemals ein.- Dieses Problem wiederum bereitet den auf noch höherer Stufe auftretenden Grenz- oder
Limesbegriff einer unendlichen geometrischen Reihe vor, um das der
Wirklichkeit Widersprechende der Aufgabe voll bewußt zu machen.
Auf einem anderen Sektor der Bewußtseinserhellung liegt die hübsche
Aufgabe vom Testament des Araberscheichs, der seine Hinterlassenschaft von Kamelen in einer mangelhaften Bestimmung für seine drei
Söhne zu regeln sucht, indem er dem ältesten die Hälfte, dem mittleren
ein Drittel und dem jüngsten ein Neuntel des Kamelbestandes vermacht. Wäre das Testament intakt, so müßte die Summe der drei
Brüche 1/2, 1/s und 1/o die Zahl 1 ergeben; sie beträgt j-edoch nur 17ha,
und 1ha bleibt unverfügt. Ja, hätte der Alte seiner einzigen Tochter
wider die Gewohnheit 1ha vermacht, und hätte er 18 Kamele hinterlassen, so wäre alles in bester Ordnung. Die Hinterlassenschaft wäre
mit 9, 6, 2 und 1 Kamel aufgegangen. Aber dadurch, daß er nur
17 Kamele hinterließ und die einzige Tochter unberücksichtigt blieb,
waren die drei Söhne bei seinem Tode zunächst ratlos, bis einer von
ihnen durch den Rat, vom Nachbarn ein Kamel zu entleihen, die Söhne
allen Schwierigkeiten enthob. Denn 18 war sowohl durch 2 als auch
durch 3 als auch durch 9 teilbar. Froh dieser Lösung zog der .i\lteste
mit 9, der Mittlere mit 6 und der Jüngste mit 2 Kamelen von dannen,
und man konnte nach vollzogener Teilung dem Nachbarn seine Leihgabe in Gestalt des einen Kamels prompt zurückerstatten. Der Lehrer wird schon in einer Mittelklasse durch diese Aufgabe höchste
Spannung hervorrufen und nebenbei die Schülerschaft in das Testamentswesen einführen. Auch wird vielleicht einer von ihnen ebenfalls
durch Betätigung der Phantasie auf den rettenden Gedanken kommen.
Der eigentliche Tummelplatz für Trugschlüsse und ihre Richtigstellung beginnt mit der Übernahme des beendeten 8. Schuljahres aus
der Hand des Klassenlehrers durch den mathematischen Fachlehrer. 1
1

Wo es nur angeht, sollte sich die Mathemtik zur Mathesis, zur Oberwindung des bloßen Fachwissens verklären. Vergl. meinen Aufsatz "Math~matik als Mathesis: Pythagoras Kepleru im Maiheft 68
dioser Zeitschrift. Dort auch über die .göttliche• Teilung, den goldeneo Schnitt, an den hier noch
ei~mal angeknüpft "·ird. E. B.
1
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Möge unter der Zahl 1 ein Ganzes verstanden werden, so heiße ihr
zunächst noch unbekannter größerer Teil der göttlichen Teilung x,
wobei x also kleiner als 1 gedacht werden muß; für den Rest bleibt
dann noch 1 - x übrig. Es wurde gezeigt, daß x sich als der unendliche
periodische Kettenbruch ergab:
x=

1

11+

1

11+

1

11+ 1
1
11+
-11 + ..... in infinitum

Bricht man die Rechnung, wie es sein muß, vor dem Plus im Nenner
nacheinander ab, so erhält man immer genauere Annäherungswerte
für x in gewöhnlicher endlicher Bruchform. Sie lauten
1

1

2

3

5

1i3ss·····
Dabei ist der neue Zähler gleich dem alten Nenner und der neue Nenner gleich der Summe des alten Zählers und des alten Nenners. Die
Bruchkette steckt auch in der Zahlenfolge
1

2

3

5

8

13

21

In ihr ergibt sich ein folgendes Glied stets als die Summe der beiden
vorhergehenden, und es gilt in sich steigernder Genauigkeit der Verhältnisse
1 : 2 : 3 : 5 : 8 : 13 : 21 . . . . .
Bringt man die einzelnen Verhältnisse auf Dezimalform, so nähert
man sich der Zahl des goldenen Schnittes 0,61803 ......... Man hat
die obige Zahlenreihe nach ihrem Entdecker als Lame'sche Reihe, nach
ihrem inneren Streben als series aurescens (zu Gold werdende Reihe)
bezeichnet, weil ihr Goldglanz immer deutlicher erst gegen das Unendliche zu sichtbar wird.
Eine Eigenschaft dieser Reihe zeigt sich nicht bei der Betrachtung ihrer
aufeinanderfolgenden Paare zum Zwecke der göttlichen Teilung, sondern bei d r e i aufeinanderfolgenden Gliedern. Beginnen wir mit
dem ersten Tripell 2 3!
Wir formen aus ihm das Quadrat 3 X 3 = 9! (Siehe Figur 1a!)
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Es werde durch drei Schnitte in vier Flächenstücke aufgeteilt, in die
beiden oberen rechtwinkligen Dreiecke I und li und die beiden unteren
Trapeze III und IV, die paarweise deckungsgleich sind. Eine "Umordnung" dieser vier laut Figur 1b macht aus der quadratischen Form
von der Länge 3 eine rechteckige von der Länge 5, welche die nächste
auf das Tripel 1 2 3 folgende Zahl der Lame'schen Reihe ist. So ist
aus deren Dreiheit durch eine Umordnung deren Vierheit 1 2 3 5
geworden: siehe Figur 1 b!
Gleichzeitig mit dem Übergang aus dem Quadrat mit seinen 32 = 9
Flächeneinheiten (1a) zum Rechteck (1b) hat sich etwas Unerwartetes
vollzogen. Dieses weist ja bei der Länge 5 und der Breite 2 deren zehn
Flächeneinheiten auf, also einen Zuwachs von einer Flächeneinheit.
Dafür hat sich im Innern des Rechtecks ein rhomboidisch geformtes Loch
gebildet, das demnach die Fläche der hinzugekommenen Flächeneinheit
besitzt. Die vier umgeordneten Stücke schließen sich ja nur teilweise
lückenlos aneinander. Wer beim Zeichnen die längliche Hohlfläche im
Innern übersieht und sie durch die lange Diagonale des Rechtecks von
der einen Ecke zur Gegenecke ersetzt, müßte durch den Widerspruch,
daß die Quadratform nur neun Flächeneinheiten, die Rechteckform
eine mehr aufweist, seinen Zeichnungsfehler entdecken. Wir werden
bei der zeichnerischen Verwertung des Lame'schen Tripels 2 3 5 entsprechende Verhältnisse vorfinden.

Das zweite Tripel 2 3 5 (Figuren 2a und 2b)
Wir haben es nun mit dem Quadrat 5 X 5 = 25 zu tun: siehe Figur 2 a!
Ohne weitschweifigen Kommentar kann hier zur rechteckigen Form
übergegangen werden: siehe Figur 2 b!
413

~

2a

I'-- ............

I

............

II

~

~

I

IV

I

1/

III

2b

Dabei wiederholt sich das Anwachsen des Tripels 2 3 5 zum Quadrupel 2 3 5 8 der Lame'schen Reihe. Hier wartet unser jedoch eine neue
Überraschung: der Flächeninhalt des Rechtecks beträgt statt 25 nur
8 X 3 = 24 Flächeneinheiten, weil im lnnern desselben die länger gewordene Diagonale von einer Ecke zur Gegenecke des wieder rhomboidisch geformten Loches nicht unterschritten, sondern beiderseits der
langen Diagonale übergriffen wird, was die Lage der beiden Knickstellen auch bestätigt. Das bedingt den Verlust der einen Flächeneinheit; beiderseits der halbierenden Diagonale bewirkt dies je eine halbe
Flächeneinheit.
Tripel 3 5 8 (Figuren 3a und 3b)
Hier findet wieder bei der Umformung zum noch länger gewordenen
Rechteck, das den Obergang vom Tripel 3 5 8 zum Quadrupel3 5 8 13
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der Lame'schen Reihe begleitet, ein Hinzukommen einer 65. Flächeneinheit zu den 8 X 8 = 64 Flächeneinheiten des Quadrats durch das
leer bleibende rhomboidische Zwischenloch ähnlich Figur 1b statt. Die
Versuchung, die Abknickung der beiden Richtungen wegen der Länge
der halbierenden Diagonale zu übersehen, wird hier besonders groß.
Daher wird die Unterteilung eines Schachbrettes in obiger Art und
seine Umformung der vier Flächenstücke in die Rechteckgestalt von
der Fläche 13 X 5 = 65 Flächeneinheiten als beliebter Trugschluß der
Gleichung 8 X 8 = 65 in den mathematischen Scherzbüchern verwendet. Man erspare ihn den Schülern etwa einer 9. Waldorfklasse samt
seiner Richtigstellung möglichst nicht.
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Die Schüler lieben ein solches Vorgehen im Rhythmus einer unendlichen Reihe, wie ich ihn auch in meinem Buch "Logarithmen für jedermann" zum Gebrauch in einer 10. Waldorfklasse durchgeführt habe.
Sie haben schon im 9.Schuljahr Gelegenheit, den ähnlichenZusammenklang ·der Lameschen Reihe mit der Geometrie zu bewundern. Wie es
weitergehen würde? Aus dem Quadrat mit der Fläche 13 X 13 = 169
würde ein Rechteck mit der Fläche 168, dem kaum vermeidbaren Trugschluß 13 X 13 = 168 im Sinne von Figur 2b und dem einzig rettenden Zusammenklang von Geometrie und Zahl, dessen starkes erstmaliges Erlebnis die Schülerschaft nicht missen sollte. Ernst Bindel

DER SCHULARZT IN DER FREIEN WALDORFSCHULE
Mit der Begründung der Waldorfschulpädagogik entstand auch auf
medizinischem Felde ein neuer Beruf: der Schularzt als Mitglied des
Lehrerkollegiums. Der Schularzt sollte jedes Kind der Schule kennen
und um seine Entwicklungsbedingungen Bescheid wissen. Er ist der
Mittler zwischen dem Kinde einerseits und dem Lehrer und den
Eltern andererseits. Durch die genaue Kenntnis der gesundheitlichen
Belange des Kindes kann er dem Lehrer in der pädagogischen Behandlung der ihm anvertrauten Schüler helfen und die Eltern beraten.
Eine fundamentale Tatsache, die jedem Lehrer dauernd vor Augen
stehen müßte, wenn er mit Kindern geistig arbeitet, ist, daß junge
Menschen nicht nur lernen sollen, sondern auch wachsen und organisch
ausreifen müssen. Diese Doppelrolle muß jedes Schulkind bewältigen;
wir sollten ihm helfen, diese Aufgabe - ohne Schaden zu nehmen zu meistern. Die schulischen Fähigkeiten sind freigewordene, metamorphosierte Wachstumskräfte, der Jugendliche will und muß sie
nach dem Zahnwechsel und ersten Gestaltwandel betätigen, es muß
nur in der richtigen Weise und in der richtigen Dosis geschehen. Einem
wachsenden und in seinen einzelnen Organen ausreifenden Organismus entringt das Kind die Lernkraft. Es ist ein "Entringen", da
Wachstum, Aufbau, Vitalität sich polar verhalten zur Bewußtseinsbildung, die immer auf leiblichem Abbau basiert.
Die Lernschule ist gewiß kein Quell der Gesundheit, eher eine
Stätte, an der Krankheitskeime und gesundheitliche Störungen im
kindlichen Organismus veranlagt werden. Angst, Zwang, Ehrgeiz
schaffen auf seelischem Felde eine neurotische Grundstimmung. 416

Ein beträchtlicher Teil der pharmazeutischen Industrie lebt von den
Schädigungen, die auf gesundheitlichem Gebiet in den Schulen entstehen. In kritischen Versetzungssituationen, bei den verschiedenen
Examina steigt der Medikamentenkonsum sprunghaft an. Davon
weiß jeder Arzt durch seine Praxis und die Lektüre seiner Morgenpost.
Die Kinder werden in intellektueller Hinsicht überfordert, können
aber nicht gemüthafi mitschwingen und werden in ihren Willenstiefen
nicht ergriffen, geschweige denn enthusiasmiert. Es bleibt bei der
reinen Verstandesassimilation. So rasch der Intellekt anspricht, so
langsam schwingt sich die gemüthafte Beteiligung ein und reift der
Willensentschluß heran. Die Anlaufzeiten der einzelnen geistig-seelischen Fähigkeiten sind eben durchaus verschieden. Durch die heutige
Lehrweise wird aber der Kopf wie abgeschnitten vorn übrigen
Organismus, vorn ganzen Menschen. Dieser verkümmert innerlich
und erkrankt, die organaufbauenden und gestaltenden Impulse des
Geistigen erreichen ihn nicht. So erwähnt Rudolf Steiner die Entstehung von Unterleibsbeschwerden und -erkrankungen im späteren
Leben durch langweiligen Grarnrnatikunterridlt.
Dagegen kann beispielsweise ein die Gemütstiefen ergreifender Geschichtsunterricht, in dem die Schüler mit ihrer ganzen Person engagiert
sind und Stellung nehmen, in dem sie ihre Helden und Bösewichter
wählen, nicht nur Ideale mit Willenscharakter in ihnen beleben, sondern auch gesundend in die Blut- und Stoffwechseltätigkeit eingreifen.
Das Feuer, das sich in der kindlichen Seele an großen Taten und Biographien entzündet, verwandelt sich zur Tatkraft im späteren Leben.
Zu dem gemüthaften sich Einstinunen und willentlichen sich Verankern-können ist nicht nur ein künstlerischer Duktus im Unterricht
nötig, sondern hier spielt auch Rhythmus und Zeitmaß eine wesentliche Rolle. Durch den geschlossenen zweistündigen Hauptunterricht,
mit dem der Morgen beginnt, in dem genügend Spielraum zur Steigerung des Themas, zum Erleben des Höhepunktes und auch wieder
zum Ausklang bleibt und durch den mehrwöchigen Epochenunterricht
mit den Zwischenzeiten des schöpferischen Vergessenkönnens sind
hierfür die besten Voraussetzungen gegeben. Darüber hinaus ist der
Unterrichtstag rhythmisch gegliedert: in wissenschaftliche Fächer, Kunstunterricht, künstlerische Übungen der verschiedensten Art, Leibesübungen, Handwerk und Gartenbau. - Die Fächer sind wie die Instrumente in einem Orchester, ihr Einsatz muß zur rechten Zeit
geschehen, ihre wohltuende Wirkung entsteht im Zusammenspiel.
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Die einzelnen geistigen Leistungen, die wir vom Schüler verlangen,
haben sehr verschiedene Auswirkungen auf seine leibliche Organisation.
Verläuft der Unterricht beispielsweise so, daß er das Gedächtnis zu
stark belastet, daß sehr viel Gedächtnisstoff an das Kind herankommt,
so neigen die Kinder zum Blaßwerden und im extremen Fall unterstützt der Lehrer ein ungesundes Längenwachstum. Belebt der Unterricht stark die Phantasie, regt er ·stark die Gemütskräfte an, so wirkt
er im Sinne einer starken Durchblutung des Kopfpols, der Organismus
bleibt im Wachstum eher zurück. In einem ausgewogenen Wechsel
zwischen anregender und belebender Phantasietätigkeit und gekonnter
Gedächtnisübung liegt die vom Lehrer herzustellende gesunde Mitte.
Er muß aber auch in eine solche Richtung gehende Übungen individuell
einem Kind anpassen können. Der Unterricht muß auf diesem Gebiet
für die wechselnden Zustände der Klasse und jedes Schülers maßgeschneidert und nicht von der pädagogischen Stange genommen sein.
Das erschreckende Obergewicht abstrakten Stoffes, auswendig gelernter Zusammenhänge, toter Formeln steht in einem interessanten
Zusammenhang zum heutigen Akzelerationssyndrom 1 •
Nicht nur die einzelnen geistigen Disziplinen haben ihre Wirkung
auf den Gesamtmenschen, sondern auch die Persönlichkeit des Lehrers.
Für ihn ·gilt, daß Erziehung vor allem Selbsterziehung sein muß. So
wenig wie dem Schüler das fertige, tote Wissen nutzt, so wenig hilft
es ·dem Lehrer im lebendigen Kontakt mit dem Kinde. Nicht, daß er
dem Zögling eine Runde im Wissen voraus ist, berechtigt ihn, vor den
Schüler hinzutreten, sondern daß er an seiner Persönlichkeit gearbeitet
hat und vor allem weiterarbeitet.
Der Lehrer, der sich gehen läßt, der beispielsweise seinem choleri~
sehen Temperament die Zügel schießen läßt, ist nicht nur seelisch im
Unrecht, sondern versündigt sich bis in die Tiefen des kindlichen Organismus. Die Folge seiner ungehemmten Cholerik sind Stoffwechselkrankheiten im späteren Leben des Kindes.
Ein Kind lag einmal bei mir im Arztzimmer. Sein Klassenlehrer
kam herein, als ich gerade eine eingehende Untersuchung der Herzkreislaufverhältnisse und der Atmungsvorgänge mit schreibenden Geräten vornahm. Er kam, um eine "ausstehende Rechnung" mit dem
Schüler zu begleichen. Der Zorn des Lehrers war kurz aber wirkungsvoll; wie wirkungsvoll, davon konnte der Lehrer sich an Ort und
1

Vgl. • Verfrühtos Lesenlernen - Intellektuelle Akzeleration - Menschliche Entwicklung•, Sonderhefl:
der Erziehungskunst, 3/4 - 1968.
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Stelle überzeugen: ich hatte nämlich während der ganzen Zeit die
Apparate weiterschreiben lassen. Dem Lehrer schenkte ich nachher
einen Teil der Kurven, so konnte er die Wirkung seines Zornes im
Kreislauf- und Atemsystem des Schülers schwarz auf weiß nach Hause
tragen. Es war sehr eindrucksvoll, wie Atem und Durchblutungskurven auf eine beträchtliche Strecke gestört und "krankhaft" verändert
waren, auch noch lange, nachdem der Zorn des Lehrers verraucht war.
Der Lehrer hatte eine "Miniaturkrankheit'' gesetzt, die natürlich noch
im Rahmen einer leichten Störung blieb. Sein Zorn war noch gerecht
und vor allem kurz gewesen. Denkt :man aber an die nicht seltenen
Situationen, in denen ein Kind dauernd den Wutausbrüchen eines
Erziehers preisgegeben ist, so daß es vielleicht schon schlottert, wenn der
Betreffende ihm begegnet, so ist der Hinweis Rudolf Steiners auf nachhaltige Störungen im Stoffwechselsystem gut verständlich.
Viele solcher Zusammenhänge besprach Steiner mit den Lehrern.
Sie sollten den Erfolg ihres Tuns nicht nur im Erreichen bestimmter
Lehrziele sehen, sondern gerade an einer höheren Gesundheit der Schüler ablesen. Er zeigte ihnen beispielsweise, wie der Unterricht gesundend
auf Atmung, Schlaf und anderes einwirken kann.
Betrachten wir noch einen anderen Zusammenhang. In einer Klasse
können zwei Konstitutionstypen besonders auffallen, die von Rudolf
Steiner in besonderer Weise charakterisiert wurden. Der eine Typus
ist gekennzeichnet durch das Präponderieren des Kopfes gegenüber
dem übrigen Organismus, und zwar im Sinne des frühkindlichen Gestalttypus. Der Kopf imponiert nicht nur durch seine Größe, sondern
auch durch die hohe, edle Wölbung der Stirn- und Scheitelpartie, die
starke Ausprägung des Gehirnschädels und die kindliche Formung des
Gesichtsschädels. Die Gesichtshaut ist gut durchblutet, häufig schießt
das Blut in den Kopf. - Aber nicht nur die Gesichtszüge zeigen eine
kindliche Prägung, sondern auch die übrige Leibesgestalt.
Diese großköpfigen Kinder sind in sich ruhend, wenig ablenkbar,
meist gut konzentriert, sie zeigen ein warmes Ernpfindungsleben. Die
Phantasiekräfte sind stark und reich ausgebildet, ebenso das ·synthetische, konstruktive Vorstellungsvermögen. Die Kinder dieses Typus
haben die Fähigkeit, sich die Dinge leicht verbildlichen zu können,
neigen aber auch zum Träumen und wiegen sich oft in Illusionen; sie
können auch sehr unkontrolliert ins Schwärmerische abgleiten. Das
analytische Denkvermögen ist wenig, oft nur kümmerlich ausgebildet.
Sie werfen alle Dinge zusammen und haben ihre Not im Unterschei419

den der Sachverhalte. Im künstlerischen Unterricht leisten sie originelle Arbeiten und finden häufig überraschende Lösungen, während sie
in Rechnen und Grammatik oft nur schwache Leistungen aufweisen.
Rudolf Steiner empfiehlt nun bei diesen Kindern durchaus nicht nur
schulische Maßnahmen, sondern in sehr ausgeprägten Fällen auch diätetische, hydrotherapeutische und medikamentöse Eingriffe, die selbstverständlich alle nur von einem Arzt verordnet werden können. Auch körperliche Maßnahmen sind zu ergreifen, weil es eben darauf
ankommt, das leibliche Instrument geeigneter zu machen, um geistige
Fähigkeiten zu erhöhen - und umgekehrt werden geistige Maßnahmen
angewandt, um Körperliches zu ändern.
Ein anderer Kindertypus steht diesem eben geschilderten diametral
gegenüber, Rudolf Steiner nennt ihn den kleinköpfigen. Wenn der
Lehrer mit einem solchen Kind in die Schularztsprechstunde kommt,
steht ein schmaler, blasser Schüler vor einem, sein Kopf ist auffallend
klein im Verhältnis zum übrigen Körper, besonders ins Auge springend ist der kleine Gehirnschädel mit dem oft flachen Hinterkopf. Die
Stirnpartie ist gering ausgebildet, oft etwas nach hinten fliehend, besser ausgeprägt ist der Gesichtsschädel. Der ganze Kopfpol macht einen
festen, harten Eindruck. Die übrige Gestalt deutet schon den Bildungstypus der späteren Jahre an, die Gliedmaßen sind im Gesamterscheinungsbild deutlich betont.
Der Lehrer berichtet, daß das Kind sich sehr unkenzentriert verhält und von jedem Sinneseindruck abgelenkt wird. Es lebt mit seinem
Bewußtsein zu stark in der Umgebung und macht einen zappeligen
Eindruck. Besonders fällt dem Lehrer die schwache Ausbildung der
Phantasiekräfte auf: beim Zeichnen entstehen meist nur kleine Männchen und Autos, beim Malen zeigt sich eine große Hilflosigkeit, die
Farben stehen beziehungslos nebeneinander, sie sind ohne viel inneres
Empfinden hingesetzt und meistens verschmiert. Auch in den übrigen
künstlerischen Fächern ist das Kind nach Aussage des Lehrers unbegabt
und einfallslos. Im Rechnen, Lesen und Rechtschreiben fallen dem
Lehrer keine Mängel auf, hier steht es gut in der Klasse. Kleine Aufsätze mißraten dem Kind allerdings regelmäßig, sie sind von pedantischer Trockenheit und erschöpfen sich in blutleeren Aufzählungen.
Das kleinköpfige Kind ist ebenso wie das großköpfige ein gesundes
Schulkind, beide zeigen aber besondere Einseitigkeiten in ihrer Entwicklung, die unbehandelt zu deutlichen Gefährdungen führen. Bei
den Kleinköpfigen muß der Wärmeorganismus angeregt werden, die
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Durchblutung und der ganze Säftestrom. Insbesondere müssen die Lebenskräfte im Kopfgebiet angeregt werden. Rudolf Steiner gab dem
Schularzt ein reiches medizinisches Instrumentarium an die Hand, um
hier helfen und fördern zu können. Eine entscheidende Hilfe stellt
die Heileurythmie dar, die an der Stuttgarter Schule von drei Heileurythmistinnen in Zusammenarbeit mit dem Schularzt gegeben wird.
Mit der Einteilung "Großköpfig - Kleinköpfig" ist auch ein Leitmotiv für eine kindheitsgerechte Konstitutionslehre angeschlagen, die
Steiner noch durch die Polarität "Kosmisch- Irdisch" erweitert.
An diesen beiden kindlichen Konstitutionstypen zeigt sich in deutlicher Weise, wie ärztliches und erzieherisches Tun ineinandergreifen
können und sollen. Der Arzt zeigt dem Lehrer, wo Hindernisse und
Hemmungen im physischen Instrument, im leiblichen Organismus liegen, die der geistig-seelischen Weiterentwicklung entgegenstehen. Diese
Schwierigkeiten und Mängel sind oft nur auf medizinischem Wege zu
beheben: durm das richtige Medikament, durm gezielte heileurythmische Übungen, durm die ganz individuelle Diät, durm physikalische
Behandlungsmaßnahmen u. v. a. So wird der Arzt zum Erzieher.
Sie sind aber auch durch pädagogische Eingriffe beeinflußbar, wenn
man Einsicht gewonnen hat in die verschiedenartigen Wirkungsweisen
der einzelnen geistigen Disziplinen auf die organischen Zusammenhänge. Dann wird die geistige Bildung und Übung wirklich Baustein
des ganzen Menschseins bis in die leibliche Organisation. Diese leibliche Organisation ist das Verwirklichungsfeld unseres individuellen
Schicksals, hier entscheidet sich, wie die Kräfte und Fähigkeiten aus
früheren Erdenleben sich in diesem realisieren und darstellen und wie
sie sich weiter entwickeln können. Der Lehrer, der die Gesetzmäßigkeit des leib-seelischen und leib-geistigen Zusammenspiels nicht nur
erkannt hat, sondern sie auch detailliert zum Wohle seines Zöglings
anzuwenden versteht, wird seinerseits zum Arzte, er schaltet sich in
den Bildestrom des inneren Organismus ein, er wendet sich an den
"inwendig Arzt" (Paracelsus) in uns.
Hier wird Erziehen gleichzeitig zum Heilen. Der große Lehrer dieser heilenden Erziehungskunst in unserer Zeit ist Rudolf Steiner.
Der Schularzt hat neben seiner Tätigkeit als Arzt und Lehrer auch
noch Aufgaben auf dem Felde der Forschung. Das pädagogische Werk
Rudolf Steiners ist durchsetzt mit medizinischen Hinweisen, Anregungen und Problemstellungen, die noch ihrer Bearbeitung harren.
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Seit der Fertigstellung des neuen Seminargebäudes hat die von mir
gegründete Medizinische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen sehr schöne und geeignete Räume zur Verfügung gestellt
bekommen. Gegenwärtig gliedert sie sich in zwei Abteilungen: eine,
die der Erforschung der kindlichen Herzkreislaufverhältnisse dient
unter besonderer Berücksichtigung der geisteswissenschaftlich-menschenkundlichen Zusammenhänge. Hier werden gleichzeitig auch die kindlichen Atemabläufe studiert und ihr Verhältnis zur Herztätigkeit. So
wird ein Teil des rhythmischen Organismus erfaßt, und zwar der
ursprünglich uns zugängliche, die Mitte der Mitte. Die Untersuchungen beginnen im Kindergartenalter und hören im Studentenalter auf.
Menschenkundlieh gesehen haben wir im Herz-Lungen-Rhythmus die
Urverknüpfungsstelle zwischen dem Geistig-Seelischen einerseits und
dem Leiblid1en des Menschen andererseits. Mit nie wiederkehrender
Eindringlichkeit läßt sich das im Kindes- und Jugendalter des Menschen verfolgen.- In letzter Zeit wurden die verschiedenen Atmungstypen und das Wechselverhältnis von Herz- und Lungentätigkeit in
den verschiedenenLehensaltern und in bestimmten Krankheitssituationen und deren Heilphase untersucht.
In der zweiten Abteilung läuft eine breit angelegte Untersuchungsserie über die Gesamtkonstitution des Menschen im Kindes- und Jugendalter, die die Gestalt, das physiologische Verhalten und die psychologischen Reaktionen umfaßt. Diese Arbeit soll der Grundlegung
einer pädagogischen Konstitutionslehre dienen. Die jungen Arzte, die
in der Forschungsstelle arbeiten, haben gleichzeitig die Gelegenheit,
Einblicke in die schulärztliche Arbeit zu nehmen und im Schularztzimmer mitzuarbeiten.

Dr. med. H anno M atthiolius
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Werdestufen der Waldorfpädagogik
RUDOLF STEINER ALS ERZIEHER
Rudolf Steiner wurde in eine für die damalige Zeit (1861) ganz moderne, technische Umwelt hineingeboren. Er war das Kind eines Stationsbeamten der Österreichischen Südbahn. Nicht nur kräftige Natureindrücke der weiten niederösterreichischen Landschaft nahm das heranwachsende Kind auf, sondern ebensosehr die nüchterne Umgebung
beschotterter Schienen, rangierender Züge und klingelnder Signalanlagen. Seine Eltern lebten in bescheidenen Verhältnissen und der
Knabe mußte von früh an den Besuch der höheren Schule in der nahen
Stadt und später sein Hochschulstudium mitverdienen. Der junge Rudolf Steiner war, was man heute Werkstudent nennt. Durch Privatunterricht verdiente er sich das Studium an der Technischen Hochschule
in Wien. Und lehrend lernte er. So eignete er sich zu der mathematischnaturwissenschaftlichen Disziplin, die er gewählt hatte- denn er sollte
auf Wunsch des Vaters Eisenbahningenieur werden -, den Stoff des
humanistischen Gymnasiums, insbesondere das Latein, nebenbei an.
Nach Abschluß der Technischen Hochschule ist er lange Jahre als
Hauslehrer tätig. Das Unterrichten und Erziehen ist ein Lebensmotiv.
Rudolf Steiner erzählt mannigfach, wie ihm ein Knabe zur Erziehung übergeben wurde, der einen Wasserkopf hatte. Als Prüfungsleistung des bisherigen Unterrichts wird dem neuen Hauslehrer ein
Zeichnungsheft vorgewiesen, in dem weiter nichts ist als ein Loch auf
der ersten Seite, das der Knabe mit dem Radiergummi gemacht hatte,
weil er einen Bleistiftstrich ausradieren wollte. Er verfügt kaum über
die Anfangsgründe des Lesens und Schreibens und ist ganz außerstande, einem normalen Unterricht zu folgen. Wie Rudolf Steiner die
Betreuung dieses Knaben übernimmt, erkennt er, daß er die Seele des
Knaben allmählich erst dazu bringen muß, die Herrschaft über den
Körper gewinnen zu können. Das Vertrauen der Mutter sichert dem
Lehrer freie Hand. Sowie sich ein Vertrauensverhältnis auch zum
Knaben gebildet hatte, bewirkt die liebevolle Anhänglichkeit das Erwachen der schlummernden Seelenfähigkeiten. Seine Lebensgewohnheiten ändern sich, und er zeigt eine Bereitwilligkeit zu lernen. Der
;unge Lehrer muß das Leben seines Zöglings, um Ermüdung und Oberforderung zu vermeiden, bis in die Viertelstunden des Tages einteilen
423

und gestalten. Weiter gilt es, den Lehrstoff so vorzubereiten, zusammenzudrängen und bildhaft zu gestalten, daß er jeweils nur kurze Zeit
die Aufmerksamkeit des Schülers in Anspruch nimmt; dann muß er
wechseln und den Zögling zu anderen Tätigkeiten anregen. Er muß an
ihm ablesen, wann er wieder eine Lernzeit einschalten darf. Der Knabe
macht unter dieser Führung Fortschritte; der Wasserkopf geht allmählich zurück, und der Knabe fängt an, sich ins Familienleben einzuordnen. Nach einigen Jahren hat Rudolf Steiner den Knaben auch
schulmäßig so weit gebracht, daß er dem Unterricht im öffentlichen
Gymnasium folgen kann. Er besteht die Matura und wird Arzt.
Wir sehen hier einen außergewöhnlich einfühlenden Erzieher am
Werk, der bis auf die Viertelstunden am Zögling abliest, was zu tun
ist, was dessen Zustand und Entwicklung zuläßt und erfordert; einen
Erzieher, der für einen bestimmten Fall die entsprechende Erziehungsund Unterrichtsmethode erst- und einmalig entwickelt.
Das Leben gibt Rudolf Steiner vor allem in seinen jungen Mannesjahren Gelegenheit, in einer reichen und vielseitigen Erziehungs- und
Lehrpraxis Erfahrungen zu sammeln und an seinen vielen jüngeren
und älteren Zöglingen und Schülern die Entwicklung des Menschen
auf den verschiedensten Stufen zu studieren. Er unterrichtet unter
anderen auch Blinde; eine Zeitlang ist er Lehrer an einer Mädchenschule in Berlin und später an der Arbeiterbildungsschule1 •
Andere Aufgaben des öffentlichen Kulturlebens: die Herausgabe
von Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften, die jahrelange Redaktion des "Magazins für Literatur2", seine eigene philosophisch-schriftstellerische Tätigkeit, dann die Geistesforschung und die Darstellung
ihrer Ergebnisse und wissenschaftlichen Methode, lassen die erzieherische und unterrichtende Tätigkeit zurücktreten.
Erst in den Jahren 1906/07 sieht er sich veranlaßt, wie er sagte,
erstmalig über Erziehung vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft
zu sprechen. Einer dieser Vorträge wurde nachgeschrieben, von ihm
zum Druck überarbeitet und erschien als Büchlein mit dem Titel: "Die
Erziehung .des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft 3 •
1

2

3

Siehe das aufsdtlußreidte BücMein: Johanna Mücke und Alwin Alfred Rudolph: .Erinnerungen an
Rudolf Steiner und seine Wirksamkeit an der Arbeiterbildungssdtule in Berlin.• Verlag R. G. Zbinden & Co., Basel.
Siehe die noch heute zeitgemäßen Aufsätze: .Der Universitätsunterridtt und die Erfordernisse der
Gegenwart•, .,Unzeitgemäßes zur Gymnasialreform•, .,HodlSchule und öffentliches Leben•, .Ober
den Lehrfreimut" u. a. in den .Gesammelten Aufsätzen• der Rudolf Steiner-Gesamtausgabe.
Vgl. den Beitrag von Herbort Hahn in diesem Heft.
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Dieser Vortrag enthält, gleich einem Kunstwerk, das Ganze seiner Erziehungskunst wie in einem Samen: die intime Charakterisierung der
Lebensalter und die den Lehensstufen entsprechend zu verwandelnde
Darbietung des Stoffes, den Hinweis auf die künstlerische und moralische Erziehung sowie die Beschreibung der bildenden Erziehergesinnung.- Aber außer bei Eltern, die seine Vorträge hörten und sich in
diese Gesinnung einleben und die praktischen Anregungen aufgreifen,
hat der Vortrag keine Folge; die Zeit scheint noch nicht reif.
Auch nach dem Erscheinen des Vortrags in Buchform (1907) klingt
das Thema im Vortragswerk nie ganz ab. Von 1908 an hält Rudolf
Steiner in verschiedenen Städten Deutschlands zahlreiche Vorträge
über die Temperamente, über "Anlage, Begabung und Erziehung" und
zwei Vorträge über den menchlichen Charakter'. In den folgenden
] ahren macht er in Vortragzyklen und Einzelvorträgen nur beispielhaft
streifend Ausführungen über Erziehung. Ein Schatz von zumeist noch
unverarbeiteten Hinweisen und Anregungen liegt da noch vor.
Dann, im Frühjahr 1919, im vierzehnten Jahr nach dem ersten Vortrag, tritt das pädagogische Motiv mit großer Kraft wiederum an die
Oberfläche. Betrachtet man die Begründung der Waldorfschule in den
vorbereitenden Monaten und die Entfaltung der Schule unter Rudolf
Steiners Leitung, wird man zu seiner Überraschung gewahren: die
Schule war nicht von Anfang an als etwas Fertiges gegeben; durch verschiedene Stufen verdichtet sich bei Rudolf Steiner die Schulidee allmählich zu der Form, die sie im September 1919 hatte.
Aus Aufzeichnungen von E. A. K. Stockmeyer können wir uns ein
konkretes Bild von diesem Werden machen5• Nachdem Emil Molt am
23. April 1919 die entscheidende Frage an Rudolf Steiner gestellt
hatte, gibt dieser am 25. April in einem Gespräch mit Emil Molt, E. A.
Karl Stockmeyer und Herhert Hahn die erste Lehrplanskizze. Rudolf
Steiner knüpft an etwas vorhandenes Gutes - die ehemalige Österreichische Unterrealschule- an. In der Andeutung über die Stundenzahl
ist noch nicht von Epochenunterricht die Rede. Einen Monat später
differenziert Rudolf Steiner in einem Gespräch mit E. A. K. Stockmeyer den Lehrplan weiter. Diese Angaben vom 25. Mai enthalten
• Diese Vorträge aus den Jahren 1906/07/08 wurden, soweit gute Nachsenrillen vorhanden sind, in der
Zeitsmrifl .Die Menscneosmule" verölfentlimt und liegen DUO aum in den eotsprecneodeo Vortragsbänden der Gesamtausgabe vor (Armitekteohausvorträge).
6 E. A. Kar! Stod<meyer: .Rudolf Steioers Lehrplan für die Waldorfsmule. • Maouskriptdrudt. Herausgegeben von der Päd. Forscnungsstelle beim Bund der Freien Waldorfscnuleo, Stuttgart.

425

schon Charakteristisches des späteren Lehrplanes der Waldorfschule.
Am 1. Juni führt Rudolf Steiner inJ. dritten Volkspädagogischen Vortrag erstmalig das Grundlegende über den Epochenunterricht aus. Aber
noch ist die Vorstellung, wie der Epochenunterrid:!t zu gestalten sei,
nicht bis ins einzelne ausgereift. Es ist zunächst ein tastendes Sud:!en,
Erwägen und Verwerfen, bis dann nach einer monatelangen Zeit der
Reife der sichere Griff getan wird und das Ganze der Schulgestaltung
wie ein Kunstwerk erscheint.
Aber aud:! nach der Eröffnung geht der Werde- und Bildeprozeß
immer weiter, so daß die Sd:!ule, wenn man sie intimer betrachtet, von
Jahr zu Jahr ein etwas anderes Gesid:!t zeigt. Die Sd:!ule verändert
sid:! nad:! den anwesenden Schülern, nach den beteiligten Lehrern, ihren
Fähigkeiten und wamsenden Einsichten. Nur werdend ist der Waldarfschulgeist lebendig, und lebend schafft er sich die Form.
Einige Jahre nach der Sd:!ulgründung sagt Rudolf Steiner rückblikkend das denkwürdige Wort: Er sei dem Schicksal dankbar, daß es ihm
die Aufgabe der Einrid:!tung dieser Sd:!ule erst im höheren Alter gestellt habe. In früheren Jahren, als er zum Beispiel die Vorträge über
"Die Erziehung des Kindes ..." gehalten habe, wäre er nid:!t fähig gewesen, ein Kollegium zu bilden und eine Schule einzurichten, die den
waihren Zeitforderungen entsprochen hätte.
Waren dem Geistesforscher die großen allgemeinen Leitbilder über
die Erziehung von allem Anfang an klar vor der Seele - wir finden
sie keimhaft sd:!on in den erwähnten Aufsätzen im "Magazin für Literatur" ausgesprochen-, so bedurfte es einer jahrzehntelangen Forscherarbeit, um die mensd:!enkundlichen Grundlagen dieser Erziehungskunst
bis in die physiologischen Einzelheiten auszuarbeiten und die Zusammenhänge des Seelisch-Geistigen mit dem Leiblien-Physisehen in Wirkung und Gegenwirkung real aufzuzeigen.
Daß der Unterrid:!t an einer Waldorfschule in Epochen gegeben wird,
vormittags mehr die Fächer liegen, die die Kopfkräfte beansprud:!en,
und am Nachmittag die künstlerischen Fächer erteilt werden, daß im
ersten Rechenunterricht die vier Operationen vom Ganzen ausgehend
in analytischer und synthetisd:!er Form gepflegt werden, daß auch die
Knaben stricken und nähen und die Mädchen am Technologie-Unterricht teilnehmen- alle diese Einzelheiten der Waldorfschul-Pädagogik,
sie leuchten als sehr einfache Maßnahmen unmittelbar ein und nichts
seneint einfacher und naheliegender gewesen ZU sein, als sie anzugeben.
Sie sind aber weder auf einfache Weise gefunden, noch sind sie aus
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äußerlichen Zweck-Gründen eingerichtet worden. Sie sind als Maßnahmen Konsequenzen übersinnlicher Forschungsergebnisse und werden gepflegt aus therapeutischen Gründen im weitesten Sinn, sowohl
um der harmonischen Inkarnation des einzelnen Kindes willen wie
auch um von Fall zu Fall dosiert und variiert, Ausgleichskräfte zu erzeugen gegen die einseitig wirkenden Zivilisationsschäden.
So ist die Waldorfschul-Pädagogik im Entstehungsmoment bis in die
Einzelheiten hinein Ergebnis moderner Initiationswissenschaft.
Wie aber steht der Lehrer vor dieser Erziehungskunst? Bleibt ihm
nichts anderes übrig, als das vom Geistesforscher Dargestellte zu übernehmen und rezeptartig anzuwenden? Indem der Lehrer sich in die
Menschenkunde vertieft, wird er ein anderer als er war; er wird
selbst schöpferisch. Anthroposophie entwickelt seine Beobachtungsfähigkeit, so daß er die feineren Entwicklungsschritte des Kindes wahrnimmt; sie bildet und stärkt die Liebekraft im Kinde. - Außer der
stofflichen Vorbereitung ist das intensive Studium der Menschenkunde
und das meditative Verweilen in ihren Gedankeninhalten die erste
Stufe der abendlichen Vorbereitung des Lehrers. Er nimmt das mit in
den Schlaf, und nun geschieht etwas, was Rudolf Steiner mit einem
drastischen Vergleich darlegt: Wenn man ein Butterbrot ißt, wird es
verdaut und regt die Kraft an, durch die wir leben. Ähnlich geschieht
es dem Lehrer, der die Menschenkunde aufnimmt und "verdaut": seine
Erfindungskraft wird angeregt, er erwacht am Morgen und es fällt ihm
ein, was er mit diesem oder jenem Kind zu machen hat; er wird unmittelbar aus dem Geistigen befruchtet, angeregt'.
Dieser Vorgang ist der Quell der anthroposophischen Pädagogik. Es
ist nicht das Äußerliche der Methode, das man oft als das für sie
Charakteristische bezeichnet oder gar losgelöst vom Ganzen übernimmt, sondern es ist diese aus der Meditation quellende Frische und
Spontaneität, dieser für .die einzelne Erziehungshandlung einmalige
schöpferische Einfall, die Erziehungsgesinnung, die sich im Geistigen
beheimatet weiß, die ihr Wesen ausmacht.
Was von Rudolf Steiner als Erzieher urbildlieh dargelebt wurde, es
kann, wenn auch in bescheidenem Maße und als seltene Gnade, aber
doch dem Prinzip nach von jedem Erzieher realisiert werden. Insofern
will die Waldorfschul-Pädagogik in ihm jeden Tag neu erstehen.
Hans Rudolf Niederhäuser
8 Rudolf Steiner hat dies in den vier Vorträgen von 1920: .Meditativ erarbeitete Mensdlenkunde"
dargestellt. Verlag der Rudolf-Steiner-Nadllaßverwaltung, Dornach 1960.
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DATEN UND ZEUGNISSE
ZUR BIOGRAPHIE DER FREIEN WALDORFSCHULE
Das fahr 1917

In zwei im Juli verfaßten "Memoranden" skizziert Rudolf Steiner erstmalig die Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus. Er weist darauf
hin, daß die Beendi,gung des Krieges nur erreicht wer.den könne, wenn
Deutschland den Willen zu einer konstruktiven neuen Staatsidee aufbringen
würde. Schon 1916 hatteSteiner in Vorträgen vor Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft über die Hintergründe der Entstehung ·des Weltkrieges gesprochen.
Zu Beginn des Jahres 1917 wird ein führender schwäbischer Industrieller,
ein Selfmade-man großen Formats, der "Macher der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik", wie ihn seine Freunde titulierten, mit dem Inhalt dieser Vorträge bekannt: Emil Molt (14. 4. 1876- 16. 6. 1936), der spätere Begründer
der Waldorfschule, der bereits seit vielen Jahren an Steiners geisteswissenschaftlicher Arbeit Anteil nahm. In noch unveröffentlichten biographischen
Notizen schreibt Molt: "Der Inhalt dieser Vorträge war so bedeutungsvoll,
daß es mir notwendig ersd::tien, ihn irgendwie in maßgebenden Kreisen bekanntzumachen, damit evtl. von dieser Seite Nutzen daraus gezogen werden könne." Molt wollte -aber nicht ohne das Einverständnis Steiners handeln; er bekam in einer Unterredung in Stuttgart dessen spontane Zustimmung: "Sehen Sie, so etwas will ich ja gerade!"
Molt verfaßt am 19. Ma,j ein Memorandum, das einen Extrakt der Steinersehen Vorträge (1916) enthielt und übergibt es dem Leiter der Stuttgarter
militärischen N-achrichtenstelle zur Weiterleitung an den Generalstab. Seine
Enttäuschung ist groß, als er erfährt, daß seine in dem Memorandum .dargelegten Absichten nicht verstanden wurden. Und doch war diese Aktion folgenreich: Molt bekommt als Antwort vom Großen Hauptquartier einen Entwurf Steiners über die Dreigliederung, den dieser kurz zuvor an den Staatssekretär Kühlmann h:atte gelangen l<assen. Molt hatte von dieser Initiative
Steiners und der Existenz dieses Sd::triftstücks bisher keine Kenntnis gehabt.
Molt schreibt später in seinen Lebenserinnerungen: "Das Bekanntwerden
mit diesem Dokument wurde ... für mich zum Schicksal." Seine ein Jahr
später entfaltete Aktivität für die Dreigliederungsbewegung wurde sowohl
durch den Inhalt des Dokuments als auch durch die Tatsache, daß es auf offiZJ.iellem Wege an ihn gelangt war, wesentlich beeinflußt.
Das fahr 1918
9. November
Molt wird in der Schweiz vom Ausbruch .der Revolution überrascht un•d
bezeichnet es als schicksalhaft für die Entstehung der Waldorfschule, die Vor-
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träge Steiners vom 9. und 10. November in Dornach persönlich gehört zu
haben. Steiner beginnt am Tag des Revolutionsausbruchs mit einer fortlaufenden Reihe von Vorträgen, die unter dem Titel "Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur BiLdung eines sozialen Urteils" veröffentlicht sind. Er
geht darin von den Zeitereignissen aus und behandelt die Grundlagen der
sozialen Verhältnisse, bi·s er dann am 24. 11. die Idee der Dreigliederung des
sozialen Organismus umfassend ·darstellt.
Molt hat, wie er später schreibt, in diesen Tagen "das starke Bewußtsein,
daß man Geschichte erlebe, ja sie bis zu einem gewissen Grade selbst mitzumachen in die Lage käme". Er schilodert die starke Wirkung der Worte
Steiners auf ihn: " Wie wenn er meine innere Fra·ge: was kann ich tun in
meiner Lage? - vernommen hätte, sagte er im Verlauf seines Vortrages etwa
das Folgende: ,Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, was er tun solle,
so könnte ich ihm nur raten, aufgeschlossen zu sein und hinzulauschen, was
die Verhältnisse von ihm fordern.' Das war für mich die einzig richtige Antwort."
Mitte November
Erster- noch unbestimmter- Gedanke an eine Schulgründung: Molt erlebt
an einem Gespräch mit einem seiner Mechaniker (Speidel) die soziale Not der
Arbeiterschaft Der Sohn Speidels war auf Empfehlung seines Lehrers wegen
seiner guten Fähi.gkeiten von der Volksschule in eine höhere Schule versetzt
worden; vom Vater a:ber konnten die Mittel für ,diese Ausbildung nicht aufgebracht werden. Molt kann einerseits das Glück des Vaters über die Möglichkeiten des Sohnes mitempfinden, andererseits erfaßt er die ganze Tragik
der arbeitenden Klasse, aus Geldmangel vom Bildungsgang der Vermögenden ausgeschlossen zu werden. "Ich bekam eine Ahnung davon, was es für
den sozialen Fortschritt bedeuten könnte, wenn viele Unternehmer dafür
Einsicht gewännen ... In meinem Bewußtsein lebt diese Unterhaltung als die
Geburtsstunde für die Idee einer Waldorfschu1gründung."

Das Jahr 1919
27.Januar
Dornach: Emil Molt, Dr. Roman Boos, Hans Kühn suchen als Delegierte
der in Stuttgart tätigen anthroposophischen WirtschafterSteiner auf, um mit
ihm über die Weiterführung ihrer im Sinne der Novembervorträge begonnenen Tätigkeit zu sprechen. Steiner entwickelt noch einmal das Irdeengut der
Dreigliederung des sozialen Organismus.
Er sucht Menschen, die in der verworrenen weltpolitischen Lage aufbauende Ideen zu verwirklichen bereit sind. Aus den Besprechungen geht die
Aktion des "Aufrufes an das deutsche Volk und die Kulturwelt" hervor. In
Deutschland, Osterreich und der Schweiz wird in der Folge .der "Aufruf" von
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zahlreichen namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterschrieben
und verbreitet.
Die ersten Gedanken an eine freie Schule konkretisieren sich. Rudolf
Steiner: "Wir müssen zuerst aus dem Geld, das wir noch haben, freie Schulen
gründen, um den Leuten das beizubringen, was sie brauchen!" In Molt reift
der Entschluß, eine solche Schulgründung zu wagen.
Es entstehen die Arbeiterbildungskurse der Wa:ldorf-Astoria, deren Führung von Molt Herbert Hahn übertragen wird.
April
Ausbreitung der Dreigliederungsidee. Im April erscheinen Steiners "Kernpunkte der sozialen Frage", die grundlegende Schrift der Dreigliederungsbewegung. Für Molt steht nun die Notwendigkeit einer Schulgründung fest.
11. April
Molt greift seinen Schulgründungsplan auf und denkt zunächst an eine
Schule "als Anhang zur Waldorf-Fabrik" unter der Leitung von Kar! Stockmeyer, der eine Flugschrift "Vom deutschen Volksstaat und von der deutschen Erziehung" verfaßt und vertrieben hatte, wodurch Molt im Herbst
1918 auf ihn :aufmerksam wurde.

23. April
Mit einem Vortrag in der WaLdorf-Astoria eröffnetSteinereine Reihe von
Arbeitervorträgen, die vor den Belegschaften großer Stuttgarter IndustrieUnternehmen gehalten wurden. Er versucht, bei 1den Arbeitern Verständnis für eine "Neugestaltung des sozialen Organismus" zu entwickeln. Vor
den Werksangehörigen der WaLdorf-Astoria spricht Steiner u. a. über die
Ursachen der neuzeitlichen Revolutionen und führt aus, daß diese nicht in
wirtschaftlich-politischen, sondern primär im geistig-seeLischen Bereich gesucht werden müssen. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Bewußtseinswandel der Menschen. Bildung darf nicht mehr ein Privileg von wenigen
sein. "Sie alle, so wie Sie hier sitzen, vom Jüngsten bis zum 1\.ltesten, leiden
an einem: das Wirtschaftsleben hat Sie aus Ihrer besten Bildungszeit herausgerissen. Wir werden künftig ein Schulwesen aufbauen müssen, in dem das
nicht fortlaufend weitergeschieht: ein einheitliches Schulwesen, das für alle
offensteht bis hoch in die Jugendjahre hinauf."
Die gesamte Zuhörerschaft ist, wie Molt später schreibt, tief ergriffen von
den Worten Steiners. "Ich kann dieses Tages n~cht ohne das Gefühl des höchsten Glückes gedenken, denn eine reine Begeisterung erfaßte uns alle, als wir
dieses Evangelium der sozialen Frage von ihm vernahmen. Im Zusammenhang damit fand dann mit dem Betriebsrat, dem ich selbst angehörte, eine
Sitzung statt, in welcher wir Dr. Steiner darum baten, die Schul-Leitung zu
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übernehmen. Wie groß war unsere Freude, daß er zusagte! ... Als wir ihm
mitteilten, d11ß wir 100 000 Mark zur Verfügung hätten, meinte er in seiner
gütigen Weise lächelnd: ,zwar bescheiden, aber wenigstens ein Anfang.' Er
hatte natürlich nur zu recht, denn im Vergleich zu der großen Aufgabe, die
vor uns lag, war es ja wirklich nichts von Bedeutung. Würde ich .damals in
die Zukunft geschaut haben, welche Dimensionen das in Aussicht genommene
Werk in Bälde annehmen würde,- ich hätte wahrhaft Angst vor meinem
eigenen Mut bekommen und .die Sache v.ielleicht unterlassen. So ist es ja mit
allen großen Dingen, die man als Meale verfolgt: sobald man anfängt zu
rechnen, schwinden die Kräfte zur Erreichung des Zieles. Lassen wir aber das
J.deal in uns selbst wirksam sein, so trägt es den Menschen über alle sich bietenden Schwierigkeiten hinweg und läßt ihn sein Ziel erreichen."
24. April
Am Tage nach diesem Vortrag Rwdolf Steiners wen,den sich einige Arbeiter
aus den Bildungskursen an Hahn mit etwa den Worten: "Sie wissen, wie
gern wir jetzt in diesen Stunden, die Sie uns geben, dasitzen und wie dankbar wir sind für alles, was wir bekommen. Aber wir sagen uns auch, für uns
ist es schon ein bissei spät. Könnten nicht unsere Kinder eine Schule bekommen, wo man so viel Lebendiges erfährt?"
25. April
"Quellengespräch" (Hahn) über .die geplante Gründung der neuen Schule
(Steiner, Molt, Hahn und Stockmeyer) am späten Abend im blauen Saal der
Landhausstraße 70. Steiner schlägt für den allerersten Anfang Hahn und
Stockmeyer als Lehrer für .die 100 bis 120 Waldorf-Astoria-Kinder vor, die
sie parallel in 2 Gruppen unterrichten sollen. Molt denkt die Schule zunächst
noch ganz im Zusammenhang mit seiner Fabrik und für wenige interessierte
Eltern (z. B. Anthroposophen), während Steiner eine allgemeine Menschenschule in ersten Strichen skizziert.
Aus den Aufzeichnungen über die Unterredung (aus Molts Lebenserinnerungen): "Zunächst soll die Schule, da die Stiftung von den Angestellten und
Arbeitern der ,W.-A.' kommt, vorzugsweise den Kindern dieser Leute dienen ... Dr. Steiner empfiehlt, eine Schule im Sinne der ehemaligen Österreichischen Unterrealschule zu errichten, die bis zum vollendeten 16. Lebensjahr,
also bis zur Obersekunda, führt. Der Unterricht soll in Deutsch bis zum
Geschäftsaufsatz führen, in der Geschichte soll nach einem Gesamtkurs der
Geschichte .die Heimatgeschichte durchgenommen werden, in der Geographie
ebenso nach einem Gesamtkurs die Heimatgeographie, es sollen Sprachen,
vor allem Englisch, betrieben werden, Mathematik und Physik mit besonderer Berücksichtigung der Mechanik, Naturgeschichte, Zeichnen, vor allem
Malen, Gesang und Turnen. Dr. Steiner skizzierte die Stundenverteilung:
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Religion:
Deutsch:
Sprachen:
Geschichte:
Geographie:

2 Stunden
4
"
6
"
3
2

..
"

Mathematik:
4 Stunden
Physik:
3
"
Naturgeschichte: 3
"
Zeichnen:
4
"
Gesang:
2
"
Turnen:
2

"

... Die so gestaltete Schule werde die Einheitsschule der Zukunft werden,
die zwei Jahre, die ihr noch bis zum Ende der jetzigen Vollanstalten fehlen,
Unter- und Oberprima, wird man künfbig wieder der Universität angliedern,
deren Aufbau sich in dem Sinne ändern wird, daß die ersten beiden Studienjahre künftig allgemeinbildenden Studien zu dienen haben, während das
Fachstudium erst später anfängt. Das Prüfungswesen muß sich dahin ändern,
daß die Sta·atsprüfungen wegfallen und die Doktorprüfung als eigentliche
akademische Prüfung übrigbleibt. Doch wird diese Prüfung kein Privileg
geben. Im Leben gilt die freie Konkurrenz".
2. Mai
Nachdem Molts Bemühungen, über die Ministerien irgendein Staatsgebäude für den Schulbetrieb zu erhalten, ohne Resultat geblieben war, hält er
selbst Umschau nach einem geeigneten Gebäude. Am Tage nach der Maifeier
seiner Arbeiter im Cafe-Restaurant "Uhlandshöhe" äußert Molt: "Das wäre
das geschaffene Terrain für unsere Schule."
11. Mai/18. Mai/t.Juni
In den drei Volkspädagogischen Vorträgen stellt Steiner die Idee der
Waldorfschule als einen umfassenden sozialen und kulturellen Impuls dar.
13.Mai
Steiner, Molt und Stockmeyer führen ein Gespräch mit dem württembergischen Kultminister Heymann und Präsident Reinöhl. "Dr. Steiner trug
seine Gedanken über die Waldorfschul-Pädagogik vor, und wir fanden mit
unserem Plan ein williges Ohr. Eine erste Einheitsschule als Versuchsschule
- wenn auch von privater Seite gegründet - wurde begrüßt und die Unterstützung der Behörde zugesagt. Der zugrunde liegende soziale Gedanke fand
Beifall, und kurze Zeit darauf kam auch die behördliche Genehmigung. Nur
in Württemberg, in keinem anderen Staate, war damals eine so weitsichtige
Behandlung dieser Fragen von seiten der Behörde möglich. Man darf ihr
nachträglich noch Dank dafür wissen" (Molt). Später einmal äußerte sich
Steiner: "Ja, es glückte uns damals, durch ein Loch zu schlüpfen, welches das
württembergische Schulgesetz noch gelassen hatte. Und so traten wir ins
Leben."
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Aus Molts skizzenhafter Aufzeichnung über die Audienz bei Kultusminister Heymann und dessen Referenten Präsident Reinöhl,
am Dienstag, dem 13.Mai 1919, 10 Uhr vormittags.
Es wird uns erklärt, daß es nicht erforderlich ist, daß die von uns angestellten Lehrkräfte staatlich geprüft sind, sie müssen nur hinsichtlich Vorbildung und Lebenslauf sich vor dem Ministerium als geeignet erweisen.
Dr. Steiner betont, daß es darauf ankommt, daß in der Zeit vom Zahnwechsel, als der äußersten Verdichtung, bis zur Geschlechtsreife, als äußerster
Erweichung in physiologischer Hinsicht, die Erziehung so geleitet wird, daß
das Denken, das Fühlen und das Wollen so innerlich gekräftigt werden, daß
diese Kräftigung für das ganze Leben vorhält. Dazu darf der Unterricht
nicht so streng in Fächer geteilt sein, wie das in der Entwicklung der Pädagogik seit Dittes und Diesterweg mehr und mehr üblich wurde. Die Menschen, die in der nach diesen Pädagogen entstandenen Weise unterrichtet sind
und die jetzt das mittlere Alter erreicht haben, leiden sehr unter der verkehrten Erziehung, die es dahin brachte, daß die Kräfte des Denkens, Fühlens und Wollens, die in der Jugend entwickelt wurden, zu schwach waren,
um den Anstürmen des Lebens standzuhalten. Daher haben sie so vielfach
seelische Depressionen zu erdulden.
Ganz besonders wichtig wird die Ausbildung der Lehrer in der hier geforderten neuen Pädagogik sein. Wenn es nicht möglich ist, sofort einen vollständigen Lehrgang darin einzurichten, dann wird man im ersten Jahr eine
Art Seminar-Obungsschule errichten, in der die Lehrer sich auf die neue Art
der Erziehungsarbeit vorbereiten.
Durch die geforderte ökonomische Didaktik gewinnt die Frage der Größe
der Klassen ein ganz anderes Gesicht. Dr. Steiner betont, daß es ihm gleichgültig sei, ob 25 oder 125 Schüler in einer Klasse vereint seien. Was dabei
an individueller Behandlung verlorengehe, das werde wiedergewonnen durch
das Zusammenarbeiten unter den Schülern. Schwer seien nur die ersten
vier Wochen, bis man die Arbeit organisiert hat.
Der Minister sagt uns zu, daß wir aus dem Oberfluß an Lehrkräften, die
ihm zur Verfügung stehen, uns die passenden auswählen können.
Die Verschiebung des Schulanfangs auf das 7. Lebensjahr kann heute noch
nicht durchgeführt werden, weil das Gesetz ihm entgegensteht. Dr. Steiner
bemerkt dazu, das sei auch nicht so wichtig, weil man ja in der ersten Zeit
so unterrichten kann, daß ein eventueller Schaden vermieden wird. Außerdem handelt es sich nur um nicht ganz ein halbes Jahr, um das zu früh angefangen wird.
In unserer Schule sollen Knaben und Mädchen zusammen unterrichtet
werden. Der Minister betont, daß dagegen nichts einzuwenden sei. Natürlich
soll die Schule simultan, nicht konfessionell sein.
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Gegen alternierende Benutzung der Klassenzimmer durch verschiedene
Klassen hat der Minister nichts einzuwenden.
Die Aufsicht soll sich nur auf das Hygienische beschränken und die staatlichen Anforderungen nur darauf, daß das Ziel der Volksschule mindestens
erreicht wird. Der Weg, wie dieses Ziel erreicht wird, ist freigestellt. Dazu
bemerkt Dr. Steiner, daß das der Dreigliederung entspricht, die nicht so
schematisch gemeint ist, sondern hier so aussieht, daß der Staat seine Anforderungen stellt und es den Schulen freistellt, wie sie diese Anforderungen
befriedigen.
Mai/Juni
Weitere grundlegende Gespräche von Molt, Hahn und Stockmeyer mit
Steiner, der u. a. die kollegiale Struktur der Schulführung betont: "So etwas
wie einen Direktor wirtd diese Schule nie haben können."
30.Mai
Molt wird das spätere Schulgrundstück "Uhlandshöhe" zum Kauf angeboten. "Das Objekt war, wie auch die Besichtigung mit Steiner erwies, wie
geschaffen für unsere Zwecke; aber der Kaufpreis überstieg eigentlich meine
Verhältnisse" (Molt). Molt kauA: es nach wenigen Tagen aus seinem Privatvermögen für 450 000 Mark. Größe des Geländes 120 Ar.
19.Juni
Vortrag Steiners für den Verein jüngerer Lehrer und Lehrerinnen: "Die
Aufgabe der Schule und die Dreigliederung des sozialen Organismus". Steiner
stellt das ~sen Schule an den rechten Ort im sozialen Gefüge und spricht
die Forderung nach geistiger Freiheit und Selbstverantwortlichkeit des Lehrberufs aus.
28.Juni
Bis zum Abschluß des Vertrages von Versailles war Steiner unermüdlich
tätig, die tragischen Ereignisse des Kriegsausbruches wahrheitsgemäß darzustellen und die deutsche Alleinschuld zu widerlegen.
Juli
Steiner heendet seine öffentliche Vortragstätigkeit für die Verwirklichung
oder Dreigliederungsidee. Er erkennt, daß der Dreigliederungsgedanke erst in
den nächsten Generationen fruchtbar werden kann, wenn durch Katastrophen hindurch die Zeitverhältnisse selbst auf eine neue Ordnung der sozialen
Verhältnisse hintreiben. Bis dahin soll eine Schulbewegung der Jugend die
Schicksalsmöglichkeit geben, durch geistgemäße Erziehung wirklichkeitsgemäß denken zu lernen. Die Schule soll zum Keimpunkt für ein weltweites
freies Geistesleben werden.
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9.-17. August

Sechs Vorträge von Steiner in Dornach: "Die Erziehungsfrage als soziale
Frage. Die spirituellen kulturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe der
Waldorfschul-Pädagogi.k."
20.August
Vorabenid .der Sruttgarter Kurse, in denen die zukünftigen Waldorflehrer auf ihre neue Aufgabe vorbereitet werden sollen. In seiner Begrüßungsansprache umreißt Steiner die Aufgabe der Schule, die (nach einem
Bericht) "eine wirkliche Kulturtat sein muß, um eine Erneuerung unseres
Geisteslebens der Gegenwart zu erreichen.... Das Gelingen dieser Kulturtat
ist in Ihre Hand gegeben ... Viel hängt davon ab, daß diese Tat gelingt. Die
Waldorfschule wird ein praktischer Beweis sein für die Durchschlagskraft der
anthroposophischen Weltorientierung. Sie wird eine Einheitsschule sein in
dem Sinne, daß sie lediglich darauf Rücksicht nimmt, so zu erziehen und
zu unterrichten, wie es der Mensch, wie es die menschliche Gesamtwesenheit
erfordert. Alles müssen wir in den Dienst dieses Zieles stellen!" Steinerweist
auf die bevorstehenden harten Kämpfe hin gegen die Kräfte, die sich dadurch äußern, daß sie den Menschen schablonenhaft behandeln wollen. "Man
wird den Menschen behandeln wollen wie einen Gegenstand, der an Drähten
gezogen wird, und wird sich einbilden, daß das einen denkbar größten Fortschritt bedeutet."
22 Teilnehmer des Kurses: Marie Steiner, Emil und Bertha Molt, Paul
Baumann, Elisabeth Dolfus, Johannes Geyer, Herbert Hahn, Elfriede Herrmann, Caroline von Heydebrand, Ilse Kieser, Hertha Koegel, Andreas
Körner, Hannah Lang, Rudolf Meyer, Leonie von Mirbach, Ludwig Noll,
Friedrich Oehlschlegel, Walter Johannes Stein, Karl Stockmeyer, Alexander
Strakosch, Rudolf Treichler, Meta Waller.
21.August bis 6. September
Die Vorbereitung der Waldorflehrer umfaßt täglich drei Veranstaltungen,
die in Nachschriften vorliegen: 1. Allgemeine Menschenkunde als Grundlage
der Pädagogik. 2. Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches. 3. Erziehungskunst, Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge. Diese Kurse sind die
eigentliche Grundlage der Waldorfpädagogik.

Aus dem ersten Vortrag der "Allgemeinen Menschenkunde":
Rudolf Steiner leitet die Arbeit mit einer Besinnung auf die gestellte Aufgabe ein, die er "als eine im höchsten Sinne moralisch-geistige" bezeichnet.
"Wir müssen uns bewußt sein bei einer solchen Aufgabe, daß wir nicht
arbeiten bloß als hier auf dem physischen Plan lebende Menschen; diese Art,
sich Aufgaben zu stellen, hat ja gerade in den letzten Jahrhunderten beson-
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ders an Au;dehnung gewonnen, hat fast einzig und allein die Menschen erfüllt. Unter dieser Auffassung der Aufgaben ist dasjenige aus Unterricht und
Erziehung geworden, was eben gerade v·erbessert werden soll durch die Aufgabe, die wir uns stellen. Daher wollen wir uns im Beginne dieser unserer
vorbereitenden Tätigkeit zunächst darauf besinnen, Wlie wir im einzelnen die
Verbindung mit den geistigen Mächten, in deren Auftrag und deren Mandat
jeder einzelne von uns gewissermaßen wird arbeiten müssen, herstellen ...
Wir wollen unsere Gedanken wirklich so gestalten, daß wir das Bewußtsein
haben können, daß etwas Besonderes mit dieser Schule ausgeführt wird. Wir
we11den das nur, wenn wir gewissermaßen nicht in das Alltägliche versetzen
dasjenige, was mit dieser Schulbegründung getan worden ist, sondern wenn
wir es als einen Festes-Akt der Weltenordnung betrachten. In diesem Sinne
möchte ich als erstes geschehen lassen, daß ich hier im Namen des guten
Geistes, der führen soll die Menschheit aus der Not und dem Elend heraus,
im Namen dieses guten Geistes, der die Menschheit führen soll zu der höheren
Stufe der Entwicklung in Unterl'licht und Erziehung, den allerherzlichsten
Dank ausspreche denjenigen guten Geistern gegenüber, die unserem lieben
Herrn Molt den guten Gedanken eingegeben haben, in dieser Richtung und
an diesem Platze für die Weiterentwicklung der Menschheit dasjenige zu tun,
was er mit der Waldorfschule getan hat. Ich weiß, er ist sich bewußt, daß
man dasjenige, was man für diese Aufgabe tun kann, heute doch nur mit
schwachen Kräften tun kann ... Wir wollen uns selbst alle betrachten als Menschenwesenheiten, welche ·das Karma (Schicksal) an den Platz gestellt hat,
von dem aus nicht etwas Gewöhnliches, sondern etwas geschehen soll, was
bei den Mittuenden die Empfindung eines feiedichen Weltenaugenblickes in
sich schließt ...
Die Entwicklungsepoche, in der wir heute stehen, hat in der Mitte des
15. Jahrhunderts begonnen. Heute kommt gewissermaßen aus den geistigen
Untergründen heraus erst die Erkenntnis, was gerade in bezugauf die Erziehungsaufgabe innerhalb dieser unserer Epoche getan werden soll. Die
Menschen haben bisher, selbst wenn sie mit dem allerbesten Willen pädagogisch gearbeitet haben, noch im Sinne der alten Erziehung gearbeitet, noch
im Sinne derjenigen der griechisch-lateinischen Entw·icklungsepoche. Vieles
wii'd davon abhängen, daß wir von vornherein uns einzustellen wissen für
unsere Aufgabe, daß wir verstehen lernen, daß wir ·Uns für unsere Zeit eine
ganz bestimmte Richtung zu geben haben, eine Richtung, die nicht deshalb
wichti·g ist, weil sie absolut für die ganze Menschheit in ihrer Entwicklung
gelten soll, sondern weil sie gelten soll gerade für unsere Zeit. Der Materialismus hat außer dem anderen noch das hervorgebracht, daß die Menschen
kein Bewußtsein haben von den besonderen Aufgaben einer besonderen Zeit.
Als Allererstes aber bitte nehmen Sie das in sich auf, daß besondere Zeiten
ihre besonderen Aufgaben haben.
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24. und 31. August, 24. September
Drei öffentliche Vorträge Steiners in Stuttgart: "Die Waldorfschule und
ihr Geist". Zum gleichen Thema bis Ende des Jahres zwei Vorträge in Basel
und drei in Dornach.
7. September

Feierliche Eröffnung der Freien Waldorfschule im Großen Saal des Stadtgartens mit über 1000 Teilnehmern (Eltern, Schüler, Freunde). Anschließend
zieht alles zur "Uhlandshöhe" hinauf; Zuteilung der Klassen, Vorstellung
der Lehrer. Abends gemeinsamer Opernbesuch (Mozarts "Zauberflöte") der
neuen Lehrer mit Rudolf und Marie Steiner und Ehepaar Molt.
Aus der Ansprache zur Schuleröffnung

In seiner Festrede im Stadtgarten spricht Steiner wiederum von der "heiligen Verpflichtung", die der Lehrer und Erzieher übernimmt, "indem er in
seiner besonderen sozialen Gemeinschaft mit dem werdenden, dem aufwachsenden Menschen, mit dem kindlichen Menschen einen im allerhöchsten Sinne
so zu nennenden Gemeinschaftsdienst einrichtet!
Alles dasjenige, was wir schließlich vom Menschen und von der Welt
wissen können, recht fruchtbar wird es erst, wenn wir es lebendig überführen können in diejenigen, die die soziale Welt gestalten werden, wenn wir
nicht mehr mit unserer physischen Arbeit dabei sein können.
Alles das, was wir künstlerisch vollbringen können, es wird doch erst ein
Höchstes, wenn wir es einlaufen lassen können in die große Kunst, in der
uns nicht totes Kunstmaterial wie Ton und Farbe übergeben ist, in der uns
unvollendet der lebendige Mensch übergeben ist, den wir bis zu einem gewissen Grade künstlerisch, erzieherisch, zum vollendeten Menschen machen
sollen. Und ist es nicht schließlich eine höchste, heilige religiöse Verpflichtung, das Göttlich-Geistige, das ja in jedem Menschen, der geboren wird,
neu erscheint und sich offenbart, in der Erziehung zu pflegen? Ist dieser Erziehungsdienst nicht religiöser Kult im höchsten Sinne des Wortes? Müssen
nicht alle unsere heiligsten, gerade dem religiösen Fühlen gewidmeten
Menschheitsregungen zusammenfließen in dem Altardienst, den wir verrichten, indem wir heranzubilden versuchen im werdenden Kinde das sich als
veranlagt offenbarende Göttlich-Geistige im Menschen!
Lebendig werdende Wissenschaft,
Lebendig werdende Kunst,
Lebendig werdende Religion,
das ist schließlich Erziehung, das ist schließlich Unterricht ...
Alles das, in dem wir heute leben im 20.Jahrhundert: jenes Streben nach
Individualität, das Streben nach sozialer Gestaltung, das Streben nach Aus-
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gestaltung der Persönlichkeit - es ist nur eine Folge desjenigen, was die inneren Kräfte der Geschichte heraufgetragen haben ... Wer die werdende
Generation durchschaut, der bekommt ein deutliches Gefühl davon: die
Menschen sind mit dem, was sie denken und empfinden, mit dem auch, was
sie für die Zukunft anstreben als Erwachsene, aus dem Schoße der Geschichte
aufgestiegen. Und das, was heute Berufe sind, was heute Staatsgefüge ist,
wohin sich heute die Menschen stellen können: das ist ja aus diesen Menschen selbst entsprungen! Das hängt ja nicht als eine Außerlichkeit diesen
Menschen an! Man kann gar nicht fragen: Soll man den Menschen mehr für
das Menschenwesen erziehen oder mehr für den äußeren Beruf? Denn richtig
angesehen, ist schließlich doch beides ein und dasselbe! ...
Mit der Trennung von Erziehung zum Menschen und Erziehung zum Beruf reichen wir nicht aus, wenn wir als Lehrer, als Erzieher empfinden
sollen. Da muß in uns etwas leben, was äußerlich nicht sichtbar ist, nicht in
einem Beruf, nicht in einem Staatsgefüge, nirgends im Außeren. Da muß in
uns dasjenige leben, was erst die nachfolgenden Generationen auf den äußeren Plan des Lebens bringen werden. Da muß in uns ein prophetisch wirkendes Zusammengewachsensein leben mit der kommenden Entwiddung der
Menschheit. Mit diesem Zusammengewachsensein steht und fällt das erzieherisch-künstlerische Fühlen und Denken und Wollen einer Lehrerwelt.
Daß fließen kann in die Lehrerwelt dasjenige, was man über den werdenden
Menschen wissen kann, wie ein seelisch-geistiges Lebensblut, das, ohne erst
Wissen zu sein, Kunst wird, dahin muß eine lebendige Pädagogik und
Didaktik der Gegenwart streben. Und von dieser lebendigen Didaktik kann
allein dasjenige ausgehen, was in das kindliche Herz, in das kindliche Gemüt, in den kindlichen Intellekt eingehen soll ..."
8. September
Erste Lehrerkonferenz: Steiner bespricht den bevorstehenden Schulbesinn
und die praktische Durchführung des Unterrichts. Seitdem leitete er, wenn er
in Stuttgart war, die Konferenz, die dadurch jedesmal einen besonderen Akzent erhielt. Steiner hat insgesamt an 70 Konferenzen mit dem Lehrerkollegium teilgenommen (1919-1924).
16. September
Unterrichtsbeginn mit einer Ansprache von Emil Molt. 252 Schüler (davon
191 aus der Waldorf-Astoria). 12 Lehrer:
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
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1:
2:
3:
4:
5:

Leonie von Mirbach
Pastor Geyer
Hannah Lang
Hertha Koegel
Dr. Caroline von Heydebrand

Klasse 6: Friedrich Oehlschlägel
Klasse 7:} Karl Stockmeyer, Dr. Rudolf Treichler
Klasse 8:
Fachlehrer: Herbert Hahn
Dr. Walter Johannes Stein
Paul Baumann
Elisabeth Baumann-Dolfus
25./26. September
Erste Konferenz nach Schulbeginn: Erfahrungsberichte; Steiner bespricht
nach seinen Besuchen in den Klassen den Unterricht und allgemeine pädagogische Fragen.
3.November
Erste Monatsfeier. Dem in Württemberg damals üblichen schulfreien
ersten Montag gab Steiner einen sinnvollen Inhalt. Er machte aus dem bloßen
freien Tag, den er auf den Donnerstag als den geeigneten Wochentag verlegte, ein Schulfest, die "Monatsfeier", indem er einerseits den Inhalt des
Festes ganz aus dem pädagogischen Leben der Schule herauswachsen ließ
- die Kinder sollten zeigen, was sie gearbeitet hatten - und andererseits darauf hinwies, daß dieser Tag etwas sein sollte wie "ein Gedankensammeln
über den Monatsinhalt".
Ein Elternabend für diejenigen, deren Kinder am freien Religionsunterricht teilnehmen. Der Religionsunterricht war .den Vertretern der Kirchen
übergeben worden im Sinne von Steiners Worten bei der Eröffnungsansprache: "Aber ehrlich werden wir es einhalten, was wir gelobt haben:
daß die verschiedenen 'religiösen Bekenntnisgesellschaften, die von sich aus
den Religionsunterricht erteilen sollen, ihre Weltanschauungsprinzipien in
unsere Schule hereintragen können ... Also eine Weltanschauungsschule werden wir nicht begründen. Eine erziehungsLkünstlerische Schule werden wir
uns bemühen, mit der Waldorfschule zu schaffen."
Für die Kinder, die durch keine Religionsgemeinschaft "versorgt" wurden
(Dissidenten z. B.), wurde ein freier christlicher Religionsunterricht eingeführt, weil eine ethisch-religiöse Unterweisung zum Ganzen des Lehrplanes
gehören muß. Aus der Elternschaft wird gefragt, ob nicht für die Kinder des
freien Religionsunterrichtes am Sonntag eine religiöse Feierstunde gehalten
werden kann. Vor Weihnachten fragen die beiden Religionslehrer Hahn
und Oehlschlegel Steiner. Er ist von der Frage stark bewegt. Zu Weihnachten
übergibt er Hahn den kultischen Text für eine "Sonntagshandlung für die
Kinder".
21. Dezember
Das Lehrerkollegium spielt für die Schüler das "Oberpfälzer Hirtenspiel".
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Das einzige Weihnachtsfest, das Rudolf Steiner bei der Schule in Stuttgart
verbringen konnte.
22. Dezember-3. Januar
Auf Wunsch der Lehrer hältSteiner in der folgenden Zeit in Stuttgart eine
Reihe von Kursen für die verschiedenen Sachgebiete. Er beginnt mit dem
1. naturwissenschafHichen Kurs (Lichtlehre); zehn Vorträge. Parallel dazu
ab 26. Dez. sechs Vorträge: "Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen".

Das fahr 1920
1. Februar

Zum erstenmal wird die "Sonntagshandlung" von Herbert Hahn gehalten.
Es folgen weitere kultische Handlungen: Weihnachten 1920 eine "Weihnachtshandlung", Ostern 1921 für die 14jährigen am Ende der Volksschulzeit die "Jugendfeier" (Konfirmationshandlung), die bis zur 10. Klasse allsonntäglich wiederholt wird. Palmsonntag 1923 die "Opferfeier" für die
Jugendlichen. Für die Schüler des freien Religionsunterrichtes werden alle
drei Handlungen seitdem an jedem Sonntag gehalten.
1.-14.März
Vierzehn Vorträge Steiners für die Lehrer: 2. naturwissenschaftlicher Kurs
(Wärmelehre).
S.März
Endgültige staatliche Genehmigung der Freien Waldorfschule.
13.März
Gründung eines Unternehmens zur Förderung wirtschaftlicher und geistiger Werte: "Der Kommende Tag AG".
April
Einrichtung einer Hilfsklasse durch Karl Schubert.
21. April-16. Mai
Vierzelm Vorträge und Fragenbeantwortung von Steiner in Basel: "Die
Erneuerung der pädagogisch-<didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft".
19.Mai
Gründung des Rechtsträgers der Schule "Verein Freie Schule" (genannt
Waldorfschulverein), sieben Gründungsmitglieder; Steiner 1. Vorsitzender.
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Mai
Erste Einrichtung eines Kindergartens unter Leitung von Elisabeth Grunelius, 1926 endgültige Eröffnung.
15.-22. September
Vier Vorträge Steiners für die Lehrer: "Meditativ erarbeitete Menschenkunde".

20. September
Beginn des zweiten Waldorfschuljahres mit 420 Schülern, 11 Klassen,
19 Lehrern. Aufstockung einer 9. Klasse; die Klassen 1 und 6 erhalten
Parallelklassen.
22. Dezember
Weihnachtsspiel der Lehrer für die Schüler: "Der faule König" von
Paul Baumann.
25. Dezember
Erste "Weihnachtshandlung" im Rahmen des freien Religionsunterrichtes.
31. Dezember
Erlaß der Behörde über verbindlichen Schulbesuch der staatlichen Volksschule für alle Kinder der ersten 4 Klassen (Grundschulgesetz vom 28. 4.
1920). Genehmigung einer neuen ersten Waldorfklasse nur auf Antrag.
Keine Neuaufnahmen in die Klassen 1-4.

Das fahr 1921

Anfang Februar
Erster Unterricht nad1 den Grundsätzen der Waldorfpädagogik m der
"Fortbildungsschule am Goetheanum" - später "Friedwart-Schule".
23./27. Februar
Zwei öffentliche Vorträge von Steiner zu Erziehungsfragen in Den Haag.
16.-23. März
Acht Vorträge Steiners anläßlich der "Stuttgarter Hochschulkurse" - zugleich eine Fortsetzung der naturwissenschaftlidlen Fachkurse: "Mathematik,
wissenschaftliches Experiment, Beobachtungen und Erkenntnisergebnis vom
Gesichtspunkte der Anthroposophie."
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12.-19. Juni
Acht Vorträge Steiners in Stuttgart: der pädagogische "Ergänzungskurs"
anläßtich des Aufbaues der Oberstufe: "Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung."
17. Juni
Erste ordentliche Mitgliederversammlung des Waldorfschulvereins unter
Vorsitz von Steiner. 1400 Mitglieder, bestehend aus der Elternschaft, dazu
GI'uppen und Einzelmitglieder in ganz Deutschland und im Ausland.
18. Juni
Feier zum Beginn des 3. Schuljahres mit Steiner. 540 Schüler, 15 Klassen,
30 Lehrer.

August
Zeitschrift "Die Freie Waldorfschule", Mitteilungen für die Mitglieder des
Waldorfschulvereins. Erscheint in unregelmäßiger Folge von August 1921
bis April 1927. - Ab April 1927 die Zweimonatsschrift "Zur Pädagogik
Rudolf Steiners", Schriftleitung Dr. Caroline von Heydebrand, herausgegeben
von der "Gesellschaft für die Pädagogik Rudolf Steiners" in Deutschland,
dem Organ des Vereins für ein Freies Schulwesen in Stuttgart. Seit April
1932 neuer Titel: "Erziehungskunst. Zweimonatsschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners", herausgegeben von der Lehrerschaft der Freien Waldorfschule
Stuttgart. Schriftleitung Dr. Caroline von Heydebrand und Dr. Friedrich
Hiebe!. Ab Juli 1934 tritt an die Stelle des letzteren Dr. Erich Schwebsch,
der ab Februar allein zeichnet. Letzte Nummer Februar 1937.
11. September

Eröffnung der Hilfsklasse mit zum Teil schweren Fällen. Beginn der heilpädagogischen Arbeit unter Führung von Karl Schubert. Später entsteht
neben der Waldorfschulbewegung eine eigene große Schwesterbewegung der
Institute für seelenpflegebedürftige Kinder. Im Ansd1luß an das KlinischTherapeutische Institut in Adesheim und den Sonnenhof, durch Zusammenarbeit von Rudolf Steiner und Ita Wegman wurde die Heilpädagogik im
Sinne der anthroposophischen Erziehungskunst ins Leben gerufen. Am 1. Mai
1924 wurde das erste Institut in Deutschland, der Lauenstein, eröffnet.
11. und 23./24. November
Drei öffentl. Vorträge von Steiner zu Erziehungsfragen inAarau und Oslo.
16. Dezember
Grundsteinlegung für das neue Schulhaus der WaldorfsdlUle.
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Weihnachten
Erstmals Aufführung der Oberuferer Weihnachtsspiele (Christgeburt und
Dreikönigsspiel) als Geschenk der Lehrer für die Schüler im Saal der Landhausstraße 70. 1922 keine Spiele.
23. Dezember- 7. Januar
Sechzehn Vorträge, z. T. mit Fragenbeantwortung von Steiner in Dornach:
"Die gesunde Entwicklung des Leihlieh-Physischen als Grundlage der freien
Entfaltung des Seelisch-Geistigen" (Weihnachtskurs).

Das fahr 1922

Ostern
Pädagogische Tagung mit Vorträgen von Steiner. Ausstellung von Schülerarbeiten.
19./23. April
"Shakespeare und die n·euen Erziehrungsideale". Zwei öffentliche Vorträge
von Steiner in Stratford.
26. Mai
Eröffnung einer Waldorfschule (Goetheschule) in Harnburg-Wan.dsbek.
20. Juni
Feier zum Beginn des 4. Schuljahres mit Steiner. 640 Schüler, 19 Klassen,
37 Lehrer.
21./22. Juni
Zwei Vorträge Steiners in Stuttgart: "Erziehungsfragen im Reifealter",
"Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts".
Juli
"Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus" umgewandelt m
"Bund für freies Geistesleben".
16./29. August
Zwölf Vorträge von Steiner in Oxford: "Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst".
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4. September

Durch Statutenänderung wird der Waldorfschulverein enger mit der Lehrerschaft verbunden, während er bis dahin stärker mit der Waldorf-Astoria
verknüpft war. Er heißt nun "Verein für ein Freies Schulwesen". Der
Kreis der ordentlichen stimmberechtigten Mitglieder (die 7 Gründer) wird
auf alle Mitarbeiter und 'die Eltern ausgedehnt. Alle pädagogischen Entscheidungen liegen in der Hand der Lehrerschaft. Einrichtung der "Schulpatenschaften"; Freunde der Schule, die sich zu einem regelmäßigen Betrag
in Höhe des Schulgeldes für ein Kind verpflichten, können von jetzt an Mitglied werden. Bei der Gründung von neuen Schulen will der Waldorfschulverein zentral lenken.
3.-15. Oktober
13 Vorträge Steiners für junge Menschen, der Pädagogische Jugendkurs:
"Geistige Wirkenskräfte im Zusammenhang von alter und junger Generation". (Sie weilden nicht in der Waldorfschule, sondern in der Landhausstraße 70 gehalten.)

28. Oktober
Vortrag Steiners über Heileurythmie, die in Zusammenarbeit mit dem
Schularzt, Dr. Eugen Kolisko, an der Schule im Rahmen der medizinischpädagogischen Betreuung der Schüler gegeben wird.
2. November
Eine Schule in Essen wiro eröffnet, die sich seit 1926 Rudolf-Steiner-Schule
nennt.
20. November
Offendieher Erziehungsvortrag von Steiner in London.

Das Jahr 1923

31. Januar
Gründung eines dreiköpfigen Verwaltungsrats der Waldorfschule (Baumann, Hahn, Schwebsch).
25.-29. März
Die Schule tritt zum erstenmal mit einer künstlerisch-pädagogischen Tagung vor die Öffentlichkeit. - Drei Vorträge von Steiner: "Pädagogik und
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Kunst- Pädagogik und Moral- über Rezitation".- Außerdem zweimal einführende Referate vor Eurythmieaufführungen.
15.-22. April
Acht Vorträge mit Fragenbeantwortung von Steiner in Dornach: "Die
pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis".
24. April
Feier zu Beginn des 5. Schuljahres mit Steiner. 687 Schüler, 21 Klassen,
39 Lehrer. Einrichtung einer Sc-Klasse.
25. Mai
Dritte Ordentliche Mitgliederversammlung des "Vereins für ein freies
Schulwesen". Statutenänderung: das jeweils amtierende Mitglied des "Verwaltungsrates" wird ex officio Mitglied des Vorstands.
5.-17. August
Vierzehn Vorträge mit Diskussionen und Ansprachen von Steiner in Ilkley:
"Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung".
September
Eröffnung von "De Vrije School" in Den Haag, mit starker Anteilnahme
Rudolf Steiners, der die Schule in den ersten Monaten auch besucht und in
einer Klasse auf Deutsch unterrichtet.
15./16. Oktober
Drei Vorträge Steiners in Stuttgart: "Anregungen zur innerlichen Durchdringung des Lehr- und Erzieherberufes."
14./19. November
Zwei öffentliche Erziehungsvorträge Steiners in Den Haag.
Weihnachten
Alle drei Oberuferer Weihnachtsspiele werden zum erstenmal als Trilogie
auf der Bühne des neuerrichteten Turn- und Festsaales aufgeführt.

Das fahr 1924/25

Ostern
Erste außerordentliche Reifeprüfung, die an verschiedenen Stuttgarter
Schulen abgelegt wurde. Sie fand am Ende der 12. Klasse statt.
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In London wird 1925 die "New School" begründet, die später nach Forest
Row übersiedelt und sich "Michael Hall" nennt.
8. -11. April
Offentliehe "Erziehungstagung" der Freien Waldorfschule. Fünf Vorträge
Steincrs: "Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens." 1500 Teilnehmer.
10. April
Gespräch Steincrs mit den 17 Schülern, die jetzt nach der 12. Klasse die
Schule verlassen, über ihre Lebenspläne und Berufsziele.
13.-17. April
Fünf Vorträge mit Fragenbeantwortung von Steiner in Bern: "Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen".
29. April
Besprechung Steincrs mit den Schülern der künftigen 12. Klassen über
die bevorstehende Reifeprüfung. Sie soll in Zukunft erst nach Absolvierung
einer besonderen "Vorbereitungsklasse" abgelegt werden, um den Unterricht in der 12. Klasse nicht durch Prüfungsvorbereitungen zu beeinträchtigen.
30. April
Feier zum Beginn des 6. Schuljahres mit Stciner. 784 Schüler, 23 Klassen,
47 Lehrer.
1. Juni

Vierte Mitgliederversammlung des Waldorfschulvereins. Vortrag Steincrs
für die Eltern der Waldorfschüler: "Der Verkehr des Lehrers mit dem Elternhaus im Geiste der Waldorfschulpädagogik."
Die finanzielle Grundlage der Waldorfschule ist und bleibt schwach. Kein
Kind darf aus finanziellen Grüntden abgewiesen werden, wenn die Eltern die
Waldorferziehung suchen. Staatszuschüsse werden nicht gezahlt, also muß
der Betrag von (1926) 35 RM pro Kind und Monat (bei sparsamster Wirtschaft!) von den Eltern und Freunden aufgebracht werden. Eine Pflegergruppe, Kern des späteren Elternvertrauenskreises, besucht regelmäßig die
Eltern, die Ermäßigungen in Anspruch nehmen, .damit - bei Wahrung des
sozialen Grun.dsatzes - eine unberechtigte Ausnutzung der Haltung der
Schule weitgehend ausgeschlossen werde. Trotzdem können die Eltern nur
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etwa die Hälfte .des Notwendigen aufbringen, 15 bis 20 RM müssen pro Kind
und Monat aus anderen Quellen geschöpft weroen. Diese Aufgabe hat der
Waldorfschulverein, 'dem außer den Eltern angehören: "in Deutschland etwa
4000 und in über 20 anderen Ländern der Erde etwa 1500 Mitglieder, die
das wirklich .dankenswerte Werk vollbringen, der Schule von Monat zu
Monat die annähernd 20 000 RM zu verschaffen, die aus den Schulgeldern
nicht zu gewinnen sind und doch für den Betrieb der Schule mit ihren über
1000 Schülern unumgänglich nötig sind" (Stockmeyer, 1926).
15. Juli
Vorletzte Konferenz mit Steiner am Ende des Schuljahres über Schülerfälle. Gegen Ende: "Ich muß einen neuen Einschlag geben ... im September
einen Seminarkurs abhalten über diese Dinge ... Verkennen Sie nur nicht,
daß die Sache (Kontakt mit den Schülern) vorzugsweise eine Sache des Interesses an den Kindern und jugendlichen Leuten ist, und eine Sache des Enthusiasmus. Es ist nicht umsonst, .daß ich bei jeder Gelegenheit betone, daß
wir auf allen Gebieten nicht vorwärtskommen ohne Enthusiasmus, ohne
innere Beweglichkeit ... Psychologische Bilder von den Schülern zu gewinnen, daz.u gehören auch pädagogisch-technische Kunstgriffe, von denen wollen wir reden. Was aber vor allen Dingen ,dazu gehört, das ist Enthusiasmus
und Interesse. Wir hrauchen nicht vornehme Überlegenheit und spitzfindiges
Nachdenken. Wir müssen auf uns selbst die Methode anwenden, nicht müde
zu sein ... "
17.-24. Juli
Neun Vorträge und Schlußwort von Steiner in Arnheim: "Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und 1der Kulturwert der Pädagogik".
12.-20. August
Sieben Vorträge von Steiner in Torquay: "Die Kunst des Erziehens aus
dem Erfassen .der Menschenwesenheit" (letzte p~d. Vortragsreihe).
29./30. August
Zwei öffentliche Erziehungsvorträge von Steiner in London.

3. September
Fortsetzung .des Gesprächs (vom 10. 4.) von Steiner mit den Schülern der
ersten 12. Klasse.
Die letzte Lehrerkonferenz mit Rudolf Steiner schließt im Stenogramm
mit den Worten: "Ich will Vorträge halten im September oder in der
ersten Oktoberwoche über die moralische Seite der Erziehung und des Unterrichts."
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30. März 1925
Nach halbjähriger Krankheit Tod Rudolf Steiners.
Schulgründungen nach Rudolf Steiners Tod bis zum Ausbruch des Weltkrieges: Hannover (1926) - Basel (1926) - Lissabon (1926) - Budapest
(1926) - Zürich (1926) - Christiania-Oslo (1926 - neubegründet 1940) Berlin (1928) - New York (1928) - Bergen/Norwegen (1929) - Kassel
(1930)- Hamburg-Nienstedten (1931)- Zeist (1933)- Amsterdam (1933)Ilkeston (1934) - Gloucester (1937) - Edingburgh (1939).

Frühjahr 1933
Die Waldorfschulen gründen zum Zwecke der Verhandlung mit dem Ministerium in Berlin den "Bund der Waldorfschulen in Deutschland".
25. Januar 1934
Das Kultusministerium in Stuttgart foroert auch für die Waldorfschulen
das Führerprinzip. Paul Baumann vertritt mit Zustimmung des gesamten
Lehrerkollegiums die Schule nach außen.
Februar 1934
Das Kultusministerium untersagt für das neue Schuljahr die Aufnahme
von Schulneulingen und bezeichnet den allmählichen Abbau der ganzen
Schule als notwendig.
Ostern 1934
Vier Lehrkräfte können wegen ihrer "nicht-arischen Abstammung" ihre
Arbeit an der Waldorfschule nicht fortsetzen; außer ihnen müssen fünf ihre
Arbeit beenden, weil die Verringerung der Schülerzahl und die Verschlechterung der Finanzlage der Schule eine Verkleinerung des Lehrerkollegiums
nötig macht.
Mai 1934
Albert Steffen, der nach dem Tode Rudolf Steiners zum Vorsitzenden im
Waldorfschulverein gewählt worden war (20. 9. 25), legt sein Amt als "Ausländer" nieder. Emil Molt tritt an seine Stelle.
16. Juni 1936
Tod von Emil Molt.- Emil Kühn Vorsitzender ,des Schulvereins.
März 1938
Verbot der Waldorfschule durch Kultusminister Dr. Mergenthaler.
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30. März
Schließung der Waldorfschule. Schlußfeier für die Schüler, Ansprachen von
Graf Bothmer und Kar! Schubert. Schuberts Hilfsklasse darf in privatem
Rahmen weitergeführt werden.
31. März

Schlußfeier für die Eltern und Mitglieder des Waldorfschulvereins.
Ostern 1940
Freiwillige Auflösung des Waldorfschulvereins .

..
Sommer 1945
Erich Schwebsch unternimmt einen Vorstoß beim Kommandanten der
amerikanischen Besatzungsmacht wegen der Wiedereröffnung der Waldorfschule, deren Hauptgebäude im Sommer 1944 infolge eines Phosphorbombenangriffs bis auf den Betonsockel abgebrannt war. Mit einer gegen die Waldorfschule gerichteten Schrift Heydrichs konnte Schwebsch die "religious
persecution" der Waldorfschule dokumentieren und die Genehmigung zu
ihrer Wiedereröffnung erwirken. Durch die Bemühungen von Emü Leinhas
wird die 1938 erfolgte Enteignung des Schulgeländes wieder rückgängig gemacht. Die Architekten Matthießen und Murko -ehemalige Waldorfschülerbeginnen mit dem Wiederaufbau des Schulgebäudes.
Den Vorsitz des neugegründeten Waldorfschulvereins übernehmen Emil
Leinhas und Emil Kühn.
Das Lehrerseminar wird mit einem halbjährigen Kurs eröffnet. In den
nächsten Jahren beginnen Ostern und Michaeli je ein halbjähriger Seminarkurs mit etwa 60 Teilnehmern, vielfach aus anderen Berufen in die Pädagogik strebende Menschen, die der Krieg jetzt freigab. Dann geht das
Seminar auf nur einen kleineren Kurs pro Jahr zurück.
8. Oktober 1945
EröffnWlg der Waldorfschule mit den Klassen 1-8, am 1. November folgen die Klassen 9-12.
1. Mai 1946

B-Klassen eröffnet, insgesamt 1136 Schüler, davon 585 Jungen, 551 Mädchen.
Herbst 1947
1250 Schüler (25 Klassen), 56 Lehrer, Hunderte von Schüleranmeldungen
können nicht berücksichtigt wel'den.
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Ostern 1948
Erste Internationale Waldorflehrertagung nach dem Krieg mit Teilnehmern aus ganzEuropaund Übersee. Henry Barnes, New York: Ihr habt es
gut. Die Fassade der Zivilisation ist sichtbar zerstört, die bei uns wie eine
Lüge ,den seelischen Niedergang verschleiert. Ihr könnt aus den Fundamenten des Menschlichen wieder aufbauen. - So schien es damals zu sein. Die
äußere Not, der innere Zusammenbruch ließ viele Menschen nach geistigen
Lebensinhalten suchen, rdie sie in der Waldorfschule fanden.
20. Juni 1948
Die Währungsreform bringt eine wirtschaflliche Krise - eröffnet zugleich
die Entwicklung des deutschen "Wirtschaftswunders". Seine Folge ist, daß
in Deutschland nicht "aus den Fundamenten des Menschlichen aufgebaut"
wird und im ganzen gesehen das geistige Suchen im äußeren Aufbau erstickt.
18. Oktober 1948
Getragen von der Initiative von Erich Gabert, Fritz Koegel und Emil
Kühn eröffnet die zweite Stuttgarter Wa1dorfschule am Kräherwald mit
240 Schülern, 6 Klassen, 13 Lehrern. Zunächst sind noch Lehrerkonferenzen
und Schulverein gemeinsam. Im Laufe des nächsten Jahres löst sich die
Konferenz und ,danach auch der Schulverein heraus; die "Kräherwaldschule"
ist selbständige Schwesterschule geworden.
März 1949
Die Freie Waldorfschule hat sich in einem "Aufruf" mit Unterschriftensammlung an die Öffentlichkeit gewandt: In Deutschland werden die Schulgesetze vorbereitet, die nach den Wirren der Kriegs- und Nachkriegszeit
das Schulwesen wieder ordnen sollen. Restaurative Kräfte gefährden ein
freies Schulwesen, es geht um ·die Verankerung des Rechtes, aus freier Initiative von Lehrern und Eltern neue pädagogische J.deen und Erziehungsmethoden verwirklichen zu können. Die Voraussetzungen für die Arbeit
einer freien Schule sind: "1. Freiheit des Lehrplans und der Lehrmethode2. freie Lehrerwahl - 3. Freie eigene Lehrerbildung - 4. Schüleraufnahme
ohne Bezirkszwang - 5. Wirtschaflliche Selbstverwaltung"; bei Zuwendungen der öffentlichen Hand muß diese ,den Freien Schulen die Mittel, die sie
für die Unterhaltung der öffentlichen Schulen im Rahmen der Schulgeldfreiheit aufbringt, auch zufließen lassen. (Hellmut Becker fragt später: "Wer
finanziert die kulturelle Freiheit?") - In wenigen Wochen haben 24 000,
dann 45 000 Unterschriften die For;derungen eines freien Schulwesens bejaht. Tausende von Lehrern an Staatsschulen haben unterzeichnet.
Das Ringen um die Verankerung der Rechte der Freien Schulen setzt sich
durch die Jahre mit teilweisem Erfo1g fort.
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Ostern 1949
Der "Bund der deutschen Waidorfschulen" tritt zum ersten Male seit dem
Wiedererstehen ·der Waldorfschulbewegung mit einer pädagogischen Tagung
an die Öffentlichkeit: "Goethe als wirkende Geisteskraft in der Erziehung".
Bei Gründung des Bundes schließen sich 23 •deutsche Waldorfschulen zusammen. Den Vorstand bilden u. a. Erich Schwebsch, Ernst Weißert und
Emil Kühn. Der Bund zeichnet nun für die Herausgabe der seit 1948 (Jg. 12)
wiedererscheinenden Zeitschrift "Erziehungskunst" (ab Jg. 1950 im Untertitel "Monatsschrift zur Pä-dagogik Rudolf Steiners"). Die Zeitschrift erscheint im Verlag Freies Geistesleben, der vom Waldorfschulverein 1947
auch für die Herausgabe ·der Bücher der Schulbewegung mitbegründet worden ist.
Sommer 1951
Erste öffentliche Sommertagung für Staatsschullehrer, Erzieher, Studenten
wird auf Initiative eines Arbeitskreises "Freunde der Waldorfschule" zusammen mit .der Freien Waldorfschule Stuttgart Uhlandshöhe veranstaltet.
Die alljährliche Fortführung dieser Sommertagungen wird besonders von
Ernst Weißert impulsiert.
23. September 1952
Richtfest für das wieder über dem Grundstein Rudolf Steiners aufgebaute
Hauptschulgebäude.
Weihnachtszeit 1952
Interne internationale Lehrertagung anläßlich des 33jährigen Bestehens
der Freien Waldorfschule. Verbunden in ·der Besinnung auf den Urimpuls
und im Austausch über Zeitphänomene und -probleme empfanden sich über
400 Lehrer aus aller Welt als eine Schulbewegung von lebendiger Einheit.
Tagungsleitung: Herbert Hahn, Erich Schwebsch, Ernst Weißert. - Francis
Edmunds aus Michael Hall über diese Tagung: "As was hoped and anticipated, that Conference was felt as a rebirth of the original impulse given
by Rudolf Steiner with vision and power; it revealed that we were now
at a new phase in the whole of our educational work, where changed conditions demanded a more conscious esoteric approach to daily tasks."
24. Mai 1953
Der Tod von Erich Schwebsch bezeichnet das Ende der ersten Aufbauphase der Schulbewegung in Deutschland nach •dem zweiten Weltkrieg. An
seine Stelle tritt in die Verantwortung für den Bund der Freien Waldorfschulen Ernst Weißert. Nach außen tritt seine Wirksamkeit besonders durch
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die öffentlichen Sommertagungen, durch ,die alljährlichen Juni-Tagungen
"Eltern und Lehrer im Bunde für eine neue Erziehungskunst" uil!d durch
die Erstellung des Baues für das Lehrerseminar und die Pädagogische Forschungsstelle in Erscheinung.

*
In diesem Beitrag zur Biographie der Freien Waldorfschule wurden aus
der Fülle des Materials nur einige Daten und Zeugnisse zusammengetragen,
um die Begründung und das Entstehen der ersten WaLdorfschule zu skizzieren. Dazu gehören wenigstens Hinweise auf die internationale Schulbewegung, die aus der Waldorfschul-Idee hervorgegangen ist. Aber auch das
Sterben und kräftige Wiedererstehen ist ein Teil des Lebensbildes dieser
Schule. Sie hat mit der Verwirklichung der Waidorfschul-ldee begonnen,
mit diesem zeitgemäßen Dienst am Kinde und jugendlichen Menschen, der
nun an vielen Orten und von vielen Menschen ergriffen worden ist. Die
Ausbreitung der Waldorfschul-Idee aufzuzeigen und wie sie ihre schöpferische Kraft an den sozialen Aufgaben ,der Zeit immer neu bewähren muß,
soll einer eigenen Darstellung vorbehalten bleiben.
Ellen Schalk, Man/red Leist, Helmut von Kügelgen

ÜBERSICHT ÜBER DIEWALDORF-UND RUDOLF-STEINER-SCHULEN
In der Bundesrepublik arbeiten 28 Waldorfschulen, an denen 1968 rund 15 000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet wurden. Die Schulen sind im "Bund der Freien
Waldorfschulen e. V.", Stuttgart 1, Haußmannstraße 44, zusammengeschlossen. Sie
befinden sich in folgenden Städten:
Benefeld
Berlin (2,
davon 1 Sonderschule)
Badturn
Bremen
Engelberg
Frankfurt
Freiburg
Harnburg (2)

Hannover
Heidenheim
Kassel
Krefeld
Marburg
München
Nürnberg
Ottersberg
Pforzheirn

Rendsburg
Rendingen
Schloß Harnborn
Stuttgart (2)
Tübingen
Ulm
Wanne-Ei ekel
Wuppertal

Im übrigen Europa gibt es 34 Schulen in folgenden Ländern:
Belgien (1)
Dänemark (2)
England (6)
Finnland (1)

Frankreich (4)
Holland (7)
Italien (1)
Norwegen (2)

In Obersee arbeiten 18 Schulen:
Argentinien (2)
Kanada (1)
Australien (1)
Neuseeland (1)
Brasilien (1)
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Österreich (1)
Schweden (3)
Schweiz (6)

Südafrikanische Union (3)
Vereinigte Staaten (9)

SEMINARE UND FREIE LEHRERBILDUNGSST.i\TTEN
Pädagogisches Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen in Stuttgart
Pädagogisches Seminar an der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach
bei Basel/Schweiz
Emerson CollegeinForest Row, Sussex/England
Rudolf-Steiner-Seminar in Järna!Schweden
Waldorf Teacher Training Institute in Detroit/ USA
Waldorf Institute Adelphi University bei New YorkJUSA
Die amerikanischen Seminare sind - samt den dazugehörigen Waldorfschulen Universitäten angeschlossen. In Detroit können die Waldorf-Seminarkurse im Rahmen der allgemeinen Lehrerausbildung besucht werden.- An den europäischen Seminaren wird im allgemeinen eine einjährige zusätzliche Ausbildung gegeben, die auf
den menschenkundlieh-künstlerischen Duktus und die Besonderheiten der Waldorfschule vorbereitet. Der Seminarist sollte möglichst vorher ein päaagogisches Studium
oder eine Fachausbildung absolviert haben oder andere berufliche Erfahrungen mitbringen.
Seminar für Waldorfkindergärtnerinnen in Hannover
Die Ausbildung zur Sozialarbeiterin kann in Kassel und Wanne-Ei.Xel an die
Schulzeit angeschlossen werden.

WALDORFKINDERGKRTEN
In der Bundesrepublik arbeiten Kindergärten in folgenden Städten:
Berlin (3)
Bielefeld
Bochum
Braunschweig
Bremen (2)
Darmstadt
Dortmund
Frankfurt
Freiburg

Göttingen
Harnburg
Hannover
Heidenheim
Kassel
Köln
Marburg
München
Nürnberg

Pforzheim
Rencisburg
Reutlingen
Stuttgart (3)
Tübingen
Ulm
Wanne-Eidtel
Würzburg
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Freie Pädagogische Vereinigung Bern
XXIV. Studien- und Obungswoche für anthroposophische Pädagogik
29. September bis 4. Oktober 1969 in Trubschachen (Emmental)

Menschenbildender Unterricht
als Antwort auf die Mechanisierung des Lernens
Morgenvorträge:
Was fordert das technische Zeitalter von der vorschulischen Erziehung
Wieerfasssen und entfalten wir die Kindheitskräfte im 1.-3. Schuljahr
Was bewirken die Unterrichtsfächer für das Erwachen zur Welt im 4.-6. Schuljahr
Gestaltende Kräfte des Unterrichts in der Pubertätskrise
Die revolutionierende Jugend im Umbruch unserer Zeit
Bildungsproblerne im Leben der Erwachsenen
Arbeit in einer der folgenden Gruppen (täglich von 10.00 bis 12.30 und 15.00 bis 17.45 Uhr)
Singen und Musizieren. Stimmbildung, Erarbeitung von Liedern, Instrurnentalunterricht, Lautund Toneurythmie, Referate und Gespräche.
Zeichnen und Malen. Übungen für den Unterricht an der Unterstufe.
Plastizieren und Holzarbeiten. Plastisches Formen in Ton und Holz, üben handwerklicher
Betätigungen.
Geometrisches Zeichnen mit Aufbau von Modellen, zeichnerische und eurythrnische Übungen
zum Erarbeiten des räumlichen Vorstellungsvermögens.
Naturkunde. Betrachtungen und Übungen: das Erfassen und zeichnerische und plastische Gestalten von Tier- und Pflanzenforrnen.
Französischunterricht. Betrachtungen und Beispiele zur Methodik des mündlichen und schriftlichen Unterrichts, Sprachgestaltung, Dramatisieren, Eurythmie.
Abendreferate mit anschließender Aussprache über pädagogisch bedeutsame Gesichtspunkte zur
Gruppenarbeit.
Kursgeld Fr. 50.-. Pension Fr. 13.50.
Detailliertes Arbeitsprograrnm, Anfragen und Anmeldung bei:

'Walter Berger, Lehrer, CH-3555 Trubschachen · Telefon 035 6 51 88

ES PLAUDERT DER BACH
Gedichte für Kinder von Marianne Garff
Zeichnungen und Gestaltung von Justina Schachenmann-Teichert
83 Seiten, Halbleinen, DM 9,75; Verlag Die Pforte, Basel1968
Marianne Garff ist eine Mutter mit der großen, umschließenden Liebe, die Kind und Sonne und
Pusteblume und Bach und Wald und Zwerglein und alle Umwelt des Kindes bis zu den Sternen
hinauf in ihrem Herzen trägt. Dort aber singt selbst der Ernst und jubelt das Licht und klingen
die Stimmen aller Wesen. Ihre Sprache ist Klang und Farbe, ist Rhythmus und Wohllaut, ist
Leben und Phantasie und gerade so, wie es die Kinder lieben und bald auswendig können und
nun auch singen, spielen und jubilieren. Alle Tage und Jahreszeiten, all die kleinen Erlebnisse
und das große Staunen der Kinder findet seinen Ausdruck. Wie schön, daß dieser Band wieder
vorliegt - kostbar erweitert in der dritten Auflage. Die Zeichnungen, mit dem Pinsel hingehaucht, den weiten Raum der Phantasie um herzliche Kleinigkeiten herum, singen und sagen
Helmut von Kügelgen
mit.

Wichtige Veröffentlichungen zu Fragen der Pädagogik
K. J. FINTELMANN

Die Hiberniaschule
als Modell einer Gesamtschule des beruflichen Bildungsweges
Mit Vorworten von Prof. Hellmut Becker und Dr. Helmut v. Kügelgen. Menschenkunde
und Erziehung, Band 24. 170 Seiten, 16 Abbildungen, zahlreiche Tabellen, laminiert
DM 13,80
Die Hiberniaschule in Wanne-Eickel gehört zu dem großen Kreis der in- und ausländischen Schulen, die auf der Grundlage der Waldorfschui-Pädagogik arbeiten. Abgesehen von der gemeinsamen Grundlage der Pädagogik stellt sie ober in ihrem Aufbau
als Volks-, Berufsfoch- und Berufsaufbauschule eine völlige Neukonzeption dar.
E. M. KRANICH

Pädagogische Proiekte und ihre Folgen
Zur Problematik von Frühlesenlernen, programmiertem Unterricht und Neuer Mathematik
80 Seiten, kort. DM 5,80
Dr. E. M. Kronich hat in zahlreichen Aufsätzen und Vorträgen auf die Gefahren einer
intellektuellen Akzeleration hingewiesen, wie sie durch verfrühlas Lesenlernen, programmierten Unterricht und Neue Mathematik gefördert wird. Die vorliegende, zusammenfassende Darstellung setzt sich nochmals mit den pädagogisch widersinnigen, mangelhaft erprobten und von maßgebenden Wissenschaftlern bereits abgelehnten Bestrebungen auseinander.

Aspekte der Heilpädagogik
Aus der Arbeit der Camphili-Bewegung
Herausgegeben von CARLO PIETZNER. 320 Seiten, mehrere Abbildungen, Leinen DM 24,Aus berufenem Munde wird in diesem Bond von der anthroposophischen Heilpädogo~ik
berichtet, wie sie sich in der wissenschaftlichen und praktischen Arbeit der CamphiliBewegung darstellt. Das Kernstück bildet der grundlegende und in seinem großartigen
Duktus weit über die Grenzen der Heilpädagogik hinausweisende Aufsatz von Karl
König übernDie menschliche Seele.M

Heilende Erziehung
Vom Wesen seelenpAege-bedürftiger Kinder und deren heilpädagogische Förderung
Taschenbuch-Ausgabe, cellophoniert, 336 Seiten, DM 4,80
Inhalt: Rene Moikowski, Heilende Erziehung als Zeitnotwendigkeit. Werner Poche, Erziehung und Unterricht seelenpflege-bedürftiger Kinder. Dr. Julio Bort, Heileurythmie
und Heilpädagogik. Dr. W. Holtzopfel, Krankheit und Heilmittel als Erzieher des Kindes.
Fronz Löffler, Bildschaffende Seelenkräfte als Mittel der Seelenpflege. Hermann Kirchner,
Ober dynamisches Zeichnen. Edmund Pracht, Die Entwicklung des Musik-Erlebens.
HEINZ KLOSS

Waldorfpädagogik und Staatsschulwesen
160 Seiten, Halbleinen DM 9,80
Der Autor vergleicht die Waldorfpädagogik mit den pädagogischen Strömungen, die
das staatliche Schulwesen in den letzten fünfzig Jahren beeinflußt und umgestaltet
hoben. Er kommt damit zu der Frage, ob und in welchem Umfang die Waldorfschulen
als zukunftsweisendes Beispiel für das staatliche Schulwesen dienen können.

VERLAG FREI ES GEl STESLEBEN STUTTGART

RUDOLF STEINER Schriften und Vorträge zur Pädagogik
Neuausgaben 1969
Erziehungskunst Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge
Fünfzehn Bespremungen, drei Vorträge und ein Smlußwort, gehalten in Stuttgart vom
21. August bis 6. September 1919
2. Auflage 1969 (Bibi.-Nr. 295)
195 Seiten, Leinen DM 24.-, kartoniert DM 20.Zur Begründung der Freien Waldorfsmule in Stuttgart hielt Rudolf Steiner neben den gleimzeitig gehaltenen pädagogismen Vortragskursen ("Allgemeine Mensmenkunde" und "Erziehungskunst- Methodisch-Didaktisches") die hier neu aufgelegten Seminarbesprechungen und
Lehrplanvorträge mit den zukünftigen Lehrern der Waldorfschule ab. Da ständig auf die
anderen Reihen bezug genommen wird, müssen die drei Bände als eine Einheit angesehen
werden, welme die Grundlage für die sich immer weiter ausbreitende Waldorf-Pädagogik bildet.
Diese Neuauflage konnte ergänzt werden durch erst jetzt zugänglich gewordene Nachschriften
eines Kursteilnehmers.

Die gesunde Entwickelung des Leiblich-Physischen als Grundlage der
freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen
Sechzehn Vorträge, gehalten in Dornach vom 23, Dezember 1921 bis 7. Januar 1922. Mit einer
Fragenbeantwortung und Diskussion.
3. erweiterte Auflage 1969 (Bibi.-Nr. 303)
360 Seiten, Leinen DM 36.Diesen "Weihnachtskurs für Lehrer" hielt Rudolf Steiner vor Pädagogen aus mehreren europäischen Ländern. Er behandelt die menschenkundliehen Grundlagen einer neuen Erziehungskunst
und deren Methode und befaßt sich eingehend mit Fragen der ästhetischen, körperlichen und
religiösen Erziehung.

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der
Geisteswissenschaft
Erweitert um folgende Aufsätze: Ein Vortrag über Pädagogik- Pädagogik und Kunst- Pädagogik und Moral
63 Seiten, kartoniert DM 3.50
Einzelausgabe 1969

Die pädagogische Grundlage und Zielsetzung der Waldorfschule
Drei Aufsätze: Freie Schule und Dreigliederung - Die pädagogische Grundlage der Waldorfschule- Die pädagogische Zielsetzung der Waldorfschule in Stuttgart
39 Seiten, kartoniert DM 3.50
Einzelausgabe 1969

Bisher erschienene Bände und Einzelausgaben
Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik
Vierzehn Vorträge bei der Begründung der Freien Waldorfschule, Stuttgart, 21. August bis
5. September 1919
6. Auflage 1968, Bibi.-Nr. 293
200 Seiten, Leinen DM 22.-, kartoniert DM 18.-

Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches
Vierzehn Vorträge und ein Schlußwort bei der Begründung der Freien Waldorfschule, Stuttgart,
21. August bis 5. September 1919
201 Seiten, Leinen DM 22.-, kartoniert DM 18.4. Auflage 1966, Bibi.-Nr. 294

Die Erziehungsfrage als soziale Frallte
Die spirituellen, kulturgeschidttlichen und sozialen Hintergründe der Waldorfschul-Pädagogik
Sechs Vorträge, Dornach, 9. bis 17. August 1919, Bibl.-Nr. 296
LAuflage 1960
121 Seiten, Leinen DM 12.-, kartoniert DM 9.-

Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch
Geisteswissenschaft
Vierzehn Vorträge für Lehrer aus Basel und Umgebung, 20. April bis 11. Mai 1920
263 Seiten, Leinen DM 22.Bibl.-Nr. 301, 2. erweiterte Auflage 1958.

Der pädagogische Wert der. Menschenerkenntnis und der
Kulturwert der Pädagogik
Neun Vorträge und ein Schlußwort, Amheim, 17. bis 24. Juli 1924
Bibl.-Nr. 310, 3. Auflage 1965
184 Seiten, Leinen DM 18.50, kartoniert DM 14.50

Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit
Sieben Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Torquay, 12. bis 20. August 1924
Bibl.-Nr. 311, 3. Auflage 1963
148 Seiten, Leinen 18.-, kartoniert DM 14.-

Geisteswissenschaftliche Behandlun" sozialer und pädagogischer
Fragen
Siebzehn Vorträge, Stuttgart, 21. April bis 28. September 1919
(Zykl. 58 A und B, erweitert um .,Drei Vorträge über Volkspädagogik")
LAuflage in dieser Zusammenstellung 1964, Bibl.-Nr.192
403 Seiten, Leinen DM 29.-

Einzelausgaben
Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung
Acht Vorträge, Stuttgart, 12. bis 19. Juni 1921

137 Seiten, z. Z. vergriffen

Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst
Neun Vorträge, Oxford, 16. bis 25. August 1922

190 Seiten, kartoniert DM 12.-

Die pädagogische Praxis
vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis - Die Erziehung des Kindes
und jüngeren Menschen. Acht Vorträge, Dornach, 15. bis 22. April 1923
208 Seiten, kartoniert DM 12.-

Das Tonerlebnis im Menschen
Eine Grundlage für die Pflege des musikalischen Unterrichts
Zwei Vorträge, Stuttgart, 7. und B. März 1923 (aus Bibl.-Nr. 283) 39 Seiten, kartoniert DM 5.60

VERLAG DER RUDOLF STEINER NACHLASSVERWALTUNG
DORNACH/SCHWEIZ
Deutsche Auslieferung: 7 Stuttgart 13, Urachstraße 37

Pädagogische Werke Rudolf Steiners
wNicht Forderungen und Programme sollen aufgestellt, sondern die Kindesnatur soll
einfach beschrieben werden. Aus dem Wesen des werdenden Menschen heraus werden
sich wie von selbst die Gesichtspunkte für die Erziehung ergeben."
Rudolf Steiner

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung
Vierzehn Vorträge gehalten in llkley/England vom 5. bis 17. 8. 1923. 258 Seiten, Leinen
DM 18,-

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft- I Die Methodik des lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens
124 Seiten, Taschenbuch-Ausgabe DM 3,50

Die Waldorfschule und ihr Geist
Drei Vorträge anläßlich der Gründung der Freien Waldorfschule Stuttgart. 82 Seiten,
kort. DM 5,80

Shakespeare und die neuen Erziehungsideale
Zwei Vorträge vom 19. und 23. April 1922 in Stratford on Avon. 48 Seiten, kort. DM 4,80

Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer
Grundlage
Zwei Vorträge vom 23. und 24. November 1921 in Oslo. 64 Seiten, kort. DM 5,80

Rudolf Steiner in der Waldorfschule
Ansprachen für Kinder, Eitern und Lehrer 1919-1924. 195 Seiten, Leinen DM 15,-

BiHe fordern Sie unseren ausführlichen Sonderprospekt "Waldorfschui-Pädagogik" an!
Weitere Werke Rudolf Steiners und anderer Autoren zur Waldorfschui-Pädagogik in
folgenden Verlagen:
Verlag der Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung, Dornach/Stuttgart. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag Dornach/Schweiz. Mellinger Verlag Stuttgart. Verlag "Die Kommenden" Freiburg. Verlag Zbinden Basel. Troxler Verlag Bern (Auslieferung durch Verlag
Freies Geistesleben).

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

MENSCHENKUNDE UND ERZIEHUNG
Schriften der Pädagogischen Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen
Erich Gabert Die Strafe in der Selbsterziehung und in der Erziehung des
Kindes 118 Seiten, kartoniert DM 5.80

14

H. Hauck Hemdarbeit und Kunstgewerbe 594 Seiten, 6 Taf. fbg., 24
Taf. schw.-weiß, Ln. ca. 48.(Neuauflage in Vorbereitung)

15

Pflanze - Erdenwesen - Menschenseele (z. Z. vergriffen)

Erich Gabert Lehrerbildung im
Sinne der Pädagogik Rudolf Steinars
64 Seiten, kartoniert DM 3.50

16

Erich Schwebsch Erziehungskunst aus
Gegenwart des Geistes 178 Seiten,
Pappband DM 5.80

Martin Tittmann Deutsche Sprachlehre der Volksschulzeit 175 Seiten,
kartoniert DM 12.-

17

Kerl König Die ersten drei Jahre des
Kindes 110 Seiten, kartoniert DM 8.50

ziehung 216 Seiten, Pappband DM 7.80

18

6 Gerbert Grohmann Tierform - Menschengeist 117 Seiten, kartoniert
DM 3.80

Willi Aeppli Wesen und Ausbildung
der Urteilskraft 80 Seiten, kartoniert
DM 6.80

19

Hermann v. Boravolle Zur Pädagogik
der Physik und Mathematik 77 Seiten, kartoniert DM 7.80

20

Frits H. Julius Grundlagen einer
phänomenologischen Chemie
Stoffesweit und Menschenbildung
Teil II, 317 Seiten, leinen DM 19.80

21

Hildegard Gerbert Menschenbildung
aus Kunstverständnis 162 Seiten, kartoniert DM 12.80

2

Erich Gabert Autorität und Freiheit
in den Entwicklungsjahren 51 Seiten,
kartoniert DM 3.50

3 Gerbert Grohmann

4

5 Erich Schwebsch Zur ästhetischen Er-

7

Ernst Bindei Logarithmen für Jedermann 2. Auflage, 98 Seiten, kartoniert DM 4.-

8 Willi Aeppli

Sinnesorganismus- Sinnesverlust- Sinnespflege 112 Seiten,
kartoniert DM 9.80

9

C. v. Heydebrand Vom Seelenwesen
des Kindes 190 Seiten, kartoniert
DM 8.50

10

C. v. Heydebrand Kindheit und Schicksal 212 Seiten, kartoniert DM 12.-

11

Weiter Holtzapfel Krankheitsepochen
der Kindheit (z. Z. vergriffen)

23

12

Frits H. Julius StoReswelt und Menschenbildung Chemie an einfachen
Phänomenen dargestellt.
Teil I, 86 Seiten, kartoniert DM 7.80

Frits H. Julius Das Tier zwischen
Mensch und Kosmos
Ca. 330 Seiten, leinen ca. DM 20.(ln Vorbereitung)

24

K. J. Fintelmann
Die Hiberniaschule
als Modell einer Gesamtschule des
beruflichen Bildungsweges
170 Seiten, 16 Abb., zahlr. Tab., kt.
DM 13.80

13

E. A. Karl Stockmeyer Zur Methodik
des Physik-Unterrichts 76 Seiten,
kartoniert DM 7.80

~

22 Heinz Müller Von der heilenden
Kraft des Wortes und der Rhythmen
Die Zeugnissprüche in der Erziehungskunst Rudolf Steiners
116 Seiten, engl. broschiert, DM 9.80

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Gute Kinder- und
Jugendbücher

Padraic Colum

Prinz Suivne
Heldensagen aus dem alten Irland. Obersetzt
von Konrad Sandkühler, mit Zeichnungen
von Welther Roggenkamp. 200 Seiten, Leinen
DM 13.80 (ab 11 J.)
Padraic Colum

Der Königssohn von Irland
Obersetzt von Konrad Sandkühler, 218 Seiten, Pappband DM 10.80 (ab 6 J.)

Irische Elfenmärchen
Obersetzt und eingeleitet von den Brüdern Grimm. Nachwort von Konrad Sandkühler,
200 Seiten, Leinen DM 11 .80 (ab 10 J.)

Wie die Sterne entstanden
Norwegische Natursagen, Fabeln und Legenden, erzählt von Dan Lindholm. Mit Holzschnitten von Gösta Munsterhjelm
2. Auflage, 50 Seiten, Großoktav, Pappband DM 7.80 (ab 6 J.)

Götterschicksal - Menschenwerden
Die Göttersagen der Edda, nacherzählt von Dan Lindholm, Illustrationen nach Steinschnitten von Welther Roggenkamp
125 Seiten, Pappband DM 12.80 (ab 10 J.)

Von griechischen Göttern und Helden
Mythen und Sagen nach den Quellen neu erzählt von Hans R. Niederhäuser, 192 Seiten,
Pappband DM 12.80 (ab 10 J.)
Hans R. Niederhäuser

Fremde Länder - Fremde Völker
Eine Einführung in die Völkerkunde in Bildern, Mythen und Erzählungen. Zeichnungen
von Michael Becker. 285 S., Ln. DM 14.80 (ab 13 J.)

VERLAG FREI ES GEISTES LEBEN STUTTGART

Pädagogische Schriften zu einzelnen Unterrichtsgebieten
Methodische Gesichtspunkte für den Aufbau des
Rechenunterrichts in der Volksschule
Yen Hermann von Boravolle · 20 Seiten, broschiert DM 1,80

Beiträge zum geometrischen Zeichnen
Sonderdruck der Schulpraxis 3/4 1967. Monatsschrift des Bernischen Lehrervereins,
Schweiz. Von P. Adam, E. Bühler u. a. 92 Seiten mit zahlreichen Zeichnungen, DM 2,50

Harmonien im Reiche der Geometrie
ln Anlehnung an Keplers Weltharmonik. Von Ernst Binde!. 69 Seiten, 90 Abb., 32 Abb.
auf Tafeln, kort. DM 9,80

Die Kegelschnitte
Ihre zeichnerische Gewinnung und ihre Beziehung zum Menschen. Von Ernst Binde!.
48 Seiten, kort. DM 9,80

Geometrie als Sprache der Formen
Von Hermann von Baravalle. 143 Seiten, 411 Abb., Leinen DM 34,-

Darstellende Geometrie nach dynamischer Methode
Von Hermann von Baravalle. 55 Seiten, 167 Abb., Leinen DM 21,-

Physik als reine Phänomenologie
Von Hermann von Baravalle.
Band I: Mechanik, 217 Seiten, Leinen DM 21,Band II: Wärme und Kälte, Magnetismus und Elektrizität, 272 Seiten, Leinen DM 21,Band 111: Akustik und Optik, 216 Seiten, Leinen DM 21,-

Lesebuch der Pflanzenkunde
Mit zahlreichen Zeichnungen des Verfassers. Von Gerbert Grohmann. 214 Seiten, Leinen
DM 12,80

Lesebuch der Tierkunde
Achtzehn Tiere. Von Gerbert Grohmann. Zeichnungen von Eva Zippel. 128 Seiten, kort.
DM 7,80

Metamorphosen im Insektenreich
Beitrag zu einem Kapitel Tierwesenskunde. Von Andreas Suchantke. 80 Seiten, mit zahlreichen Zeichnungen des Verfassers, kort. DM 9,80

~
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Schrifttum aus der Pädagogik
HERMANN VON BARAVALLE

Der Sonne Licht

Die Geometrie des Pentagramms
und der Goldene SchniH

Lesebuch der Freien Waldorfschule für das 2. und
3. Schuljahr, herausgegeben von

3. Auflage soeben erschienen I
32 Seiten mit 28 Figuren. kort. DM 3.20

104 Seiten, leinen DM 12.80

Rechen-Unterricht
und der Waldorfschul-Plan
124 Seiten mit vielen erläuternden Figuren und
Zahtentabellen, kort. DM 7.80

Das Hervorgehen des Wissenschaftlichen
aus dem Künstlerischen. - Einführung der
Physik im 6. Schuljahr der Waldorfschulen

CAROLINE VON HEYDEBRAND

Und GoH sprach
Biblisches Lesebuch des Alten Testamentes
für das 3. Schuljahr der Freien Waldorfschule herausgegeben von

CAROLINE VON HEYDEBRAND und ERNST UEHLI
Mit 31 Illustrationen nach mittelalterlichen Holzschnitten. 224 Seiten, leinen DM 12.-

WALTER JOHANNES STEIN

48 Seiten mit 18 Figuren, kort. DM 4.80

Weltgeschichte im Lichte des heiligen Gral.
Das neunte Jahrhundert

ERNST BINDEL

Mit .Wolfram von Eschenbachs Parzival .•. • als
Hauptkapilel, einem Lebensbild des Verfassers von
Herber! Hahn und einer Einführung von Jahannes
Tautz.
Neuauflage. 508 Seiten mit 36 Abbildungen, leinen
DM 42.-

Das Rechnen. Menschenkundliehe
Begründung und pädagogische Bedeutung
Zugleich ein Oberblick über das Rechnen auf den
Waldorfschulen in den ersten fünf Schuljahren.

2. umgearbeitete Auflage. 84 Seilen, kort. DM 8.50

ERNST UEHLI

Die Arithmetik. Menschenkundliehe
Begründung und pädagogische Bedeutung

Nordisch-Germanische Mythologie
als Mysteriengeschichte

Neue geänderte Auflage, 124 Seiten mit erläuternden
Figuren, kort. DM 12.-

Ein Standardwerk, das in seiner großartigen Zusammenschau der Bilder des germanischen Mythos noch
immer unübertroffen ist.
294 Seiten, leinen DM 24.-

ALEXANDER STRAKOSCH

Einführung in die Geometrie durch übende
Anschauung

HERBERT HAHN

Von Elisabeth der Thüringerin,
Friedrich dem Andern und den Riffern

Teil I Enthüllungen der Grunderscheinungen der ebenen Geometrie aus dem regelmäßigen Kreisfeld.
Teil II Geometrische Zusammenklänge.
Mappe: 72 Seiten Text, 13 Tafeln mit Zeichnungen,
DM 12.-

2. Auflage, 88 Seiten, Pappband DM 5.50

CLAUSEN-RIEDEL

Skizze eines Geistesbildes von Friedrich Schiller
128 Seiten, Pappband DM 8.50

Der Unvollendete

Zeichnen = Sehen lernen
Methodisches Arbeitsbuch I
Anleitungen für lehrende und lernende zum eigenen
schöpferischen Gestallen mit Linie, Pinsel- und HellDunkel-Zeichnen, Holzschnitt und Radierung. Angaben, die Rudolf Steiner für den Unterricht der verschiedenen Altersstufen gegeben hat, sind den Darstellungen zugrunde gelegt.
256 Seilen mit vielen zeichnerischen Beispielen.
Formol DIN A 4 kort. DM 25.-

ELISABETH KLEIN

Von Pflanzen, Tieren, Steinen und Sternen
25 Erzählungen für die Anfänger. Mit 2 farbigen
Bildbeigaben und 24 Federzeichnungen von AnkeUsche Clausen.
84 Seiten, Pappband DM 10.80

JULIUS MOSEN

RiHer Wahn
Plastisches Gestalten
Methodisches Arbeitsbuch II
über das Arbeiten in Ton, Stein, Stoffen u. a. an
Hand von zahlreichen Abbildungen
in Vorbereitung

Eine italienische Sage in 21 Abenteuern, in Prosa für
die Jugend nacherzählt von

HELMUT VON KUGELGEN
mit Zeichnungen von Herta Rau.
64 Seiten, kort. DM 4.50

J. Ch. Mellinger Verlag (vormals Waldorfschui-Spielzeug & Verlag) StuHgart

der Freien Waldorfschulen
Bücher und Spiele für Eltern und Kinder
Aus Michaels Wirken
Eine Legendensammlung von NORA STEIN VON
BADITZ mit Betrachtungen von lta Wegman und
einem Beitrag von Herber! Hnhn über das .Eisen in
der Kalewala und die geistige Schmiedeslette im
Norden•.
2. Auflage. Großformat, 126 Seiten mit 24 Abbildungen, darunter 2 farbigen, Leinen DM 19.80
MARTIN TITTMANN

Sieh der Stunde hohes Staunen
Gedichte, geschöpft aus der F.ülle eine~ !nn7ren
Reichtums, einer großen Lebensreife und fe1n51nn1gen
Sprachkenntnis.
80 Seiten, kort_ DM 6.80

HERBERT HAHN

Das goldene Kästchen
Erzählungen - Legenden - Märchen
(Aus dem früher erschienenen Blindehen .Ein Meister
der Liebe" und neuere Erzählungen)
160 Seiten, Pappband DM 9.80
MARTIN TITTMANN

Freundschaftsprobe
Drei Erzehlungen: Begegnung auf dem Meere - Brand
im Bergdorf - Die Freundschaftsprobe.
Mit Illustrationen von Margarete Goll.
64 Seiten, kort. DM 4.50
RUDOLF TREICHLER

Der letzte König
FRITS HENDRIK JULIUS

Metamorphose
Ein Schlüssel zum Verstendnis von PRanzenwuchs und
Menschenleben.
Aus dem Hollendisehen übertragen.
104 Seiten, englische Broschur DM 12.D- UDO OE HAES

Kinderweil - Märchenweil
Aus den in langjähriger, praktischer Arbeit mit Kindern gewonnenen Erfahrungen gibt der Verfasser Anregungen und Ratschläge für die rechte Art des Erzehlens der Märchen und ihre Auswahl für die verschiedenen Temperamente und Altersstufen.
Aus dem Holländischen übertragen.
120 Seiten, kort. DM 9.80

Eine neue Nikolaus-Legende.
34 Seiten, kort. DM 2.80
D- UDO DE HAES

Die Mühle und der wachsende Riese
und andere Erzählungen mit Federzeichnungen, kleinen Liedkampositionen und einem Herbstspiel vom
Verfasser.
Aus dem Hollendisehen übertragen.
80 Seiten, kort. DM 6.ANNA WOLFFHUGEL

Sternen-QuarteH
für Kinder ob 9 Jahren.
60 Karten in Vierfarbendruck in blauem Stülpdeckelkartan, DM 8.80

NORA STEIN VON BADITZ

RUDOLF TREICHLER

Was braucht das kleine Kind?

Multiplex

Anregungen für Eitern und Erzieher.
4. Auflage. 48 Seiten, kort. DM 3.50

wachsene.

HERBERT HAHN

Vom Ernst des Spielens
Eine zeitgemäße Betrachtung über Spielzeug und
Spiel, erweitert durch ein Kapitel .Schiller und das
Spiel".
54 Seiten, kort. DM 4.80
CAROLINE VON HEYDEBRAND

Vom Spielen des Kindes.
Das Kind beim Malen
4. Auflage, 32 Seiten, kort. DM 3.-

Das bunte Zahlenkarten-Spiel für Kinder und Er-

100 Karten in Vierfarbendruck und Heftehen mit 12
verschiedenen Spielregeln in rotem Stülpdeckelkarton,
DM 12.80
Durch die sehr einprCigsame, künstlerisch-bildhafte
Darstellung der einzelnen Kartenbilder lernen die
Kinder im Spielen die .Himmelszeichen• sowie das
"Einmaleins• kennen.

Voranzeige:
ERIKA ZOEPPRITZ

Träumte mir von lieben Tieren
Bilderbuch mit 8 ganzseifigen mehrfarbigen Bildern
und Versen von Hede Kayser.
18 Seiten, gr. Querformat, Halbleinen ca. DM 15.-

J. Ch. Mellinger Verlag (vormals Waldorfschui-Spielzeug &Verlag) Stuftgart

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER V·ERLAG
AM GOETHEANUM · CH- 4143 DORNACH

RUDOLF GROSSE

LOTHAR VOGEL

Erlebte Pädagogik

Der dreigliedrige Mensch

Schicksal und Geistesweg

Morphologische Grundlagen einer allgemeinen Menschenkunde.
Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen und der pädagogischen Sektion der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
Goetheanum, Dornach.
264 Seiten, 16 ganzseitige Tafeln und 50
Lwd. FrJDM 38.Textzeichnungen.

Herausgegeben von der Pädagogischen
Sektion der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft am Goetheanum
Aus dem Inhalt: Am Gymnasium - Die
Freie Waldorfschule in Stuttgart - Emil
Moll - Unterrichtsgestaltung und Lehrerpersönlichkeiten - Mit unseren Lebensfragen vor Rudolf Steiner- Die Rudolf SteinerSchule in Basel - Der Lehrer ein Künstler
und die Pädagogik eine Kunst - Pädagogische Miniaturen - Das Lehrerkollegium eine erzieherische Gemeinschaft- Am Goetheanum - Das Geistesstreben der Jugend.
304 Seiten, zahlreiche Abbildungen.
Lwd. Fr./DM 27.50

Neuauflage Herbst 1969

GERARD WAGNER

Pflanzenmetamorphose
Einführung von Elisabeth Koch
Herausgegeben von der Freien Hochschule
für Geisteswissenschaft Goetheanum,
Dornach.
Mappe mit 8 farbigen Tafeln und 12 Seiten
Text, Format 21x29 cm.
Fr./DM 16.-

GEORG HARTMANN

Erziehung aus Menschenerkenntnis
Vom pädagogischen Impuls der Anthroposophie Rudolf Steiners.
Aus dem Inhalt: Charakteristik der Gegenwart- Von der Dreigliederung des menschlichen Organismus - Von den Entwicklungsstufen des Kindes - Vom Lehrplan - Von
Kinderschicksalen - Von Rudolf Steiner,
dem Lehrer und Erzieher.
Zweite, veränderte Auflage
128 Seiten
kart. Fr ./DM 8.-

JOACHIM SCHULTZ

Rhythmen der Sterne
Erscheinungen und Bewegungen von Sonne,
Mond und Planeten.
Herausgegeben von der MathematischAstronomischen Sektion am Goetheanum.
Bearbeitet von Suso Vetter.
Tabellen, Stichwortverzeichnis, 140 Abbildungen und 12 zweifarbige Tafeln mit den
Planetenbahnen.
240 Seiten.
Lwd. Fr./DM 24.-

cGoetheanum-Büchen Nr. 4
HELMUT KNAUER
ANNIE HEUSER

Erdenantlitz und Erdenstoffe

Bewußtseinsfragen des Erziehers

Gestaltung und Aufbau des Erdorganismus.
190 Seiten, 24 Seiten Bilderteil.
Lwd. Fr ./DM 18.-

115 Seiten mit Zeichnungen der Verfasserin
kart. Fr./DM 10.-

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG
AM GOETHEANUM · CH- 4143 DORNACH

WALTHER CLOOS

JI:ROME BESSENICH

Werdende Natur

Gegenstand und Erscheinung

Betrachtungen über den Kiesel, die Metolle
und die ndrei Prinzipien" in ihren Beziehungen zum Werden von Mensch und Erde.
144 Seiten mit 22 Abbildungen.
Kort. Fr.!DM 15.HGoetheonum-Bücher" Nr. 8.

Aus dem Inhalt: Leonordo und Goethe Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwort des Bildes - Die nicht figurative Kunst
als Symptom des Bewußtseinswandels Das griechische Menschenbild und seine
Wandlung im Christentum.
115 Seiten.
Kort. Fr./DM 12.-

FRIEDRICH HIEBEL

PAUL BAUMANN

Himmelskind und Adamsbotschaft

Lieder der Waldorfschule

Kunstgeschichtliche Menschheitsmotive im
besonderen Zusammenhang mit Michelongelos Sixtinischer Decke.
117 Seiten, 32 Abbildungen.
Geb. Fr.!DM 15.-

mit Klovierbegleitung.
Erstes Heft, für die Kleinen.
16 Seiten, kort. Fr.IDM 3.50
Aus dem Inhalt: Auf der Erde steh' ich
gern- Es lebt ein Ries im Wald- Wind im
Wald, weh, weh - Meine Mu - Mutter
Sonne.
Zweites Heft, 2. Auflo~e.
24 Se1ten, kort. Fr.!DM 5.Aus dem Inhalt: Im Himmelreich ein Haus
steht- Die Enten laufen Schlittschuh- Der
junge Schiffer- Dornröschen- Es ging eine
Zieg - Fahrender Sänger - Schneidercourage.
32 Seiten, kort. Fr. /DM 6,Drittes Heft.
Aus dem Inhalt: Mit edlen Purpurröten Gesang des Meeres - Wind, du mein
Freund - Wundervoller Hain der Nacht Weihnacht - Der Sonne Licht durchflutet Zum Schulobschluß.
Viertes Heft. 20 Seiten, kort. Fr.!DM 4.50
Aus dem Inhalt: Osterlied - Ich geh durch
rote Äcker - Sonne Mond und Sterne Altes Weihnachtslied - Friede auf Erden Im Lichte wir schalten .

ERNST UEHLI

Leonardo - Michelangelo - Raffael
und die geistig-kulturellen Grundlogen der
italienischen Renaissance.
328 Seiten, 64 Seiten Abbildungen.
Lwd. Fr.!DM 34.-

FRIEDRICH HÄUSLER

Weltenwille und Menschenziele
in der Geschichte
Motive und Metamorphosen im Geschichtsbild Rudolf Steiners.
180 Seiten.
Kort. Fr./DM 10... Goetheanum-Bücheru Nr. 2.

LEOPOLD VAN DER PALS
HEINRICH TEUTSCHMANN

Adalbert Stifters
gegenwärtiges Wort
120 Seiten.

Kort. Fr.!DM 11.50

,.Goetheonum-Büchern Nr. 9

Lieder und Chöre zu den
Oberuferer Weihnachtsspielen
gesammelt von Korl Julius Schröer u. o.
(Porodeisspiel - Oberpfälzisches Hirtenspiel - Oberuferer Weihnachtsspiele)
Mit Klovierbegleitung.
Kort. Fr./DM 5.-

.Wie När:Jrstenliebe zu verwirklir:Jren, Feintfesliebe wirksam, ChristusLiebe begreiflir:Jr wird, sr:Jrilt!ert Gertrud Spörri sr:Jrlir:Jrt und daher so
tief ergreifend, dap man ihr Bur:Jr allen geben mör:hte, die da lieben,
lehren, erziehen ... •
M. L.

Gertrud Spörri:

Uroffenbarungen der Liebe im Werden der Menschheit
282 S. 15 ni. im Text, 16seitig. Kunstdruckbildteil, GL DM 26.50, kart. DM 18.-. Aus dem Inhalt:
Natürliche, persönliche, Menschenliebe. Liebe und Gerechtigkeit. Liebes-Kunde des Morgenlandes. Die erste Liebe des Abendlandes. Christus-Liebe.
Dr. med. Wladimir Lindenberg: .Es ist ein herrliches Buch und ich habe es mit ganz großem
Gewinn gelesen ... "
Prof. Camille Schneider/Radio Strasbourg: " ... ein neues Hohelied der Liebe für unsere Zeit;
es ist für viele Menschen eine Offenbarung der eigenen Möglichkelten ihres Wesens. Niemand
liest es, ohne darin sich selbst und seine Unvollkommenheit zu entdecken. Es gehört zu den
s c h ö n s t e n Büchern des .Jahres ... "

Gertrud Spörri:

Die göttliche Bestimmung des Menschen
Pbd. 174 S. aus dem Nach!. übern. Sonderpreis DM 6."Der Prolog des .Tohannesevangellums ist Meditationsinhalt ersten Grades.... ist Inbegriff der
antiken Mysterien im zustande Ihres Übertritts in die Region der neuen Offenbarung. Der Gott
im Innern wird angekündigt für die Welt, die bis dahin den Gott in äußerer Manifestation
zu suchen hatte ... Gertr. Sp. legt vor, was sich in langem, innigem, ruhevollem Umgang mit
dieser Substanz ergab. Den einzelnen Wörtern wurde nachgegangen, die Bedeutung der Worte
in ihrem Inhaltswandel verfolgt. Der Liebhaber der Sprache wird befriedigt, der über die
Mysterien Forschende dankbar sein. Der im Religiösen Strebende wird beglückt. Denn es löst
sich still und unerwartet heraus die in den .Tohannes-Sätzen verborgene göttliche Bestimmung
des Menschen. Die Verfasserin starb, aber hier liegt ein Teil ihres Vermächtnisses." H. Thlersch

Adelbeid Petersen: Der Sonnengarten
Märchen um Christus, 104 S. cell. Pbd DM 6.80

Dr. pbil. Rudolf Treidl.ler: 12 X 12 Rätsel-Sprüche und Gedichte
104 S. vier!. Umschl. DM 7.80

Walter Kahn: Der grüne Märchenkahn

+ Der rote Märchenkahn

je 15 Märchen und ca. 65 meist ganzselt. Illustr. v . .T. Bartsch, je 128 S. je DM 8.80
Dr. Konrad Sandkühler: " ... Ist ein echter neuer Märchenerzähler.... handhabt die uralten
Märchengestalten ... so wie der Maler Pinsel, Papier und Farben handhabt, um neue Bilder
zu gestalten ... Er gibt dem Bekannten neuen Sinn, weil er weiß, daß Leben und Bewußtsein
sich wandeln und die Seelenlage eine andere ist wie vor tausend .Jahren. Und doch spricht
er von den ewigen Wahrheiten auf ganz künstlerische Weise, ohne aufdringliche Moralität
und wirkt gerade dadurch moralisch." Bücherkommentare.

Hans Kuhn: Franziskus. Sein Leben
2. Bilder, 248 S. Ganz!. DM 16.80, kart. DM 10.80
"Dieses Franziskus-Buch nimmt einen besonderen Rang ein. Es ist ganz menschlich und kann
mit den Maßen des Menschen gemessen werden. Das ist viel ... " K. s.

Otto Fränkl-Lundborg: Der Mann, der Gott gesehen hat
Roman aus dem Urchristentum. 207 S. DM 16.80
Nationalzeitung Basel: "Darf ohne Zögern gesagt werden, daß er Lagerquists Barrabas an Form
und Gehalt übertrifft ..."

Dorothea Zurlinden: Religiöse Astrologie
Vom kosmischen Ursprung zur modernen Atomphysik. 196 s. üb. 40 Z. Tab. 12 Beispiel-Horoskope. Anleitung zur Erstellung des psychologischen Horoskop-Testes GL DM 16.80
Dr. Ralph Blrcher: " ... SE!Itsam einnehmend die Einbeziehung extremer Spannweiten menschl.
Seins und Denkens in versöhnender, fruchtbarer Schau ... enthält weit mehr, als der Umfang
in Aussicht stellt."
Durch alle Buchhandlungen. 48seitigen Prospekt auch durch

Rose-Verlag, 8 München 19, Postfach 224 - Tel. 0811 I 516 24 08

DR. MED. WERNER CHRISTIAN SIMONIS

Die ersten sieben Jahre
Ein Ratgeber zum Verständnis des Kleinkindes
148 Seiten, kartoniert, mit 8 Seiten Abbildungen, DM 16,80
Schon oa ist von pädagogischer, medizinischer, aber auch von soziologischer Seite darauf hingewiesen worden, daß die ersten sieben Lebensjahre die eigentlich entscheidenden des ganzen
Lebenslaufes sind. Hier werden die Keime gelegt für Entwiddungen, die das spätere Lebensalters prägen. Deshalb müssen gerade die Eltern gegenüber dem, was sich in den ersten sieben
Lebensjahren in der inneren und äußeren Welt des Kindes abspielt, über umfassende Einsichten
verfügen, Einsichten, die ihnen ein rechtes Handeln ermöglichen und ihre pädagogische Phantasie beleben. Für diese Erfordernisse will Dr. med. W. Ch. Simonis in seinem Buche die Voraussetzungen schaffen und den Eltern Ratschläge geben, die aus einer langen Erfahrung erwachsen
sind. Dabei wird das erste Lebensjahr in aller Ausführlichkeit behandelt, das zweite und dritte
Jahr besonders in seiner Symptomatik erfaßt und für das Ganze des Lebensjahrsiebes eine Fülle
v.on Anregungen gegeben, die ganz aus der Wirklichkeit des Kindes herausgeholt sind. Praktische Anmerkungen und ein Register ergänzen den Text und machen das Buch zu einem praktischen Nachschlagewerk.

ELISABETH M. GRUNELIUS

Erziehung im frühen Kindesalter
Der Waldorfschul-Kindergarten
2., erweiterte und mit einem Vorwort versehene Auflage, 76 Seiten, kartoniert, DM 6,80
Aus dem Inhalt: Grundsätzliches über die Erziehung im Kindergartenalter I Die Führung eines
Waldorfschul-Kindergartens I Die häusliche Pflege des Kindes I Einige Zitate aus Vorträgen
und Schriften Rudolf Steiners zur Erziehung des Kleinkindes I Anlage und Einrichtung eines
Kindergartens I Zusammenfassende Bemerkungen I Nachwort zur Neuauflage.

FRIEDEL LENZ

Mahle, mahle Grützehen
Koseworte, Erzählehen und Fingerspiele für das Kleinkind
48 Seiten, kartoniert, DM 4,80
Aus dem Inhalt: Kleine Kose- und Wortspiele I Von den Händchen und den Füßchen I Vom
Schaukeln und vom Wiegen I Vom Waschen und vom Baden I Vom Kniereiten I Vom kleinen
Weh I Erzählehen I Kleine Singspiele I Von den Tieren I Gebete.
Dieses Büchlein enthält eine Sammlung solcher Kose- und Wortspiele, die dem alten Erzählgut
unseres Volkes entstammen.

VERLAG DIE KOMMENDEN
78 FREIBURG I. BR., POSTFACH 1707

Bücher zur Erziehungskunst Rudolf Steiners:
Rudolf Steiner:

Meditativ erarbeitete Menschenkunde
Vier Vorträge, gehalten für unterrichtende Erzieher.
Stuttgart 1920. 70 Seiten, broschiert Fr. 5.80 I DM 5.20

Das Geheimnis der menschlichen Temperamente
52 Seiten, broschiert Fr. 6.-/ DM 5.50

Anthroposophische Pädagogik und ihre
Voraussetzungen
Ein Vortragszykrus, Bern 13.-17. April1924
92 Seiten, broschiert Fr. 6.-

Aus der Erzieherpraxis:
"

Die Menschenschule":

Willi Aeppli:

Allgemeine Monatsschrift für Erziehungskunst
im Sinne Rudolf Steiners.
Jahresabonnement: Schweiz Fr. 18.-, Aus I. Fr. 20.- DM 18.-

Aus der Unterrichtspraxis
an einer Rudolf-Steiner-Schule
2. Auflage, 160 Seiten, broschiert Fr./DM 8.-

Markus Adolf Schaffner: Kinder wie sie sind
Mit einer FarbdrucktafeL 256 Seiten
gebunden Fr./DM 8.50

Wie Schulkinder reifen
317 Seiten, gebunden Fr./DM 11.-

Rose Maria Pütz:

Die auf der Schaffenseite stehen ...
126 Seiten, mit 10 Illustrationen und 9 Schriftproben,
Leinen Fr./DM 18.-

Zur Erzieherbildung·:
Hans Erhard Lauer:

Die zwölf Sinne des Menschen

Marie Groddeck:

Gespräch von Volk zu Volk

H. 0. Proskauer:

Zum Studium von Goethes Farbenlehre

191 Seiten, broschiert Fr./DM 14.148 Seiten, Leinen Fr./DM 14.50
Mit beigegebenem Versuchsprisma, mit schwarz-weißen
und mehrfarbigen Tafeln. Kunststoffeinbond, 116 Seiten,
Fr./DM 25.-

Gerherd OH:

Grundriß einer Chemie
nach phänomenologischer Methode
Bond I und II. Bd. I: 248 Seiten Fr./DM 18.Bd. II: Fr./DM 19.-

Hilde Boos-Hamburger:

Die schöpferische Kraft der Farbe

Rudolf Kischnick:

Leibesübung und Bewußtseinsschulung

C. Englert-Faye:

Vom Menschen Johann Heinrich Pestalozzi

2. Auflage, 63 Seiten, 8 Farbtafeln Fr./DM 25.177 Seiten, gebunden Fr./DM 9.40
Gesammelte Aufsätze. 157 Seiten, Lein. Fr. 18.-/DM 16.50

Kinderbücher
Anna lduna Zehnder:

Gedichte für Kinder
Mit großformotigen farbigen Bildern von Lilly GrossAnderegg. Dauerhaft gebunden, Fr./DM 15.-

ZBINDEN DRUCK UND VERLAG AG BASEL

Vorankündigung: Rechtzeitig vor Weihnachten erscheinen

Alte Weihnachtslieder mit neuen Leiersätzen.
Grimmsehe Märchen nacherzählt von Dorothea Grebenstein
Unsere letzten Neuerscheinungen:

NEUAUFLAGE
Edmund Pracht

Reiner und Marianne Garf/:

Fahr, mein Schifflein fahre

Kalewala: Eisenrune

- Kinderlieder -12 Seiten, kart. DM 3,60

Nachdem wir vor einigen Jahren die Birkenrune
herausbrachten, folgt nun in sleicher Ausstattung
die Eisenrune, ebenfalls mit deuuch-englischem
Text. Wie die Birkenrune für die Sommerzeit, so
ist die Eisenrune ein hilfreicher Besleiter durch die
Midtaelizeit. Audt hier ist die Leier als Begleitinstrument wünschenswert, aber nicht Bedinguns.

Heinor Garff hat hier die schönen Te:ue der bekannten Sammlung von Marianno Garff .Es plaudert der Bach" mit Melodien versehen als Beispiele
für das Singen mit Kindern vor dem 9. Lebensjahr. Sie haben ihre praktische Brauchbarkeit in
der Tätigkeit des Komponisten als Musiklehrer an
der Kasseler Waldorfschule vielfältig erwiesen.

28 Seiten (zugleich Partitur) DM 10,85
Singstimmen DM 1,60

Edmund Pracht

Der 145. Psalm

Lieder

für hohe Solo-Stimme, dreistimmigen Chor
mit Leierbegleitung
10 Seiten, kart. DM 4,50

Diese SammluniJ von 50 Liedern sind von einer
Einzelstimme w1e aucb c-emeinsam zu singen; die
Begleitung ist für die Lel#r geochrieben, kann aber
auf J"ede Weise zum Erklingen t:ebracht werden,
die em Wesen der Lieder entspricht.

88 Seiten, kartoniert DM 16,80

Die musikalische Substanz dieses Werkes wird jeden anrühren, der es hört oder selber singt. An
die Solostimmen werden hohe Anforderungen gestellt; für den Chor ist es eine Schule des kulti·
vierten Chor-Klangs.

VERLAG "DAS SEELENPFLEGE-BEDÜRFTIGE KIND"
6361 BINGENHEIM über Friedberg/Hessen

Auslieferung für Deutschland:

Jakob Streit

Erziehung, Schule, Elternhaus

108 Seiten, kartoniert DM/sFr. 9.80
Erst in den letzten Jahren beginnt man in fast allen Ländern der Erde dafür wach zu
werden, daß Erziehung und Bildung zu den zentralen Anliegen unserer Kultur gehören
und von ihnen die Zukunft der Menschheit abhängt. Aber Erziehung und Bildung sind
nicht die Angelegenheiten bürokratischer Behörden, sondern sie sind etwas, was unmittelbar aus der menschlichen Begegnung hervorgehen muß.
Wie die Eltern in der Familie, die Lehrer in der Schule den Kindern begegnen, wie sie
das, was in den Kindern liegt, zur Entfaltung bringen, das entscheidet ihre Lebenszukunft. Nicht die glanzvolle Theorie, sondern die mühsame tägliche Praxis, die sich in
immer neuer Liebe dem Kinde zuwendet, ist das lebensspendende Brot der Erziehung.
Aber dazu braucht es ein Wissen um das Wesen des Kindseins, ein Anscheinen der in der
Kindesentwicklung verborgenen Lebensrhythmen. Das, was heute Eltern und Lehrer
brauchen, ist pädagogische Phantasie, ein unmittelbares Eingehen auf die konkrete pädagogische Situation. Um Eltern und Lehrern, überhaupt allen, die mit dem Kinde zu tun
haben, Anregungen zu geben, die unmittelbar in erzieherische Praxis sich umwandeln
lassen, ist das Anliegen dieses Buches, das insofern Erziehungshilfe zu geben vermag.
Alle die Probleme, die in der erzieherischen Praxis letztlich auf uns zukommen, werden
hier angesprochen. Ein Buch also, das man immer wieder zur Hand nimmt, ein Buch
aber auch, das man jedem schenken sollte, der mitten_ in den Erziehungsnöten der Gegenwart steht.

PESTALOZZI VERLAG ZüRICH
Auslieferung für Deutschland:

Verlag Die Kommenden, 78 Freiburg/Br., Postfach 1707

Für die Kleinen
HEDWIG DIESTEL

Kindertag
Neue Gedichte, 80 Seiten, farbiger Einband, DM 6,80
Dieser neue Band enthält Verse für den
Tages- und Jahreslauf, kleine Spiele in
Gedichtform, Gedichte in verschiedenen
Rhythmen und Versmaßen, die alle in
idealer Weise auf das Verständnis und
d ie Seelenweit des Kindes eingehen .
.,Was man sich für Kinder wünschen kann:
Hedwig Diestel hat die Sprache, die sie
sprechen wollen und verstehen, in ihren
Versen eingefangen. Sie sind weder überladen noch geziert, man kann sie hören
und tanzen, und die Mutter kann sie
abends am Bett vorlesen.
Irgend einmal, sagt ein Schweizer Sprachforscher, wird in einem Menschen Sprachgeist
geweckt: wie eine Erleuchtung kommt es über ihn, was er Köstliches an seiner Muttersprache hat. Je früher das geschieht, desto besser. Und dieses Buch kann dazu eine
große Hilfe sein."
Davoser Zeitung

und unsere Bilderbücher
Das Seepferdchen

Die stolze Frau von Stavoren

erzählt von Franz van Anrooy.
erzählt von Marijke Reesink.
Bilder von Jaap Tol.
Bilder von Jaap Tol.
Je 32 Seiten, 4farbig Offset, Halbleinen, je DM 12,80

Wir empfehlen außerdem
RUDOLF KISCHNICK

Was die Kinder spielen
250 Bewegungsspiele für die Schuljugend.
160 Seiten, farbig cellophan. Pappband, DM 12,0ft kommen Kinder zu den Eitern mit der Frage : ,.Was sollen wir spielen?N Und oft
passiert es, daß die Erwachsenen doch um eine Antwort verlegen sind. So ist Rudolf
Kischnicks reichhaltige Sammlung von Spielen aller Art eine willkommene Hilfe: Für
jede Altersstufe von 7 bis 17 Jahren finden sich hier die geeigneten Spiele.

~

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Führen Sie sich die Betrachtungen zu zwölf deutschen
Volksmärchen zu Gemüte, die Rudolf Geiger, Verwaltungsleiter der Friedrich-Husemann-Kiinik in Wiesneck,
nach jahrzehntelangem Märchenerzählen jetzt niedergeschrieben hat! ln der grundlegenden Erkenntnis, daß
der Kräftestrom, aus dem die Märchen leben, sich nur
ganz mitteilen kann, wenn man sie sich in ihrer Totalität "einverleibt", vollzieht Geiger die entscheidende
Wendung zum einzelnen Märchen hin, zu seinem Wortlaut. Getreulich Wort für Wort haben die Brüder Grimm
die Märchen aufgezeichnet, wie sie seit Jahrhunderten
überliefert waren, wörtlich wollen sie weitergegeben
werden, Wort für Wort geht Rudolf Geiger in der Abfolge und Metamorphose ihrer Bilder, der dramatischen
Entwicklung der Ereignisse und der kunstvollen Fügung
der Komposition nach ... Das Buch von Rudolf Geiger
tritt mit frappierender innerer Notwendigkeit ergänzend und weiterführend neben das bekannte Werk von
Rudolf Meyer "Die Weisheit der deutschen Volksmärchen". Es gehört zu den Büchern, nach deren Lektüre
man erst gewahr wird, welche Lücke nun dadurch ausgefüllt ist.
Die Kommenden

MIT MKRCHENSOHNEN UNTERWEGS
Prüfung und Bewährung in zwölf Märchen der Brüder Grimm. Von Rudolf Geiger.
244 Seiten, Leinen DM 19,-

DIE WEISHEIT DER
DEUTSCHEN VOLKSMÄRCHEN
Von Rudolf Meyer
5., erweiterte Auflage, 16.-19. Tausend, 292 Seiten, Leinen DM 17,50

VERLAG URAGIHAUS STUTTOART
Die Feststellung des Buchhandels, daß das Märchen
wieder stärkere Verbreitung bei unserer Jugend findet,
mag bei dieser skeptischen Generation einigermaßen
verwunderlich anmuten. Was ist es, daß die Märchen
alle Wirrnisse der Zeit überdauern und eine unzerstörbare Anziehungskraft behalten? Meyer spürt dieser
Frage nach und macht deutlich, wie sehr Märchen uns
das Erbe und Vermächtnis aus den religiösen, dichterischen und geistigen Anfängen unseres Volkes vermitteln. Doch zerstört diese "Aufhellung" nicht das
Wunder des Märchens, weil der Verfasser den feinen
Duft und Schmelz der Märchenwelt nicht antastet. Seit
fast 30 Jahren findet deshalb das Buch in immer neuen
Auflagen den Weg zu Menschen, die sich noch einen
Sinn für die Welt der Volksmärchen bewahrt haben.
ELTERNBLATI

Die Märchengestalten und -motive sind Urbilder der
Seelenkräfte des Menschen selbst und seiner Entwicklungsstufen. Wandert man, wie der Verfasser es tut,
mit dieser Erkenntnis als einer Wünschelrute durch die
Welt unserer schönen, alten Volksmärchen, so gehen
einem wunderbare Geistwahrheiten auf, die, in Märchenform dargebracht, unentbehrliche Seelennahrung
für das Kind sind.
ORIENT MERKUR

Vermlllbar waren Wachskreiden schon Immer; aber
man brauchte dazu ein besonderes Lösungllmlttel,
z. B. Terpentin.

währten Eigenschaften der Wachsmalkreiden kam eine
weitere, lange gewünschte hinzu, die Wasservermalbarkeit.

Terpentin Ist jedoch nur selten zur Hand. und vor allem
Schüler läßt man nicht gar zu gern damit umgehen.

wa11ervermalbare Wachtkreiden

Nun Ist das Problem gelöst. Die neuen
NOR IS-WACHS·AQUARELL-Krelden lassen sieb
spielend mit Wasser vermalen.
NORIS·WACHS·AQUARELL - kein Kompromiß,
sondern eine fortschrittliche Kombination : zu den be·

NORIS.WACHS·AQUAREI.L 220
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220 M7 Etui mlt 7 Farben, Sc:tlaber .und Haarplnael

Stück OM

"220 M4 Etui mit 12 Farbon, Schl'oor und Hurplnat1

StOck DM 5,20
StOck DM-,<W

220

Elmelkrekf•

3,30

Lehrkräften schicken wir gern Probekrelden.
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Pas Besondere: Ein natürliches, schäumendes und
seifenfreundliches Reinigungs-, Pflege- .und Entspannungsbad.
Das Bewährte: Das Bad mit echtem HochalpenSpeik <Valeriana celtica ), ein jahrtausendealter
Badeluxus der Kulturweft
Das Moderne: Die wirksame, desodorierende und
cremende Pflege der Haut (besonders auch der
trockenen) mit sonnengereiften Ofen, Balsamen
und Wachsen.
Kurz: Eine neue badekosmetische Kostbarkeit
aus dem Hause Walter Rau.
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WEL~DA~
HEILMITTELBETRIEBE

Ab sofort wird gesucht:

Weleda Präparate zur Körperpflege und
für die Mutter und das Kind sind bewährte
Helfer für eine vorbeugende Gesundheitspflege. Die Auswahl und Verarbeitung der
wertvollen natürlichen Rohstoffe erfolgt
nach den gleichen Methoden und Qualitätsgrundsätzen, welche für die Weleda
Heilmittel angewendet werden. Im eigenen
Anbau nach biologisch-dynamischer Wirtschaftswaise wird ein hoher Prozentsatz
der für die Weleda Präparate benötigten
Heilpflanzen gewonnen.
Die medizinische Körperpflege für

Heilpädagogische
Lehrkraft

MUTTER UND KIND
Weleda HauHonikum
D fettfrei, entlastet das Bindegewebe in
der Schwangerschaft
0 belebt müde Beine, beugt Krampfadern vor
Weleda Massage- und Hautfunktionsöl
D zur täglichen Körperpflege nach dem
Baden und Waschen
D beugt ,.Schwangerschaftsstreifen" vor
D regt den Kreislauf an
Weleda Kastanienbad
unterstützt den venösen Kreislauf besonders in den Beinen - wichtig während und nach der Schwangerschaft
Weleda Calendula Kinderöl, -creme,
-puder
D pflegen u. schützen vor Hautreizungen, beugen dem Wundwerden vor
D Everon lris-Pflanzenseife zur milden
Reinigung
Weleda Milchbildungstee
fördert die Milchsekretion
Weleda Aufbaukalk
zur gesunden Knochen- und Zahnbildung
D fördert die Nahrungsauswertung bei
Kindern und Frauen in der
Schwangerschaft
Weleda Schlehen-Elixier
D stärkt die Lebenskräfte
D wirkt aufbauend und kräftigend in
Kindheit und Jugend
D für junge Mütter während der
Schwangerschaft und nach der Entbindung
Erhältlich in Apotheken, Drogerien und
Reformhäusern

f. kl. Schulanfängergruppe
(7 Kinder)

Kindergärtnerin
mit heilpädagogischer Erfahrung

Gruppenhilfe
Haus Tobias
Heilpädagogische Tagesstätte
78 Freiburg i. Br., Pochgasse 27

Schmuck
individuell gestaltet
Kleinodien
Juwelen

Marion Wenzi-Thomae
Goldschmiedemeisterin
Erlesenes
Kunsthandwerk
gutes Spielzeug
Mineralien

Heimdaii-Verlag
Versandbuchhandel
7012 Fellbach-Stuttgart
Dr.-Jui.-Mayer-Str. 15, Tel. 58 25 56

Gesamtherstellung: Greiser-Druck Rastalt

