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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXIII Heft 10 Oktober 1969 

DAS GIBT DER SCHULE IHR SOZIALES GEPRKGE 

Rudolf Steiner in seiner Ansprache zur Eröffnung 
der Freien Waldorfschule am 1. September 1919 

Wir reden heute viel davon, daß eine sozial gestaltete Zukunft der 
Menschheit herankommen soll. Warum wird alles so schwer, was wir 

in der Richtung unternehmen wollen, um eine solche Zukunft herbeizu
führen?- Ja, das wird -so schwer, weil dem sozialen Streben gerade in 
unserer Zeit die antisozialsten Triebe und Instinkte in der Menschheits
entwickelung entgegenstehen. 

Wenn wir in patriarchalische Zeiten zurü®blicken, in Zeiten, in 

denen die Menschheit instinktiver gelebt hat als in unserem Zivilisa
tions-Zeitalter, so mag man auf viele Veranlassungen kommen, stolz 
sein zu können auf die Errungenschaften der Gegenwart: sozialere 

Triebe aber haben ältere Zeiten gehabt. Antisoziale Triebe beherrschen 
uns. Antisoziale Triebe müssen aber vor allen Dingen ausgetilgt wer
den in der Erz,iehungs- und Unterrichtskunst. Wer genauer beobachten 
kann, der sieht, wie auch allmählich das Erziehungs- und Unterrichts
wesen eingemündet ist in antisoZJiales Wesen. Nur diejenige Erzie

hungs- und Unterrichtskunst aber kann fruchtbar sein, durch die der 
Lehrer von dem Moment an, wo er da:s Schulzimmer betritt, auf das 
Kind wirkt wie aus einem einheitlichen Empfinden heraus. Eins muß 

sein Kindesseele und Lehrerseele durch ein unterbewußtes geheimnis
volles Band, das vom Lehrergeist übergeht in den Kindergeist. Das gibt 
der Schule ihr soziales Gepräge. Dazu muß der Lehrer fähig sein, in 

das Kind sich wirklich hineinzuversetzen. 
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FÄHIGKEITEN FÜR DAS· BERUFSLEBEN 

VON HEUTE UND MORGEN 

1918 zeigte die Situation in E~ropa nicht nur den trostlosen Anblick 
eines Schlachtfeldes nach dem Kriege und das Ende des 19. Jahrhun
derts. Es war mehr geschehen: der vö!Hge Zusammenbruch eines ·sozial
politischen Gebäudes, dessen geistige Fundamente keine Tragekraft 
mehr besaßen. Die ganz neue Lage, in welche die Menschheit durch das 
Vordringen der Technik und eines weltweiten industriell-ökonomisd1en 
Lebens eingetreten war, erforderte eine radikale Erneuerung der geisti
gen Fundamente dieser Gesellschaft. 

Rudolf Steiner hat mit unvorstellbarer Energie und größtem poli
tischem Engagement in den Jahren 1919 bis 1921 Deutschland die Wege 
gewiesen, auf denen die Ausgangspunkte für eine wirklich neuegesell
schaftliche Ordnung erreicht werden konnten. Der Entwurf einer Ge
sellschaH als dreigliedriger sozialer Organismus war· ein begeisternder 
Ansatz für Erneuerungsimpulse auf allen Leben~gebieten. Nach diesem 
Entwurf sollten ein dienendes Wirtschaftsleben; ein auf Gleichheit he
ruhendes Rechtsleben und ein in Freiheit schaffendes Geistesleben zu
sammenarbeiten . 

. Die reaktionären Kräfte habe.n. diesen Impuls in den Untergrund 
zurückgedrängt. Man hat versucht, das alte Europa mit Rechtsformen 
wiedetherzustellen, die no·ch aus dem römischen Reich stammten, und 
mit geistig-kulturellen Ideen, deren Wurzeln in noch älteren· Zeiten 
liegen. Die Kräfte, die in der Menschheit wirken, haben diese Rückgriffe 
mit noch Vernichtenderen K.ata!!trophen beantwortet. 

Nach dem zweiten Weltkrieg gab es wiederum eine neue "Offenheit". 
Es gab Anzeichen dafür, daß nun die fundamentale Erneuerung durch
bre~en könnte; doch mit noclJ. größerer Kraftan~trengung wirkten die 
restau~ativen Kräfte. Das "Wirtschaftswunder'' spottete jeder Hoff
nung auf eine geistige Erneuerung. 

·. Nicht zuletzt die Unruhe. der Jugend in der ganzen Welt macht es 
seit Beginn des letzten Drittels unseres Jahrhunderts überdeutlich, daß 
die Impulse des Fortschritts, die in inuner mehr jui1gen Menschen un
bewußt leben, sich einen Weg baht1en wollen. Wird dies in konstruk
tiver Weise geschehen oder wird eine dritte Weltkatastrophe notwendig 
werden? . ' . 

Daswird davon abhängen, ob es genügend Menschen gibt, die diese 
Ereignisse mit Bewußtsein verfolgen und die den Mut und die Phan-
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tasie besitzen, Initiativen zu entwickeln, wo nur die Situation dies 
möglich macht. Initiativen, die aus der Überzeugung hervorgehen, daß 
der Mensch ein sich entwidcelndes Wesen ist und daß nur eine Gesell
schafl, die dies berüdcsichtigt, ein Daseinsrecht besitzt. 

Um dazu beizutragen, daß genügend solche Menschen heranwachsen, 
setzte ·sich Rudolf Steiner in den zwa:nziger Jahren mit größter Hin
ga~be fiir die Entwicklung der WaldorfpädaJgogik ein. 

"Was erwartet den jungen Menschen in seinem späteren Berufsleben? 
Was werden die zukünfligen Lebenssituationen fordern von den Kräf
ten des Leibes, der Seele und des Geistes, von Denken, Fühlen und Wol
len, die diese Schule harmonisch zu entwickeln versuchte? Wir wollen 
dazu eine kurze Charakteristik des modernen Berufslebens geben, der 
positiven Fähigkeiten, die es im Menschen aufrufl, und der "Flucht
möglichkeiten", die immer stärker angeboten werden. 

Beweglichkeit (Mobilität), Dynamik und Veränderung wird 
in zunehmendem Maße ein Kennzeichen der Gesellsehafl sein. Neue Be
rufe, neue Techniken, neue Wissenschaflen werden entstehen, Begeg
nungen mit fremden Kulturen und deren völlig andersartig~n Normen 
und Werten, andere politische Verhältnisse werden kommen. 

Im Lauf ihres Lebens werden die Menschen dauernd dazulernen, um
lernen müssen. In einem bunten Gemisch von reif und unreif, zufällig 
und grundsätzlich, wichtig und unwid1tig, die Entwicklung fördernd 
und hemmend, wird das Neue sich anbieten. Sowohl der Opportunist, 
der sich an alldas Neue anpaßt, als auch der Dogmatiker, der sich gegen 
dies.es Neue wehrt, werden unfrei in ihrer Haltung. Was nötig ist, ist 
der Mensch, der die Fähigkeit besitzt, sowohl das Bestehende als auch 
das Neue seinem Wert nach einzuschätzen. Das Neue reißt ihn nicht 
einfach mit, aber er stellt sich in seinem Erhaltungsdrang auch nicht 
außerhalb des Stromes, sondern lenkt diesen aus der Krafl seiner Per
sönlichkeit. 

P h an t a sie. Die Situationen, in denen der Mensch Entschlüsse 
fassen und handeln muß, werden so komplex und unvorhersehbar, daß 
man immer weniger von vornherein festsetzen kann, wie. im einzelnen 
gehandelt werden muß. Mitarbeiter in einer OrganisatiJ:>n müssen im
sta,nde sein, aus der Situation heraus selbständig und vernünftig im 
Sinne des Ganzen zu handeln. Das erfordert Phantasie - technische, 
soziale, denkerische Phantasie-, um neue Kombinationen, unerwartete 
Alternativen, unkonventionelle Lösungen zu finden, ohne dabei den 
sinnvollen Zusammenhang und die Struktur des Ganzen aus dem Blick 
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zu verlieren: Der Phantasielose hält sich strikt an die Regeln, "sieht 
nicht weiter, als seine Nase lang ist" und macht es dadurch notwendig, 
daß die Arbeit und die Zusammenarbeit immer detaillierter program
miert werden. 

Der Phantast läßt sich von der technischen Entwicklung mitreißen, 
die iin Prinzip alles möglich macht. Das Spiel mit phantastischen Lösun
gen oder Projekten wird um seiner selbst willen betrieben. Damit stellt 
sich der Phantast außerhalb der Wirklichkeit oder hilft eine Wirklich
keit aufzubauen, die keinen Raum für den Menschen läßt. 

Will e zur Dien s t l e i s tun g. Das moderne Wirtschaftsleben 
be~uht auf Arbeitsteilung. Daher kann es.Selbstversorgung ~icht mehr 
geben. Jeder arbeitet für den anderen. Objektiv gesehen, sind wir im 
Wirtschaftsleben Altruisten. Der entscheidend~ Punkt ist nun, inwiefern 
wir dies bewußt sind, diese Tatsache gleichsam "moralisch erfüllen'~. In 
Wirklichkeit arbeiten noch viele aus einem Motiv der Selbstversorgung 
("Icharbeite für meinen Lohn oder den Gewinn").- Schon 19.05 for
mulierte R. Stein er ein soziales Grundgesetz1 : 

"Das Heil einer Gesamt~eit von zusammenarbeitenden Menschen ist um so 
größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich 
beanspmcht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mit
arbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Lei
~tungen, sondern aus den Leistttngen der anderen befriedigt werden." 

Für ein Unternehmen bedeutet dies die Verwirldichung des modernen 
maTketing-Gedankens, d. h. daß die Zielsetzung eines Unternehmens 
~ußerhalb des Unternehmens liegt, nämlich beim Kunden und seinen 
Bedürfnissen. Nur insofern ein Unternehmen die Probleme der Kunden 
löst, hat es eine Existenzberechtigung. 
. Für jede kleinere Einheit gilt ebenso, daß sie ihre Zielsetzung nicht in 
sich selbst hat, sondern außerhalb (die Verwaltung z. B. bei denen, die 
ihre Zahlen "konsumieren"; die Zeichenabteilung einer Konstruktions
gruppe bei denen; diedie Zeichnu~gen "konsumieren"). Für den einzel
nen Arbeiter bedeutet dies schließlich eine Dienstleistungs-Haltung, die 
heute noch selten zu finden ist. Das moderne Wirtschaftsleben fordert 
gleichsam ein peripheres Bewußtsein. Die Ziele des Handeins werden 
in der Umgehurig sichtb~r. Eine Karikaturdie~er Haltung findet man 
in dem Grundsatz, derseit Hobbes, Bentham und Smith unser Wirt
schaftsleben beherrscht. Wenn jeder möglichst den eigenen Vorteil er-

1. R. Ste~ner, GOisteswissenschafl: und soziale Frage. 
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strebt, ist damit der Vorteil für die Allgemeinheit so weit wie möglich · 
erreicht; oder, modern ausgedrückt: Wenn der Produzent nur nach mög
lichst gleichbleibendem Höchstgewinn strebt, dann ist den Konsumen
ten am besten gedient. 

Es gibt auch jenen Willen zur Dienstleistung, der zu Sklaverei, zur 
Servilität führt; das ist eine Abweichung, die sich bei uns weniger findet 
als im Osten. Das Individuum wird aufgeopfert an die Gemeinschaft, 
die Dienstleistung an einen Fünfjahresplan, den Bau eines Staudammes, 
und erhält dabei eine fast religiöse Dimension. 

Ver t 1·-a u e n. Arbeitsteilung schafft gegenseitige Abhängigkeit; Der 
Arbeiter ist abhängig von seinem Vorgesetzten, aber auch umgekehrt; 
der Vorgesetzte ist abhängig von den Kollegen vorangehender oder 
nachkommender Abteilungen, aber auch von den Stabsabteilungen, der 
Betriebsführung. Der modern arbeitende Mensch ist in ein ganzes Netz
werk gegenseitiger Abhängigkeiten eingespannt. 

Das gilt auch in größeren Zusammenhängen. Eine Weltstadt kann 
lahmgelegt werden, wenn eine kleine Gruppe von Straßenbahnfahrern 
streikt. Die gesamte Wirtschaft eines Landes kann gestört werden durch 
die Forderungen einer bestimmten Gewerkschaft. 

Diese gegenseitige Abhängigkeit kann letzten Endes nur funktionie
ren auf der Grundlage des Vertrauens. "Vertrauen schenken" heißt den 
eigenen Willen zuriickzuhalten und gleichsam eineri Raum frei zu 
machen, in dem ein anderer arbeiten kann. Gelingt das nicht, dann tritt 
im Westen vor allem die Neigung auf, sich gegenüber jeder Verant-

. wortlichkeit von vornherein abzusichern, im Osten durch eine unge
heure Bürokratie und eine Geheimpolizei alles zu kontrollieren .. (Ein 
Spruchband in der DDR: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.) 

W a h r n e h m u n g s v e r m ö g e n. Die Komplexheit und die 
schnelle Veränderung der Wirklichkeit um uns macht es notwendig, daß 
tmser Handeln sich gründet auf eine adäquate Wahrnehmung dieser 
Wirklichkeit. Man kann sich nicht mehr auf ein flüchtiges Zur-Kenntnis
Nehmen oder auf frühere Kenntnisse der Wirklichkeit stützen. Vom 
modernen Menschen wird erwartet, daß er die Wirklichkeit, in die er 
handelnd eingreift, stets aufs neue untersucht. Viele leitende Persön
lichkeiten greifen mit ihren Beschlüssen in eine Welt ein, die sie kaum 
kennen. Solche Handlungen treffen die Wirklichkeit nicht oder ver
gewaltigen sie. 

Viele Menschen gehen mit völlig verzeichneten Bildern von dem um, 
was in ihrer Umgebung eigentlich geschieht. Manchmal hat man das 
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Gefiihl, sie nähmen sie überhaupt nicht wahr. Der ·moderne Mensch 
muß sich von seiner Umgebung distanzieren können und bereit sein, ihr 
stets aufs neue ohne Vorurteil forschend gegenüberzutreten. Die seeli
schen Grundkräfte für diese Haltung sind Staunen, Interesse und Ehr-e 
furcht, vor allem aber die Fähigkeit,. die Wirklichleeit stets als eine Tota
lität zu sehen. Gegenüber einem analytischen Denken und der Neigung, 
die Wirklichkeit als. eine Summe von Einzelgebilden zu betrachten, muß 
die Fähigkeit entwickelt werden, die. Wirklichkeit als "Gestalt", als 
"Bild", als "Imagination" zu erfassen. Auch diese Fähigkeit steht iri 
einem Spannun,gsfeld; Auf der einen Seite stehen die Forscher, die nie
mals zum Handeln kommen, weil sie erst alles erforschen wollen. Und 
wenn die Unters~chung endlich abgeschlossen ist, bietet sich für das 
"Handeln" kein Ausgangspunkt mehr an, weil die Wirklichkeit in
zwischen eine andere geworden ist. Auf der anderen Seite stehen die 
Selbstsicheren, die davon ausgehen, daß die Wi~klichkeit so ist, wie .sie 
sie sehen, Sie bemerken nicht, daß sie eigentlich dauernd sich selbst in 
ihren eigenen Projekten wahrnehmen. 

So z i a l e Ge s eh i c k l i c h k e i t. Das komplizierte Zusammen
spiel der modernen Gesellschaft erfordert immer stärker soziale Fähig
keiten: Führen und Weisungen empfangen, Kommunikation der Ge
danken in Schrift, Wort und Gebärde, Verhandeln und Planen in wech
selnder Gruppen-Zusammenarbeit mit Spezialisten, das abwechselnde 
"Spielen" verschiedenster gesellschaftlicher Rollen mit jeweils eigenen 
Spielregeln, Normen, Erwartungen usw. (Herr A ist nacheinander Ehe
gatte, Familienoberhaupt, Verkehrsteilnehmer, Abteilungsleiter; Kan
tinenbenutzer, Mitglied einer Projektgruppe, Sekretär der Abteilungs
kommission, Vorsitzender eines Kegelklubs usw.) 

Mo 1" a l i s c h e Fähigkeiten. Die Zahl der Wahlmöglich
keiten in der .Produktion, im Konsum und in der Freizeit und noch 
vielen anderen gesellschaftlichen Handlungen ist unbegrenzt groß ge
worden durch die Technik. Auf der anderen Seite ist durch dieselbe 
Technik das Zusammen:leben so undurchsichtig geworden, daß. man 
die Konsequenzen des eigenen Tuns nur sehr schwer durchschauen 
kann. Das heißt, daß das moderne Leben den Menschen dazu aufruft, 
viel. bewußter .zwischen Verhaltens-Alternativen zu wählen. Er wird 
sich dabei fragen müssen, was eigentlich .die Motive seines Handeins 
sind, und was die Folgen für andere Menschen, für die Natur, für die 
Gemeinschaft überhaupt sein werden. Allzuschnell bietet sich hier der 
Eichmann-Freibrief an: - Ich bin unschuldig, denn ich war. nur .ein 
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Rädchen in einer Maschine und konnte nicht wissen, was ich tat." 
Oder die Verführung: "nutze den Tag", "nach mir die Sintflut". 

Wir haben bisher beschrieben, wie das moderne Berufsleben eine 
menschheitspädagogische Aufgabe als Möglichkeit in sich trägt. Die 
Technikkann dem Menschen alle Arbeit abnehmen, die ihn selbst zur 
Maschine machen würde. Die Art der Arbeit, die übrig bleibt, fordert 
Fähigkeiten, die wir bezeichnet haben als Moralität und Währneh
mungsfähigleeit, als Phantasie und Beweglichkeit, als Vertrauen und 
Wille zur Dienstleistung,· und schließlich als die alles integrierende 
soziale Geschicklichkeit. Wenn der Mensch diese Herausforderung der 
Entwicklung nicht annimmt und in die Richtungen ausweiCht, die wir 
angedeutet haben, schaffi er damit Raum für nicht-menschliche Lösun
gen der gestellten Probleme. DieTechnik dringt dann (auch als Psycho
technik, Sozialtechnik, Organisationstechnik, medizinische Technik), 
den Menschen verdrängend, !in einen Raum ein, in dem eigendich der 
Mensch führen und herrschen müßte. 

Die Fähigkeiten, die im modernen Berufsleben und durch dieses 
entwickelt werden können, will der Unterricht der Waldorfschulen 
weckeri. Was aber noch wichtiger ist: es wird der Entwicklungswille 
aufgerufen, der notwendig ist, um die Probleme· der Berufs-Situation 
als positive Herausforderungen der Entwicklung anzunehmen. Da
durch, daß an der Waldorfschule jeder Unterricht ausgeht vom Kind 
als sich entwickelndem geistigen Wesen, daß aller Lehrstoff als Ent
wicklungsstoff vor allem betrachtet wird und der ganze Lehrplan ein 
Bild des sich ent'}Vickelnden Menschen ist, wird in den Kindern ein 
tiefer Entwicklungswille geweckt. Sie bekommen die Möglichkeit mit, 
die Schwierigkeiten, denen sie begegnen werden, als sinnvoll zu er
leben, als notwendige Widerstände; an denen sich eine weitere Mensch
werdung vollziehen kann. 

Ist diese Grundhaltung einmal angelegt, dann beschränkt sie sich 
nicht auf das Berufsleben. Dann bekommen alle Aktivitäten "Berufs
charakter". In Ehe und Kindererziehung, als Güterkonsument und 
Verkehrsteilnehmer, als Mitglied einer Kirchengemeinde, als Sparer 
bei einer Ban,k, als Wähler, überall wird man dieselben Herausforde
rungen erleben können. 

Auf diese Weise wird das Leben selbst ein großer Schulungsweg. 
Menschen, die ·so im Leben stehen, können den sozialen Organismus 
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von innen her heilen. Um Schulen zu haben, die in jungen Menschen 
eine solche Einstellung entwickeln, nahm Rudolf Steiner die Frage von 
Emil M olt nach einer Schule für die Kinder seiner Arbeiter auf. 
50 Jahre lang wurden in Tausenden von jungen Menschen an vielen 
Waldorfschulen diese Fähigkeiten geweckt. Es ist schwer zu sagen, in
wieweit alldie Lehrer, die dieser Aufgab~ ihre Kräfte zur VerfUgung 
stellten, ihr Ziel erreicht haben, urid noch schwerer, ob ihre ehemaligen 
Schüler auch zur Genesung des sozialen Organismus beitragen konn
ten. Wohl aber kann man feststellen, daß die Mächte des Widerstan
des, die d.ie Menschheit sowohl [n i!hrer Entwicklung vorantreiben als 
auch in ihrer Existenz bedrohen können, in solchem Ausmaß zuge
nommen haben, daß man nur wünschen kann, in den kommenden 
Jahren möge eine wachsende Zahl von Waldorfschulen in si:ets mehr 
jungen Mensd1en die Fähigkeiten entwickeln, die für die Gemeinschaft 
so dringend nötig sind. 

A. H. Bos 

BESINNUNG- BEGEGNUNG- VORSCHAU 

50 Jahre ErziehungskunstRudolf Steiners- Ereignisse und Motive aus 

den Festtagen der Stuttgarter "Mutterschule" und der 

Waidorfschul-Bewegung 

Das Fest .der Waldorfschulen bezog die kommenden Kindergenerationen 
und die fortwirkende Hilfe der verstorbenen Freunde ein, - so w:ar es kein 
Erinnerungsfest. Alle Ansprachen und Vorträge, die künstlerischen Darbie
tungen und AusstelJungen, aber auch die Grüße und Wünsche am nah und 
fern betrachteten das bisher Erarbeitete unter dem Blickwinkel der Vor
.bereitung auf die größeren Aufgaben in einer Zukunft, die ernste Entschei
dungen verlangen wind. Die unterschi~d1i"men Menschengruppen der Fest
teilnehmer und die Fülle des zu Erlebenden waren so groß, daß niemand 
überschaut, was in den einzelnen durch die Begegnung der MensChen an Re
gungen, an Entschlüssen entstanden ist. Keine kurze Darstellung -kann zusam
menfassen, was sich von dem Geburtstag .der Wa·ldorfschule am 7. Septem
ber bis hin zum 24. ·alles· abgespielt hat. Das .leberudige, geistgegenwärtige 
Wesen Waldorfschule schien in einer nicht. faßbaren Zahl von Menschen 
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aufzuleuchten; auf eine ganz neue Art trat es in das Bewußtsein der Ver
treter des öffentlichen Lebens, der Eltern und Freunde, der Lehrer und 
Schüler. Es war, als würde eine Helligkeit tausendfältig gespiegelt, als hätten 
Fremde und Nahe, Zweifler und überzeugte, die ·am Leben .der Schule Teil
habenden und die ·sie Tragenden eine neue schicksalhafte Begegnung mit dem 
Geist der WaLdorfschule; und dieser zeigte sich als Menschlichkeit, deren 
Licht die Weisheit vom Menschen, deren Wärme die Liebe ist. 

Als der offiziell<e Festakt in dem zweieinhalbtausend Menschen fas•senden 
Saal der Liederhalle begann und die Stimmen der Schülerinnen und Schüler 
auf .der ansteigenden Empore sich mit dem Orchester und Chor auf der 
Bühne zum Hymnus "Die Himmel rühmen .des Ewigen Ehre ... " vereinig
ten, wuchs der Zusammenklang über .die Begrenzung des Raumes hinaus: 
etwas berührte die Herzen und verbandineiner Ergriffenheit die Vertreter 
des Staates, der StaJdt, der Schulbewegung der Welt, .der früheren und gegen
wärtigen Schülerschaft, der Eltern un:d Freunde - und keiner sprach im fol
genden von außerhalb dieser großen Gemeinschaft, die um das Kind und 
seine Zukunft versammelt war. 

In der Dankbarkeit früherer Schüler und den Anerkennungen der Ver
treter der Öffentlichkeit klangen zwei Motive mit, die .der Waldorfs~ule 
besonders wichtig sind: Sie habe sich als eine Bastion der Menschlichkeit er
wiesen, und sie möge schöpferisch bleiben, in der kämpferischen Avantgarde 
der Pädagogik. Die Um~chwünge im Bewußtsein der aufeinander folgenden 
Jugendjahrgä,nge verlangen heute, .daß mit Geistesgegenwart und ganz aus 
der eigenen Arbeit heraus die Sprache gefunden werden muß, mit der man 
Erfahrungen mitteilt und kulturdie Aufgaben schildert. Die Woche der 
früheren Schüler, die das Gespräch mit der gegenwärtigen Oberstufe brachte, 
zeigte das besonders .deutJ.ich. Es ist eigentlich ein fruchtbares, gutes Zeichen, 
daß sich kein Clubl<eben, kein Erinnerungsverein innerhalb der ehemaligen 
Schülerschaft bisher hat bilden können. Ein gemäßer Ansatz aber scheint der 
Versuch zu sein, daß Gruppen von Ehemaligen von ihren Leistungen spre
chen, von dem Stück Leben, das sie sich erobert haben, -und daß sie am Ver
ständnis der jetzigen Schü.Jer prüfen, wie echt ihr Erleben, wie sehr vom 
Eigenen geprägt ihre Sprache ist, wie ihre Lebensarbeit vor denen erscheint, 
die sich naturgemäß g;anz der Zukunft verpflichtet fühlen. 

Neben die Festschrift, das August/September-Heft dieser Zeitschrift mit 
dem Titel "Soziale Erneuerung als Ursprung und Ziel der Freien Waldorf
schule", wi11d von der Stuttgarter Mutterschule in Kürze eine Dokumenta
tion gestellt werden, ·die einen wesentlichen Teil der Reden und Ansprachen 
der Fiinfzig-Jahr-Feier enthalten soll. Dieses Heft beschränkt sich auf die 
hier folgenden Am;prachen, die Aufzählung der Veranstaltungen und einige 
Presseauszüge. v. K. 
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BILDUNG DES MENSCHEN ZUM MENSCHEN 

Begrüßung durch Dr. ]ohannes Tautz, 

Freie "Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe, beim Festakt 

am Samstag, 13. September 19G9 

50 Jahre Erziehungskunst Rudolf Steiners sind der Anlaß zu dieser 
festlichen Veranstaltung. Sie fällt in eine Zeit, !in der die zwingenden 
Knderungsnotwendigkeiten im deutschen Bildungswesen ·erkannt wur
den und eine revolutionär gestimmte Generation ihre Ansprüche an 
die Gesellschaft anmeLdet. Diese Vorgänge fordern auf, ·die Situation 
des Lehrers, ·seine Rolle und seine Wirkung zu beleuchten. Erziehung 
muß &ich gründen auf ·eine Wissenschaft vorn Menschen, die den Leh
rer zum pädagogischen Können, zur eigentlichen Erziehungskunst 
anleitet. Im Lehrer-Schüler'-Vel"hältnis, in .der Begegnung von Mensch 
zu Mensch und ·der Wechselwirkung der Individualitäten begibt sich 
das Entscheidende auf den Bahnen ;eines rnorali•schen Kontakts. Dar
über wird die Erinnerung an .die eigene Schulz-eit jeden Erwachsenen 
belehren. Die ·stärksten Momente waren die des Aufwachens am an
deren Menschen, an seinem Entwickhmgsvorsprung, dem Gr-ad seiner 
Selbstverwirklichung und Gei•stdurchlässigkeit. Hier beginnt die Bil
dung ·des Menschen zum Menschen, sie beginnt, wenn die Menschlich
keit im Menschen erweckt wir:d. 

Die Menschheit hat .durch die wissenschaftliche Revolution die Ver
antwortung für .ihre zukünftige Geschichte übernommen. Sie verfügt 
heute über die Macht, das Leben auf dem Erdball zu vernichten. In 
dresem Stadium der Entwicklung müssen sich unsere Anstrengungen 
darauf richten, in einem positiven Sinn die Verfügungsgewalt über die 
Zukunft :ou erringen: durch d~e Aufweckung .der Men'Schlichkeit im 
Menschen. 

Die Fragen der Erziehung und BiLdung ·stehen im Mittelpunkt der 
sozialen Problematik. Diese Einsicht bestimmte den schwäbischen 
Unternehmer Emil Molt, .den vielfältigen Sozial- und Bildungseinrich
tungen seiner Fabrik, der Waldorf..:Astoria-Zigarettenfabrik, im Re
volunionsjahr 1919 eine Werkschule für die Kinder seiner Arbeiter 
anzugliedern. Die •Schulleitung trug Molt Rudolf Steiner an, weil er 
dessen Bedeutung für die Pädagog~k und soziale Reform erkannt 
hatte. Es kann nicht als Zufall ;erscheinen, daß ·die erste Waldorf
schule in Stuttgart gegründet wul.'lde. Diese Tatsache muß im Zusam-
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menhang mit jener Aufgeschlossenheit des Schwabenturns gesehen wer
den, die sich in einer imponierenden Geistesgeschichte bezeugt. Der 
Ausgriff ins Welnweite, Kennzeichen schwäbischer Denker und Wirt
schafter, wurde auch durch ·die Gründung .Molts sichtbar; denn von der 
Stuttgarter Mutterschule ausgehend, hat sich eine pädagogische Bewe
gung über vier Kontinente verbreitet und schickt sich heute an, den 
fünften Kontinent zu betreten. Diese Bewegung ,ist auf sich selbst ge
stellt und auf die ·Eigentätigkeit ihrer Träger angewiesen, die sich 
bemühen um eine Erkenntnis der Totalwirklichl .. eit Mensch, wie sie 
Rudolf Steii11er in seiner Wissenschaft vom Menschen aufgedeckt hat. 

In einer Zeit, in ·der Bildung zu einem Unternehmen technokrati
scher Planung wird, .ist die Waldorfschule aufgefordert, sich neu vor
zustellen als freie Schule in öffentlicher Funktion. Diese Schule will 
aus freier pädagogrscher Initiative ihren Beitrag leisten :our Bewälti
gung der schweren Aufgaben, die heute der Erziehung und Bildung 
gestellt sind. Im Bunde mit den Eltern ais Erziehungspartnern haben 
die Waldorf.schulen eine selbständige Sozialgestalt ausgeprägt, die 
über eine Selbstverwaltung im pädagogischen wie auch ·im rechtlich
wirtschaftlichen Bereich verfügt. Hier wird ms der Einsicht, daß jedes 
Kind ein Bürgerrecht auf breite Ausbildung hat, die Konsequenz ge
zogen. Alle Kinder können bis zur 12. Klasse aufsteigen; jeder soll -
gemäß seinen Voraussetzungen - in einer differenzierten Oberstufe 
die Grundlagen zum Verständnis der modernen Welt ·und Gesellschaft 
erwerben. Die starke Einbeziehung des künstlel"ischen •und praktischen 
Unterrichts dient rm besonderen auch der Förderung jener Kinder, 
deren Entwicklung sonst durch Milieusperren gehemmt wird. 

Wenn heute - oft im über.maß - von den Forderungen der Gesell
schaft an die ErZJiehung gesprochen wird, so muß die freie Schule den 
Anspruch des Menschen geltend machen, der personale Selbstbestim
mung und soziale Mündigkeit erreichen will. Die Entwicklung der 
Gesellschaft ist in Frage gestellt, wenn bildungsfremde Mächte den 
Lebensraum der Schule einengen. Die Unabhäng~gkeit gegenüber Staat 
und Wirtschaft gibt der Schule die äußere Möglichkeit, aus ihren 
eigenen Lebensbedingungen zu wirken, sich am Menschen und seinen 
Entwicklungsstufen zu orientieren. So wird die Schule ihre eigent
liche Aufgahe erfüllen: die kulturelle und gesellschaftliche Entwick
lung zu impulsieren. 

Wir können dankbar feststellen, daß die Zahl derer wächst, die in 
der freien Schule eine bildungspolitische Notwendigkeit sehen. Für ein 
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freies Gerneinwesen ist die freie Schule ebenso notwendi-g wie die Un
abhängigkeit der Presse und die Freiheit der Person. Aus dieser Er
keiintnis haben clie Schöpfer unseres Grundgesetzes - nach den Er
fahrungen mit. dem totalitären Staat ..:. die Privatschulfreiheit zu 
einem Grundrecht erhoben. 

Wir wollen an dieser Stelle unser:er Elternschaft rdanil.{!en, durch 
deren tatkräftige Mithilfe die Schule iihre kritischen Pha:sen überstan
den hat. Wir wissen, daß die Schulbeiträge der Eltern in vielen Fällen 
persönliche Opfer bedeuten. 

Wir haben zu danken für eine zunehmende Förderung durch die 
Länderparlamente, die Landesregierungen und die Gemeinden. Dieser 
Dank gilt vornehmLich den Mitgliedern .des baden-<württembergischen 
Landtags und des Stuttgarter Gemeinderats. Wir !begegnen in den 
Verhandlungen nicht nur einem wohlwollenden Interesse, sondern 
auch einem konkreten v.erständnis für die Lebensnotwendigkeiten und 
die wirtschaftlrichen Bedürfnisse der WaLdorfschule. 

Durch da:s VerständJ:l!is und die Förderung :derer, die aus !Sozialer 
Verantwortung das Lebensrecht der freien Schule sichern, können wir 
an die Aufgabe herangehen, der die Waldorfschuie dienen will: der 
Bildung des Menschen zum Menschen. Das sei unser Dank für ihre 
Hilfe. 

FÜNFZIG JAHRE WALDORFSCHULEN 

Ansprache von Prof. Hellmut Becker, 

Max-Plank-lnstitut für Bildungsforschung, Berlin 

Herr Minister Hahn hat heute mit vollem Recht darauf hingewi~
sen, daß die pädagogische Arbeit der Wa1dorfschulen' viele wesentliche 
Fragen .der Bildungsreform von heute bereits in den letzten 50 Jahren 
vorweggenommen hat. Lassen Sie mich das ein wenig im einzelnen 
ausführen. 

Sieben Fo11derungen :stehen im Mittelpunkt der Diskussion über die 
Bildungsreform: · 

1. Die Realisierung der Chancengleichheit, das Bürgerrecht auf Bil-
dung. . 

2. Die Differenzierung nach Wahl und Fähigkeit. In einem Bil
dungswesen~ das für alle offen ist und jeden einzelnen nach seinen 
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Möglichkeiten fö11dern will, ist die Differenzierung das Prinzip, das 
den einzelnen gerade im Rahmen einer Bildung für alle die persön
liche Gerechtigkeit widerfahren läßt. 

3. Die ständige Curriculum-Revision, d. h. die Wandlung der Lehr
inha;lte und Lehrpläne vor dem Horizont der ·Entwicklung der wissen
schaftlichen Zivmsation, der individuellen Entfaltungschance und der 
gesellschaftlichen Bedürfnisse. 

4. Die Organisierung demokratischer Teilhabe an allen Institutio
nen des Bildungswesens je nach der Funktion, die sie ausüben, in Wei
terentwicklung der im Grundgesetz formulierten Gedanken. Dabei 
geht ·es vor allem um die Mitwirkung von Eltern, von Schülern und 
Vertretern der Gesellschaft, auch wenn sie nicht Schülereltern sind. 

5. Die Einheit des Bildungsvorgangs von der vorschulischen Bildung 
bis zur ständigen Weiterbildung durch das ganze Leben hindurch. 

6. Die Einheit von Theorie und Praxis, d. h. die Notwendigkeit, 
Bildung und Ausbildung, allgemeine Bildung und spez·ielle Bildung als 
Einheit zu begreifen. 

7. Das Prinzip der rollenden Reform. Bildungsreform schafft kein 
neues System, sondern vollzieht "Sich ·in ständiger Verwandlung. 

So etwa könnte man die Hauptprobleme formulieren, ,die auch den 
bisherigen Empfahlungen des Deutschen Bildungsrats und seinem 
kommenden Strukturplan zugrunde liegen. Es ist überra'Schend, in 
welchem Umfang alle diese Fragen von der pädagogischen Bewegung 
der Waldorfschulen von Anfang an angesprochen worden sind. Der 
Ausgangspunkt der Waldorfpädagogik war der Gedanke .der gleichen 
Chance für alle. Nicht zufällig war da:s Gründungsjahr 1919, in dem 
in Deutschland -die Hoffnung bestand, nach dem Verlust des Ersten 
Weltkrieges eine wirkliche soziale Reform durchzuführen. Nicht zu
fällig heißt die Festschrift, die der Bund der Freien Waldorfschulen zu 
diesem Tag vorgelegt hat: "Soziale Erneuerung als Ursprung und Ziel 
der Freien Waldorfschulen." Die Waldorfschulen waren von Anfang 
an· als einheitliche Vol~s- und Höhere Schule konzipiert. Es besteht 
kein Zweifel, daß der moderne Versuch rder Gesamtschule, ·sei sie nun 
kooperativ wie im Programm der CDU oder integriert wie im Expe
rimentalprogramm des Bildungsrats und in etwas anderer Form in 
den Vorstellungen von FDP und SPD, einen Gedanken wieder auf
nimmt, der hier in der Grundkonzeption bereits vorweggenommen ist. 

Nimmt man die Differenzierung als den Versuch, große Einheiten, 
Bildung für alle mit der individuellen Förderung des einzelnen zu 
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verbinden, dann hat die Waldorfschule die Differenzierung vorweg
genommen. Rudolf Steiner hat wiede11holt die. Zusammengehörigkeit 
von Totalität und Differenzierung ausgesprochen. Der Gedanke; daß 
die Schule für alle zugleich eine in hohem Maße individuelle Schule 
sein kann, war ihm geläufig, und es ist heute noch interessant zu lesen, 
wie er den Gedanken der Differenzierung ·gerade auch an dem von 
ihm immer vertretenen Grundsatz .der Koedukation entwickelt. 

Es g~bt manche Form rder modernen Differenzienmg, die von den 
Waldorfschulen heute abgelehnt wird. Sie stehen hier .gelegentlich vor 
der Schwierigkeit, die jeder hat, der mit euwas Neuern früher ange
fangen hat als andere und •dann gern an "seinem Neuen" fesohalten 
möchte. Hier wird das Gespräch mit denen, die da:s Neue später ent
wickelt haben, für beide Teile fruchtbar sein können. 

Der Deutsche Bildungsrat hat seinen Empfehlungen als Grund
legung einen Gutachtenband über Begabung und Lerneil vorausge
schickt, aus dem deutlich wird, daß Begabung kein fester biologischer 
Begriff sein kann, daß man jemanden "begaben" kann und daß an
stelle von Auslese Förderung treten muß. Das begegnet sich unmittel
bar mit rden Grundlagen der Waldorfpä.dagogik. Gleich nach dem 
Kriege hat das Erich Schwebsch noch einmal in dem Buch "Erziehungs
kunst aus Gegenwart des Geistes" unter der Oberschrift "Begabten
auslese oder allgemeine Menschenbildung?" in einer klaren Wendung 
gegen ein mißverstandenes Auslese- und Leistungsdenken formuliert. 
Moderne Begabungsfot'schung und Waldorfpädagogik sind sich darin 
einig, daß es das wichtigste Lernziel i•st, Motivation zum Lernen zu 
setzen. Jeden Außenstehenden überzeugt an einer Waldorfschule, daß 
die Kinder dort glücklich sind. 

Wir wissen heute, rdaß wir unsere Schule nicht nur von den Struk
turen, sondern gerade von den Inhalten her verändern müssen. Wir 
nennen das Curriculum-Revision. Wir verdanken der Waldorfpäd
agogik das reflektierende Lehrerkollegium. Das ständige institutiona
lisierte Gespräch nicht über Zensuren oder Versetzungen, sondern über 
die Lehrinhalte des Unterrichts unterscheidet diese Schulen von allen 
anderen Schulen. ;Freilich hoffen wir, daß in naher Zukunft alle Schu
len denkende Kollegien haben und die ständige Wandlung .der Unter
richtsirrhalte noowend:iges Element jeder Bildungseinrichtung wird. 
Die Schnelligkeit in der Verwandlung aller VeJ:Thältnisse, die Explo
sion des Wissens macht das notwendig. Auch hier können die Wal
dorfschulen Beispiel sein. 
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Was -dem fremden Besucher in der Waldorfschule am meisten auf
fällt, ist die Tatsache, -daß auch die Eltern dort regelmämg "zur Schule 
gehen". Die Mitwirkung der Eltern an der Erziehung hat insbeson
dere den Klassenelternabend hervorgebracht, und wenn wir heute von 
antiautoritärer Erziehung hör.en, dann kann man sich manchmal nur 
wundern, -daß das Beispiel völlig unautoritären Zusammenlebens, das 
die Waldorfschulen seit fünfzig Jahren gegeben haben, nicht öfters 
zitiert wird. 

Von Anfang anhaben die Waldorfschulen den schuleigenen Kinder
garten gefördert. Steiner kannte noch nicht die modernen Forschun
gen, die zeigen, daß die soziale Integration früher beginnen muß, als 
wir bisher angenommen haben. Aber mit dem ihm ·eigenen genialen 
Instinkt hat er etwas vorausgenommen, was heute in den Mittel
punkt der BiLdungsdiskussion gerückt ist, die vorschulische Bildung, 
und von Anfang an •ist seine Pädagogik auf den Menschen sein gan
zes Leben hindurch gerichtet. 

Die Frage, die rwir heute mit ·den Worten "politische Bildung" oder 
"Artbeitslehre" anzusprechen versuchen, war in der Waldorfschule 
immer lebendig. Daß die gei<Stige und .die manuelle Täti.gkeit, die 
Theorie und die Anwendung zusammengehören, wenn sie auch ver
schiedene Fähigkeiten im Menschen ansprechen, war ·der Waldorf
pädagogik von Anfang an bewußt. Auch die scheinbare Technikfeind
lichkeit, die aus manchen 1'\.ußerungen spricht, scheint mir eher ein 
Mißverständnis als eine notwendige Folgerung aus den Grunderkennt
nissen, au:s denen die Waldorfpädagogik entwickelt wurde. 

Die ständige Weiterentwicklung und die ständige Wandlung schließ
lich waren ein Grundgedanke Rudolf Steiners. Es scheint mir sehr 
wichtig, daß dieser Gedanke nicht verlorengeht. Fünfzig Jahre be
deutet beim Menschen ·den Beginn des Alters, in dem .die ständige 
Wandlung anfängt, Schwierigkeiten zu bereiten. Wenn sich die Wal
dorfschulen wirklich auf den Kern der Vorstellungen Rudolf Steiners 
besinnen, dann werden sie wissen, daß die Weiterentwicklung und die 
eigene Wandlung ihre Hauptaufgabe ist. Erich Schwebsch und Ernst 
Wieißert sind diesen Weg ·der ständigen WeiterentW1icldung und Wand
lung mutig gegangen. 

Wenn man die Schriften Rudolf Steiners heute liest, dann ist man
ches nur aus seiner Zeit heraus verständlich; man sollte ihn weniger 
dogmatisch interpretieren, sondern fragen, was dieser ebenso bedeu
tende wie bewegliche Geist heute auf Grund des heutigen Wissens zu 
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den heutigen Fragen sagen ,.wür;de. Wenig beachtet -ist der Umfang, in 
dem Rudolf Steiner ein konstruktiver Bildungspolitiker war, der, sehr 
nüchtern die Chancen· der einzelnen Schritte kalkulierend, das Schul
experiment als Chance der Erneuerung des Schulwesens aufbaute, 

Ich habe hier von vielem nicht gesproChen, von vielem . einzelnen, 
was man aus den Waldorfschulen lernen kann, vom Modell des beruf
lichen Bildungs·wesens in der Hiberniaschule, vom Epochenunterricht, 
von der frühen Einführung der Fremdsprachen, von den Waldorf
sonderschulen und von der Internationalität dieser Schulbewegung, 
die vo11hildlich für den internationalen Zusammenhang ·ist, in dem 
moderne Bildung aUein möglich i•st; Dabei hat sich eines gezeigt: tota
litäre Regime ertragen keine Waldorfschulen. Nicht nur der Natio
nalsozialismus hat die Waldorfschulen aufgelöst, auch in der DDR ist 
nach einem kurzen Anfang nach 1945 den Waldorfschulen ein Ende 
bereitet worden. 

Die Waldorfschulen sind rechtlich gesehen Privatschulen, die nach 
den Vorstellungen des Grundgesetzes aber in öffentlicher Verantwor
tung stehen, eine öffentliche Funktion ausüben. Herr Minister Hahn 
hat mit Recht auf den besonderen Beitrag hingewiesen, den die Wal
dorfschulen als einheitliche Volks- und Höhere Schule lersten. 1949 
beim 30jährigen: Jubiläum hat der Kultusminister dieses Landes, 
Theodor Beuerle, die Waldorfschule "als die einzige mir in Deutsch
land bekannte echte und wirkliche Einheitsschule" bezeichnet. Es ist 
un:bedingt notwendig, daß die staatliche Finanzhilfe in Zukunft nicht 
nur für einen großen Teil dieser Schule, sondern für alle Altersstufen 
dieses pädagogischen Gesamtzusammenhangs gegeben wird, denn ge
rade der Gesamtzusammenhang ist der Beitrag, den die Waldorf
schule zur Entwicklung des öffentlichen Schulwesens leistet. Ebenso 
scheint es nach fünfzig Ja~hren unlbegreiflich, daß nicht ·ein eigenstän
diger Abschluß dieses geschlossene~ pädagogischen Systems anerkannt 
werden kann. Das läge um so näher, als. wir in einer Zeit leben, in der 
die staatliche Schule, wie der Deutsche Bildungsrat in einem Gutachten 
über die Schulversuche mit Gesamtschulen angeregt hat, organisato
risch selbständiger wil."d und in der die Eigengestaltung als der wich
tigste Beitrag des privaten' Schulwesens gilt. Die. Gemeinsamkeit der 
öffentlichen Funktion staatlicher und privater Schulen läßt sie näher 
zusammenrücken, .. 

Zwei Wünsche habe ich zum fünfzigsten Geburtstag: 
. Erstens: daß das öffentliche •Schulwesen •sich stärker der vielfäl-

490 



tigen Erfahrungen bedient, die in dieser Schulbewegung gesam
melt sind, 
zweitens: daß die WaLdorfschulen selbst die Kraft finden, in un
serer Zeit so neu und lebendig zu sein, wie sie es bei ihrer Grün
dung und seitdem immer wieder .gewesen sind. 

Wir leben in einer Zeit, in der sich nur selten Freiheit im Leben, 
kritische Wissenschaft und Ehrfurcht vor Menschen und Dingen an 
einer Stelle miteinander verbinden. Die Waldorfschule ist ein solcher 
Ort. Dafür wollen wir ihr heute danken. 

DIE FOLGE DER VERANSTALTUNGEN 

7. 9. Sonnt3.'g. Opferfeier für ·das Kollegium. Festliche Konferenz am Ge
burtstag ·der Sch'llle zusammen mit .den ehemaligen Lehrern. 

8. 9. Montag. Eröffnung des Schuljahres mit der Schülerschaft: Die kom
mende Arbeit im Licht ·des inneren Auftrags der Schule. 

10. 9. Mittwoch. Erster Abend im Rudolf-Steiner-Haus der Anthroposo
phischen Gesellschaft: Von der Wirklichkeit der Waldorfpädagogik. 
Das UrbiLd (Helmut von Kügelgen, Gerhard Mattke, Magda Maier); 

12. 9. Freitag. Abends erweiterte Konferenz mit den Freunden und Kolle
gen aus der internationalen Waldorfschul-Bewegung UII!d befreunde
ten Instituti:onen. Sprecher: Johannes Tautz, Herbert Hahn, Rudolf 
Grosse, Amold Goebel, Gisbert Husernann, Ernst Weißert. 

13. 9. Morgens Festakt in der Liederhalle Stuttgart: Bildung .des Menschen 
zum Menschen. Chor unrd Orchester der Oberstufe eröffnen mit der 
Ouvertüre zu "Corioloan" und "Die Ehre Gottes in der Natur", 
beschließen mit dem ersten Satz aus .der Sinfonie in C op. 21 von 
Ludwig van Beethoven, Leitung Friedhold Hahn. Es sprachen: Dr. 
Tautz für die Freie Waldorfschule, Kultusminister Prof. D. Dr. Wil
helrn Hahn, Oberbürgermeister Dr. Arnulf Klett, Dipl.-Ing. Ernst 
Debus für die Eltern und tden Vorstand des Waldorfschulvereins, 
Prof. Dr. Hellmut Becker vorn Max-Planck-Institut für Bildungsfor
schung in Berlin, J. W. Kuiper aus De Vrije School in Den Haag für 
die ausländischen Waldorfschulen, Prof. Rolf Gutbrod von der Uni
versität Stuttg>art für die ersten Generationen der ehemaligen Schü
ler und als Architekt der Liederhalle, Georg Nitsche für ·die jüngsten 
EhernaHgen, Altministerpräs]dent Dr. Reinhold Maier ein Schluß
wort. 
Ausstellung im Foyer: Von den Bauten der Waldorfschul-Bewegung 
in der Welt. 
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Samstagnachmittag im Festsaal der Schule: Grüße der Schulen und 
Freunde bei einem geselligen Beisammensein. Außer .den Sprechern 
a·us Deutschland sprachen Freunde aus England, Holland, Brasilien, 
Schweden, Indien, Schweiz, ÖSterreich, den USA, Dänemark, Mexiko, 
Argentinien, Kanada, Frankreich und einer für die Waldorfkinder
gärten. 
Samstagabend, Liederhalle: Vortrag Dr. ]ohannes Tautz "Soziale Er
neuerung- Ursprung ruilld Ziel ·der Freien Waldorfschule". 

14. 9. Sonntagmorgens. Festliche Veranstaltung in der Liederhalle: Mensch
werdung eine Kunst. Schüler- und Elternchor und Orchester der 
Oberstufe ·eröffnen und beschließen mit Teilen .der Krönungsmesse 
von W. A. Mozart, Leitoog Friedhold Hahn und Martin Keller. Be
grüßung und Einführung der Sprecher Dr. Helmut von Kügelgen. 
Streichorchester und Eurythmie der Oberstufe: Largo aus dem Violin
konzert in d-Moll von Vivaldi. Ansprachen von Rudolf Grosse vom 
Goetheanum in Dornach; L. Francis Bdmunds vom Emerson College 
in Forest Row, Eng1an.d; Prof. Dr. Bernard Lievegoed vom Neder
lands Paedagogisch Instituut in Zeist, Holland; Ernst Weißert für 
den Bun!d der Freien Waldorfschulen in Deutschland. 
Sonntagabend. Eurythmie~Aufführung des Eurythmeum Stuttgart in 
der Liederhalle. Leitung Else Klink. 

15. 9. Montag. Beginn der Woche der ehemaligen Schüler. Frei für Klassen
treffen. 

16. 9. Dienstag. Morgens: Gespräch von Ehemaligen und Schülern 1der Ober
stufe über Naturwissenschaften. Beiträge von Dr. Georg Unger, Prof. 
Dr. Herbert Hensel .. 
Abends: Lebensberichte unter dem Thema der gesamten Woche der 
Ehemaligen "Wie kann sich ·die Fruchtbarkeit der Waldorfschul
Erziehung auf verschiedenen Lebensgebieten zeigen". Beiträge von 
Karin Ruths-Hoffmann, Stockholm; Dr. med. Rudolf Treichler, Wies
neck; Hans Berlin, Mexiko; Atfred Schmidt, Stuttgart. 

17. 9. Mittwoch. Morgens: Gespräch von Ehemaligen und Schülern derüber
stufe über Wirtschaftsfvagen. Beitrag von Dr. Heinz-Hartmut Vogel. 
Abends: Lieder- und Arienabend in der Liederhalle von Wolfgang 
Windgassen, begleitet von Staatskapellmeister Josef Dünnwal.d. 
Zweiter Abend im Rudolf-Steiner-Haus der Anthroposophischen Ge
sellschaft: Von der Wirklichkeit der Waldorfpäda,gogik. Pädagogi
sches Wil.1ken (Georg Hofmann, Dietrich Ester!, Hanno Mathiolius). 

18. 9. Donnerstag. Morgens: Gespräch von Ehemaligen und Schülern der 
Oberstufe über Kunst. Beiträge von Felix Go11, Wilfried Ogilvie, 
Else Klink. 
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und Gedankliches aus dem Kreis der Waldorflehrer: Sprüche und 



Wort von Rudol.f Steiner, Herbert Hahn, Martin Tittmann, Chri
stiane Benning, Marianne Garff. Lieder von Paul Baumann, gesun
gen von der fünften Klasse. 
Abends: Konzert des Trios Adalbert Nauber, Chri~>toph Day, Gott
hard Köhler. 

19. 9. Freitag. Morgens: Gespräch von Ehemaligen und Schülern der Ober
stufe über Medizin. Beiträge von Dr. med. Rudolf Treichler und Dr. 
med. Rita Leroi. 
Nachmittags: "Pygmalion" by Bernhard Shaw, aufgeführt von der 
Vorbereitungsklasse b in englischer Sprache für die Schüler der Schule. 
Abends: Zusammenfassung der Gespräche der Ehemaligen mit Bei
trägen von Dr. Georg Unger, Dr. Heinz-Hartmut Vogel, Felix Goll 
und Dr. med. Rita Leroi. 
In der Freien Waldorfschule am Kräherwald: "Die Zauberflöte" von 
W. A. M ozart, Aufführung von Schülern der Oberstufe. 

19./20. Freitag/Samstag fand in der Freien Waldorfschule am Kräherwald 
der Kongreß des "Weltbundes zur Erneuerung der Erziehung" unter 
der Schirmherrschaft von Oberbügermeister Dr. Klett mit dem Thema 
"Die Waldorfpädogik als Konzept einer Gesamtschule" statt. Aus 
.dem Programm: Begrüßung durch Kultusminister Prof. D. Dr. W. 
Hahn; Vorträge zur Einleitung vonallgemeinenAilS'sprachen und Ar
beitsgemeinschaften: Zur Geschichte .der Waldorfschulen (Dr. J. Tautz); 
Die pädagogische Konzeption der Waldorfschulen (Dr. E. M. Kra
nich); Die Methodenfrage in der Waldorfschule in der Unterstufe 
(W. Aeppli), in der Oberstufe (Dr. B. Baumgärtner) -Die Wechsel
beziehung von Lernen und Arbeiten arn Beispiel der Hibernia-Schule 
(Dr. K. J. Fintelmann) - Jugend· im Aufstand gegen eine program
mierte Zukunft (H. V. Pr.ange) -Kunsterziehung (Dr. H. Gerbert)
Kleinkindererziehung (K. Hattermann) - Führung durch die Schul
ausstellung- Eurythmie-Demonstration- Hospitationen in Gruppen. 

20. 9. Samstagnachmitvags: Eröffnung des Offenen Hauses der Freien ~I
dorfschule Uhlandshöhe. Alle Klassen und Werkstätten sind zu be
sichtigen, vor allem .die seit Anfang der Woche geöffnete pädagogi
sche Ausstellung von Schülerarbeiten, die aus allen Unterrichtsgebie
ten ·den Aufbau des Lehrplans der Waldorfschule demonstriert. Eine 
zweite Ausstellung zeigt Malereien und Plastiken von Künstlern aus 
dem Kreis der früheren Schüler. - Drittens sind die Bilder verstor
bener Kollegen, die Max Wolffhügel gemalt hat, ausgestellt. 
Darstellungen einzelner Unterrichtsgebiete an zwei Nachmittagsstun
den bieten von .den Lehrern der Schule 15 verschiedene Referate und 
Einführ·ungskurse an; dazu Führungen durch .den Kindergarten. 
Abends: öffentliche Aufführung der Vorbereitungsklasse b von 
"Pygmalion" by G. B. Shaw. Wegen überfüUung des Saales muß 
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eine Wiederholung am Sonntag angesetzt werden; sie brachte wieder 
einen vollen begeisterten Saal! 

21. 9. Sonntagvormittag: Matinee eurythmischer und musikalischer Schü
lerdarbietungen. Einführung Dr. E. Randebrock. Eurythmie: "Zum 
Lichte uns zu wenden ... " und "Quellenwunder" von Rudolf Stei
ner, Michael-Hymnus aus dem Mittelalter, Largo aus einem Violin
Konzert von Vi·va:Ldi. Musik: Divertimento in G-Dur von J. Haydn, 
Flötenqua:rtett in D-Dur von W. A. Mozart. 
Nachmituags: Monatsfeier der Fre~en Waldorfschule Uhlail!dshöhe. 

24. 9. Dritter Abend im Rudolf-Steiner-Haus der Anthroposophischen 
Gesellschaß:: Von ·der Wirklichkeit der Waldorfpädagogik. Die Schule 
in der Zeit (Ernst Weißert, Johannes Tautz). 

AUS DEM ECHO DER PRESSE 

Sieg Ru d o l f Steine r s. "Wer miterlebt hat, wie in den früheren 
Jahren die Erziehungskunst Dr. Rudolf Stein:ers belächelt, befehdet und be
kämpß: wurde und wie heute höchste Autoritäten diese Pädagogik beden
kenvoll (nicht bedenkenlos) loben, ja von ihr geradezu die Lösung unserer 
Erziehungsmisere erhoffen, der kann von einem großen Sieg Rudolf Steiners 
sprechen.'' Stuttgarter Wochenblatt, 19. 9. 1969 

D a n k a n d i e a l t e K l a s· s e n l e h r e r i n. "Darf ich hier noch 
etwas Persönliches erzählen: Ich habe der Wa1dorfschule unendlich viel zu 
verdanken. Hauptsächlich daß ich so schreiben kann, wie ich es kann. Denn 
als echter schwäbischer Bub konnte ich nur schwäbisch "schwätza". Und da
durch auch nur so schreiben. Leider müssen jedoch die Aufsätze in Schrifl:
deutsch gegeben werden. Da wußteich oß: nicht, wie man ein Wort schreibt
mit e oder ä, mit "weichem" d oder "hartem" t. Schwäbisch hätte ich die 
Worte gut hinmalen können, aber hochdeutsch! Blieb also nur übrig, nach 
einem Wort zu suchen, von dessen richtiger Schreibweise ich überzeugt war
und das oß: mitten im Satz. Können. Sie sich meine Wörterseiltänzereien 
(Seil mit ei oder ai?) vorstellen? Die Aufsätze lasen sich grauenvoll. Jeder 
normale Lehrer- ohne daß mim ihm einen Vorwurf daraus machen könnte
hätte gesagt: Fürs Schreiben total ·ungeeignet. Nicht so meine Klassen
lehrerin Fräulein Clara Michels (leider ist sie noch während . des Krieges 
gestorben): Sie ließ mich die Aufsätze schwäbisch niederschreiben. War das 
herrlich, da gab es ja keine Rechtschreibregeln! So konnte ich meiner Phan
tasie freien Lauf lassen uil!d die Phantasie entdecken. Die Umstellung zum 
Schrifl:deutsch war dann nur noch übungssache. 
Herzlichen Dank, Clara Michels, daß Sie mir so meinen Lebensweg er
öffneten!" Stuttgarter Wochenblatt, 19. 9. 1969 
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D a s p ä da g o g i s c h e F e u er i s t n i c h t e r l o s c h e n. Unter 
dieser Überschrift berichtet das "Amtsblatt .der Stadt Stuttgart" vom 18. 9. 
und hebt im Fettdruck vor allem folgende Worte von Oberbürgermeiser 
Dr. Klett hervor: "Die Stadt Stuttgart nimmt herzlichen Anteil an der Jubi
läumsfeier zum 50jähnigen Bestehen .der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe. 
Die Stadt hat den Weg der StuttgarterWaldorfschulen immer wieder unter
stützend begleiten können, davon überzeugt, daß für das öffentliche Schul
wesen nichts bekömmlicher ist als der Kontrapunkt privater Schulen, die so 
oft Schrittmacher der Evolution gewesen sind." 

Besonderen Beifall fanden die folgenden Worte: "Die Waldorfpädagogik 
darf als Deutschlands erfolgreichster Beitrag zur Theorie und Praxis der 
Pädagogik in der Welt bezeichnet werden." 

R u d o l f S t e i n e r w ä h l t e d e n r i c h t i g e n W e g. "Als höchst 
interessantes Studienobjekt für die zur Zeit so lebhaft ·diskutierte Reform 
unseres Schulwesens bezeichnete Kultusminister Prof. D. Dr. Wilhelm Hahn 
die Freien WaMorfllchulen. An ihren Erfahrungen zur differenzierten Ge
samtschule über ein halbes Jahrhundert hinweg dürfe daher nicht vorbeige
gangen werden, sagte er. Wer sich näher mit der Waldorf-Päidagogik befasse, 
müsse feststellen, daß viele Ideen, die heute als neu angesehen werden, dort 
bereits seit 50 Jahren erprobt werden. Einen Beweis .dafür sieht der Kultus
minister in der handwel"klichen und künstlerischen Ausbildung, im frühen 
Beginn bei den modernen Fremdsprachen, im Epochenunterricht, in der 
Koedukation und in der Gesamtschule, der ältesten Deutschlaruds. Daher 
ha!be ·die Waldorfschule innerha•lb des ba.den-württember.gischen Privatschul
gesetzes auch eine Sonderstellung erhalten ... 

Stei:ner habe damals schon er-kannt, .daß es auf die Erziehung des .ganzen 
Menschen ankomme, und darauf sein pädagogisches Prinzip aufgebaut, sagte 
Ernst Debus, Vorstand ·des Waldorfschulvereins Stuttgart. Im Zeitalter der 
sich schnell entwickelnden Technik könne sich nämlich nur der behaupten, 
der über eine breit angelegte Allgemeinbildung verfüge und fähig sei, vom 
Leben zu lernen. Die Waldorfschulen stünden gemäß diesem Auftrag, den 
Menschen sozial zu erziehen, allen offen ... " . 

Stuttgarter Nachrichten, 15. 9. 1969 

Deutschlands erfolgreichster Beitrag zur Päd
a g o g i k. Unter dieser Schlagzeile berichtet die Stuttgarter Zeitung aus
führlich und mit Bildern vom Festakt in der Liederhalle. Die zusammen
fassende Einleitung im Fettdruck lautet: "Einen Blick in die Zukunft haben 
die am Wochenerude ... in der Liederhalle veranstalteten Feierlichkeiten ge
währt, obwohl es sich dabei um eine Rückschau gehandelt hat. Aber diese 
Rückschau •auf die Entwicklung der am 7. September 1919 in Stuttgart durch 
eine Schulgründung zum ersten Male in die Tat umgesetzten bedeutsamen 
pädagogischen Bewegung von Rudolf Steiner hat höchst aktuelle Erkennt-
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nisse vermittelt. Dabei wurde nämlich deutlich, daß all das, was Rudolf 
Steiner vor einem halben Jahrhundert als ric:htungsweiseDJden, den von ihm 
erkannten Erfordernissen des tecbnMic:hen Zeita'lters gerecht werdenden päd
agogischen Ratschlag erteilt hat und was damals auch im Lehrplan der 
ersten Waldorfschule verwirldic:ht worden ist, heute von vielen fortschritt
lichen Pädagogen als al•lgemein erstrebenswertes Zukunftsideal empfohlen 
wird." 

über .den Beitl"ag der Eurythmie durch die Sc:hü1ler schreibt der Bericht
erstatter: " ... Gerade diese Darbietung veranschaulichte· ebenso wie die 
künstlerischen Schülerarbeiten in der aus Anlaß der Jubiläumsfeierlichkeiten 
im Liederhallen-Foyer gezeigten Ausstellung die in der Steinersehen Päd
agogik verankerte Lehre von der Einheit von Körper, Geist und Seele. Sie 
offenbarte als Demonstration der Steinersehen Ganzheitstheorie, daß 
Eurythmie mehr ist als eine tänzerische Gebärdensprache, mehr als in Bewe
gung übersetzter Ausdrudt geistiger Vorgänge oder seelischer Empfindungen. 
Es wurde deutlich, daß Eurythmie, ,die trotz gewisser Regeln keiner starren 
Gesetzmäßigkeit unterliegt und nichts mit einem dogmatischen Ritual zu 
tun hat, als eine Art ,pädagogische Therapie' nicht nur körperliche, sondern 
auch seelische Spannungen zu lösen und so zum Freiwerden des Geistes zu 
führen vermag." Stuttgarter Zeitung, 15. 9. 1969 

B u n d · d e r W a l d o r f s c h u l e n u n d E r n s t W e i ß e r t. "Als 
Gesamtkonferenz ·der deutschen Waldorflehrer konnte der Bund bao!d eine 
äußerst intensirve Wirkung entfalten. In einer Sc:hulform, die ganz autonom 
ohne staatliche oder wirtschaftliche Zweme ~'ll!f die Entwiddung des Men
schen ausgerichtet ist, deren Grundl!a:ge das Zusammenwirken von Lehrern, 
Schülern und Ehern ist, die keine autoritäre Leitung kennt, müssen die 
pädagogischen Leitlinien, wenn sie auch fest auf den von Rudolf Steiner ge
schaffenen Prinzipien ruhen, immer wieder der Entwiddung angepaßt wer
den. Dem dienen die Gesamtkonferenzen, auf der jeweils rund 500 Lehrer 
diskutierten ebenso wie die Delegiertenkonferenzen, die neue Richtlinien 
ausarbeiten. öffentliche Sommertagungen mit den Kollegen der Staatsschulen 
und Stud~nten, die pä.dagogisc:he Forsc:hungsstelle, die Tagungen "Eltern 
und Lehrer im Bunde für eine neue Erziehungskunst" und noch manche 
andere Einrichtung - sie alle dienen nur dem einen Ziel, neue Wege zu 
:finden und pä.dagogisc:heAvantgarde zusein,um immer wieder neue Impulse 
zu geben für die Diskussion über die Schaffung eines neuen Schulwesens. 

Vieles ist schon erreicht worden, viel mehr muß noch geschehen. Ernst 
Weißert aber ist- und desharb steht er hier stellvertretend für alle, die an 
dem ·großen Werk mitwirken- a1.s unermüdlicher Motor und Organisator 
so nach ullJd nach zum ,großen alten Mann' .der Waldorfsc:hulbewegung 
geworden. Mögen ihm noch viele fruchtbare Schaffensjahre im Dienst der 
Sache geschenkt werden." Stuttgarter Wocherrhlatt, 19. 9. 1969 
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Der Waldorfschule t r e u g e blieben. "Waldorfschüler der 
ersten Stunde kamen in diesen Ta~gen nach Stuttgart ... niemand wunderte 
sich eigentlich, daß ·sogar von oden ersten Klassen vor 50 Jahren manchmal 
über .die Hälfte der Ehemaligen zu den Festlichkeiten in Stuttgart er
schien ... 

Von Schulgeld war nie die Rede gewesen. Das übernahm die Firma 
(Wa:ldorf-Astoria). Das war vor 50 Jahren ebenso sensationell wie die Tat
sache, daß Buben und Mädchen zusammen in einer Klasse lernten ... " 

Stuttgarter Nachrichten, 19. 9. 1969 

V o m W a l d o r f l e h r er. "Dabei mü•ssen - bei bescheidenem Gehalt 
und ohne Beamtenstatus - höchste Anfoliderungen an die Lehrer gestellt 
werden. Zur Beherrschung des Stoffes kommt eine intell'sive Kenntn.is des 
anthroposophischen Menschenbildes als Voraussetzung der besonderen Me
thode. Da sind die Geeigneten und Willigen nicht eben dicht gesät. Wenn 
irgend, so trifft auf ·den Beruf des Waldorflehrers zu, daß ihm nur gerecht 
werden kann, wer ihn wirklich als Berufung betrachtet. 

Indessen ist die weltweite Wirkung der Waldorfpädagogik heute unbe
stritten. Nicht nur, daß im In- und Ausland über 80 Waldorfschulen er
folgreich am Werke sind; :auch die nichta:nthroposophischen Schulpraktiken 
haben inzwischen viele entscheilderude Anregungen Steiners übernommen. 
Und nicht zuletzt auch muß da:s aus der Waldorfpädagogik entstandene 
Waldorf-Spielzeug genannt werden, dem eine heilsame Revolution auf dem 
Spielzeugmarkt zu verdanken ist." Stuttgarter Nachrichten, 13. 9. 1969 

E r f o l g e m i t S c h ü l e r n ? "Wenn ma~ einen Lehrer der Schule 
fliagt, von welchen Erfolgen seii:J,er früheren Schüler er sprechen möchte, 
dann wird er antworten: Bs können die Erfol-ge einer Erziehung· für das 
Leben nicht aufgezählt werden in einer Reihe von berühmten Namen (Ru
dolf Kühn, der verstorbene Astronom; Rolf Gutbrod, Erbauer der Lieder
halle und des deutschen PaviLlons auf .der Expo in Montreal); es können 
nicht alle zu Windgassems und B;uchets oder zu einer Susanne Hanke wer
den. Selbstverständlich sind wir froh, in diesen zu hervorragenden Stellen 
aufgestiegenen ehemaligen Schülern die schöpferische Kraft vielleicht ver
stärkt, vielleicht gefö11dert und ergänzt zu haben. Aber wesentlich ist uns, 
daß diese selbe schöpferische Kraft in jedem Menschen erweckt, lebendig 
gehalten wird, im Verkäufer, im Fabrikarbeiter, in der Sekretärin, Kran
kenschwester, in denen, die lange wissenschaftliche Ausbildungen auf sich 
nehmen können und müssen. - Bezeichnend i·st, daß in vielen der .inzwischen 
gegründeten Waldorfschulkollegien ehemalige Schüler der ,alten' Waldorf
schule sind, die sich bereitfi.nden, größere Opfer auf sich zu nehmen, um das . 
Bestehen der Pä.dagogik zu gewährLeisten, die sie als fruchtbar erkennen." 

Stuttgarter.Wochenblatt, 12.9.1969 
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WIDER DIE SELBSTLAUFENDEN DENKGEWOHNHEITEN 

Der Eindruck, daß die Themen der pädagogischen Diskussion immer 
rascher, ,den Gesetzen 'der Mode entsprechend, von neuen abgelöst uliid dann 
vergessen werden, als hätte es sie n~e gegeben, ist nicht mehr abzuwehren. 
Begriffe - jeder von runs könnte eine Reihe davon aufzählen - werden in 
wenigen Jahren zu Schlagworten, die man bal'd nicht mehr verwenden darf, 
will man nicht als vorgestrig gelten; neue Unterrichtsmittel werden erfun
den, importiert, heftigst 1diskutiert, erprobt - und zur Seite gelegt; denn 
schon bietet .die am Umsatz interessierte lllldust·rie, die vorschnell ausgenutzte 
Einseitigkeit sogenannter erziehungswissenschaftlicher Auffassungen der Neu
gier und Sensationslust, der Diskussions- und Tagungsfreudigkeit wieder 
etwa:s Neues an, da·s propagiert, bekämpft, verteidigt -'- und vergessen wird. 
Fast scheint es, als begännen auch päidägogische Ideen und I,deologien zu 
mittelfristigen Konsumgütern zu werden. 

Gegen die verwirrende Vielfalt der Begriffe (von -der Arbeitslehre, Bil
dungsplanung, Chancenigleichheit, Demokl'latisierung durch das ganze Alpha
bet bis zu den Zielvorstellungen aktiver- Bildrungspoliti:k) stellen wir den 
Satz Rudolf Steiners aus dem 2. Vortrag über Volkspädagogik1 : "Es waren 
iri keiner Zeit die, ich möchte sagen, selbstlaufenden Denkgewohnheiten so 
stark, als gerade in ·der unsrigen, un'd es zeigt sich dieses Selbstlaufende der 
Denkgewohnheiten ~anz besonders :in der Ausbildung der pädagogischen 
Ideen." · 

Zu solchen Gedanken regt ein Buch an, auf das mit Freuden hinzruweisen 
ist2• Schärfer, bestimmter und begründeter als sonst in den Zei.t- und Streit
schriften der Bun•destepublik stellt sich Hartmut von Hentig in seinem 1968 
erschienenen Buch gege~ diesen Seihstlauf des Denkens - und es ist ihm das, 
wa:s Rudolf Steiner 1919 beschreibt, durchaus bewußt. Er möchte "das Nach
denken und Planen von der Fa:sziruation durch ·das Gegebene befreien" 
(S. 9); "wir müssen neue Lern- und Erziehungsziele möglichst unabhängig 
von den bestehenden aufsteHen" (S. 11); Ziele müssen gesetzt, nicht ,;aus 
den überkommenen Vorstellungen und Einrichtungen n:ach Maßgabe des 
Möglichen" einfach herausgefiltert wer.deri (S. 14). -So stellt sich der Ver
fasser eine hohe Aru.fgabe. 

Hentig geht vom Begriff der Chancengleichheit ·aus, der seit Schelsky im 
Gespräch ist - will aber die Forderung der Chancengerechtigkeit nicht vorn 
Moralischen, sondern aus ·den Merkmalen ·der IhdustriegeseHschaft ableiten. 
So .lautet denn die Überschrift des ersten Teils seiner Schrift: "Die gesell
schaftliche Begründung einer neueri Schule" :.:. man stutzt, macht sich auf das 

1 Neuausgabe in: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogi~cher Fragen, Dornach 1964, 
~1~. . . 

2 Hartmut von Hentig, Systemzwang und Selbstbestimmung. Ober die Bedingungen der Gesamtschule 
in der :Industriegesellsch~ft; Er~st Klett Verlag, Stuttgart 1968; 176 Seiten, br. 9,50 DM. 
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sattsam bekannte ,Die Wirtschaft, die moderne Industriegesellschaft etc. for
dert .. .' gefaßt und liest :dann als Motto darüber ein Stück H. M. Enzens
berger (dezimal-kloassi:.fikation 621.382), aus dem wir einen Absatz zitieren: 
" ... zurunterdrückunginnerer und äußerer störer sind bei allen sch.altkreis
familien besondere maßnahmen unerläßEch. systemeigene störer entstehen 
durch Zustandsänderungen von bausteinen, die mit deneingängennicht logisch 
verknüpft sind. zur vermiillderung der kopplungen müssen in solchen fällen 
schärfere maßnahmen e-rgriffen werden. das ist ·der preis, ·der für ein schnel
leres system gezahlt werden muß ... " 

Fünf Merkmale der Industriegesellschaft werden nun in verschiedener 
Ausf.ührlichkeit von Hentig herausgearbeitet: (1) Gesteigerte Produktivität, 
welche den Konsum verändert zu einem (2) gesteigerten Verbrauch von 
Dienstleistungen. Dienstleistungen aber zeichnen sich dadurch aus, daß es 
nicht mehr um Gegenstände (die in !immer größerer Fülle von immer weniger 
Menschen produziert werden) •geht, sondern darum, daß ganz individuelle 
Leistungen erbracht werden - vom Zugschaffner, Anlagebei!ater der Bank, 
vom Lehrer, vom Offizier, von ·der Krankenschwester wie von der Friseuse. 
Persönliche, nicht austauschbare Eigenschaften - Spontaneität, Höflichkeit, 
Phantasie, Entschlußkraft, Humor - werden hier gefordert. Weiterhin ist 
an ihnen bedeutsam, daß die Leistung kaum oder nicht gemessen und damit 
bewertet werden kann. Damit aber wird das unsere Gesellschaft bestim
meillde Aufstiegsmodell sinnlos. Trotzdem "wil."d das Aufstiegsmotiv mit 
a.llen nur denkbaren Mitteln in Gang gehalten: mit Noten UIIJd Zeugnissen 
(ohne Beratungsdienst), mit Bildungswerbung (ohne Krutik an .der Schule), 
mit Früheinschulungen und Leistungsdifferenzierungen in der Grundschule 
(ohne jede Rücksicht auf die nicht~inteUektuellen Soziaoli·sierungsprozesse)" 
(S. 41). Ein dem Lehrer naheliegendes Beispiel für dieses Phänomen stellt 
die Klage seiner Berufsverbärude dar, daß es in diesem Beruf zu wen.ig Auf
stiegsmöglichkeiten gebe. Ob die geniale Lösung des "Oberstudienrats a. h. 
(= altershalber)" wirklich auf Dauer den von der Aufstiegspsychose Be
fallenen zu befriedigen vermag? Uns scheint, daß Hentig hier auf etwas 
sehr Wesentliches aufmerksam macht, das von einer neuen Seite her Licht 
auf die Kollegiumsgestaltung der Waldorfschulen einerseits wie auf deren 
Zeugnisgebung andererseits wirft: Die Vorstellung, daß lin einem Dienst
leistungsberuf - rund immer mehr Menschen werden eben zukünftig in sol
chen Berufen tätig sein! - z. B. Humor ebenso wichtig sei wie Rechnen, gar 
-' horribile dictu! - wichtiger als Rechtschreibung, scheint nicht mehr so ab
wegig; absurd dagegen ein Zeugnis mit der Rubrik: ,Humor: 3'. Auf die 
Frage, wie die einer Dienstleistungsgesellschaft angemessene Schule aussehen 
soll, ist zurück!zukommen. 

Die immer größere und feinere sachliche wie personale Interdependenz 
(3. Merkmal) bewirkt eine neue QuaJität ,der Macht. Herrschaft bedeutet in 
einer Industriegesellschaft etwas Neues, denn auch der "Beherrschte" hat 
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Macht .dadurch; daß der Herrschende von ihm abhängig ist. Das "verant
wortliche Nachdenken über Gründe nnd Besti.mrrnungen" obliegt jedem, denn 
jeder hat Macht, jeder iist "König", t:ind so muß auch jeder "Philosoph" 
sein; 'Demokratie, ",der dauernde Abbau von Herrschaft", ist "die notwen
dige Organisationsform ,der Irrdustriegesellschaft ..:.. also keine zusätzliche, 
u. U. auch wieder preiszugebende politische Annehmlrichkeit" (S. 34). Aber: 
"Was Interdependenz ist -außer ,unübersichtlich' rund ,sekundär' -, lernt 
man auf unseren Schulen nicht. Was Macht ist 1dagegen, lernt man seit Jahr
hunderten am Modell der Herrschaft, in dem .gerrude ·-der gute Herrscher 
nichts riskiert. In unseren soZiialen und politischen Konflikten suchen wir 
därum immer noch nach ·der Position des Principe, von der aus wir dem 
anderen unsere Bedingungen diktieren können;. Und so kommt es zu dem 
parrudoxen Sachverhalt: Je größer die Interdependenz ist, und d. h~ je grö.
ßer unsere. potentiielle Macht ist, um so weniger wagen wir, sie zu gebrau
chen; je notwendiger es ist, auf der Gegenseitigkeit der Abhängigkeit zu 
bestehen, um so williger kehren wir zum alten Herrschaftsmodell zuruck" 
(S. 36), und das ist zugleich 'das alte Elite- und Aufstiegsmodell ,im Wirt
schaftlichen, dem all unsere Schulen, Schulpläne und -versuche, der Institution 
w~e dem Inhalt nach, selbst dann noch huldigen, wenn si:e für alle die gleiche 
Chance zum Aufstieg in der "demokratischen Leistungsgesellschaft" fordern. 
In ld~eser wie in mancher andern Hinsicht versteht Henüg seine Schrift als 
eine "Warnung an 1die. Gesamtschule", wenn aJUch ruicht als eine "Warnung 
vor der Ge9amtschule" (S. 9); an .den BerLiner Gesamtschulversuchen ·zeigt 
er auf, wie "bei. beiden, den Befürwortern und den Kritikern der Gesamt
schule, das gleiche alte Bewußtsein zum Zuge" kommt (S. 17). 

Ein weiteres (4) Charakteristiikum unserer Welt sieht Hentig in ihrer 
Indirektheit und Abstraktion. Mit dem ersten Begriff meint er, a,uf die 
Schule bezo.gen, dies, daß der junge Mensch ·dort Dinge tut, "die in sich 
selbst keine Gültigkeit haben, die außerhalb der Produktivität stehen oder 
zu stehen ·scheinen"; daß er Dinge tat, die erst in der Zukunft einen Sinn 
gewinnen. Soatt Abstraktheit sagt Hencig auch "Verwissenschaftlichung un
serer Existenz". - Der Rezensent gesteht, daß ihm das pädagogische Pro
blem, so gestellt, nicht ganz einichtig geworden ist. Urud so sympathisch 
ihn der Passus berlihrt: "Daß die meisten Menschen üher der Wissenschaft
lichkeit - und zwar einer sie überwältigenden, absoluten, doktrinären Wis
senschafHichkeii: - den Mut zum common sense verloren haben, ZU dem, was 
sie e1genen Auges sehen, spontan und heftig empfinden, in gernder Logik 
denken, ist vorläufig nur eine private Befürchtung; ja, für manChen; der 
sich an .den Mißbrauch erinnert, der mit dem sogenannten ,gesunden Volks
empfiniden' getrieben worden ist (und noch getrieben wil'ld), mag das nicht 
einmal unangenehm sein. Aber das macht eine ohne common sense verwal
tete ·und verwissenschaftliche Welt nicht weniger absurd und. nicht.weniger 
gefährlich. Der commori sense bleibt heute ohne überzeugenden Anwalt" 
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(S. 50), so wenig verm~g er 1die Lösung des (echten oder scheinbaren) Zwie
spalts in den folgenden Sätzen zu finden: "Die Menschen müssen viel mehr 
lernen mit .der Indirektheit und Abstraktion ihrer Existenz praktisch und 
moralisch fertig zu werden: sie zu durchschauen, aufzulösen oder bewußt zu 
ihrer Entlastung einzusetzen" (S. 51). Es mag ein Buch über Pädagogik nicht 
der rechte Ort sein, über eine Erweiterung oder Veränderung des Wissen
schaftsbegriffs zu reflektieren - daß ein Nachdenken über einen menschen
gemäßen Begriff von Wissenschaft eminent a'!lch Sache der PäJdagogen ist, 
sollte festgehalten werden. 

(5) Veränderlichkeit: Wir weDden von (echten und scheinbaren) Neuerun
gen verfolgt, die sich als "FortsdU"itt" ausgeben, womit der "Fortschritt auf 
technisch-ökonomische Annehmlichkeiten festgelegt" wird, "die als glück
hafte Gabe rühriger Erfinder und guter Unternehmer erscheinen. Fortschritt 
dieser Art muß erhalten bleiben, und folglich müssen Schulen die Gesell
schaft mit .den dazu nöti•gen Voraussetzungen versorgen. Wie der Kampf 
um solchen Fortschritt den Kampf gegen das Unrecht, die Unmündigkeit, 
die Unempfindlichkeit, den kollektiven Terror in den Hintergrund drängt, 
wir.d uns entweder nicht bewußt oder von ·den fa:lschen Leuten gesagt: den 
Feinden jenes Fortschritts" (S. 53). 

Erst dann, wenn .der Veränderlichkeit die Veränderbarkeit abgerungen 
wird, können die Zukunftsfragen einer Lösung nähergebracht wel"den. Der 
Verfasser fährt fort: "Aus 1alledem mag deutlich •geworden sein, mit einer 
wie oberflächlichen, wenn schon schweren Aufgabe sich die Schule begnügt, 
die in erster Linie BiMung vermittelt und darunter versteht: den Kindern 
die eigene K.'llltur aus der eigenen Kultur heraus zu überliefern und die in 
ihr mögliche Kenntnis wenigstens von anderen Kulturen. Ganz gleich wie 
,gerecht' und an wie viele sie solche BiLdung weitergibt: allen ihren Schülern 
bleibt sie das -Entscheidende schuldi!g, wenn sie die Tradition nicht auch an
zufechten lehrt; wenn sie nur ein Bewußtsein schafft und nicht <auch lehrt, 
wie man es ändert, indem man •die Voraussetzungen dieses Bewußtseins 
oorchschaut und angreift; wenn sie die Seelen nicht losreißt von den Pro
jektionen an der Welt der Höhle. Das erste, was die Höhlenbewohner tun 
müssen, um sich - mit Platon zu sprechen - ,der Wahrheit zuzuwenden' 
oder - wie wir sagen WÜJ.'Iden - gegen die Sach- und Systemzwänge der von 
uns gemachten Welt zu bestehen, ist, sich ihrer gewohnten, aber wider
sprüchlichen Lage bewußt zu werden unJd sich im Lösen von Fesseln zu 
üben" (S. 57). 

An diesem Punkt nun, wo Hentig in die Revolution, die Veränderung 
der Gesellschaft und ihrer Voraussetzungen im gesellschaftlichen Bewußtsein, 
hinüberzugehen scheint, wo ausgeführt wird, was er als Aufgabe der Schule 
zuvor (auf S. 17) formuLiert hatte, nämlich, .,die nächste Generation auf 
das Leben vorzubereiten, wie es ist, ohne sie dem Leben zu unterwerfen, wie 
es ist", da bricht etwas ganz durch, was zuvor schon gelegentlich aufleuch-
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tete: die Unruhe darüber, daß der "Erziehungsprozeß so ausschließlich aus 
der gesellschaftlichen Befindlichkeit begründet wird". Und er sagt: "Daß von 
den einzelnen so wenig die· Rede ist, das ist so sehr die Krankheit unserer 
Zeit, daß es auch, die Krankheit dieses Plädoyers zu werden droht, das doch 
ein Plädoyer für den einzelnen sein will." "Die Gesamtschulen sind erfun
den worden, um ihm zu helfen; sie können sehr wohl <auch .dazu führen, 
daß man ihn über der großen allgemeinen Verkehrsregelung vergißt." Und: 
"Haben wir unsere Wissenschaft in der Tat schon dazu eingesetzt, ihre Nöte 
herauszufinden und zu verstehen - es sei denn in der Therapie der stören
.den, der schon zu weit geratenen Fäl.le? Wir haben uns ... in erster Linie 
der Probleme von realen oder statistischen Gruppen angenommen ... Wer 
formuliert die Probleme. der einzelnen """ zumal der kleineren, zur Abrich
tung bereiten, ihrem unbekannten Leid ausgelieferten Schüler? Sie haben 
keine Stimme .im Schülerrat, imAUSS, im USSB, in .den Schülerzeitungen ... 
Sie kommen auch in .den Erhebungen und Umfragen seltener vor: Es ist so 
schwer, sie normgerecht zu ,interviewen'. Vielleicht brechen ihre wahren 
Nöte und Konflikte ogar nicht aus, weil sie zu individuell sind ... " (S. 59). 

So setzt Hentig gegen die V eräDJderlichkeit .des Systemzwangs die Ver
änderbarkeit durch Selbstdefinition, als Selbsbestimmung des einzelnen. "Die 
wahre Bi1dungskatJastrophe hinter· den von Georg Picht und an•deren so 
plakativ aufgestellten Zahlen sehen wir gemeinhin nicht. Sie ist die Kata
strophe einzelner" (S. 60). Und auf der gleichen Seite steht der heglückende, 
aus .dem Geist Mitteleuropas entsprungene Satz: "Von ,dem Problem' all 
dieser· Kinder kann man nicht' in einem Satz reden. Das Problem ist ihre 
Inrdividualität, und ihre Individualität ist alles, was die Dichter auf vielen 
hundert Seiten von ihnen schreiben: ein Schicksal." 

So sieht Hentig denn a•ls die Au:ligabe der neuen Schule, in der "von der 
Politik ... , von der Berufswelt ... und von der Billdung bestimmte Auf
gaben" zusammenfallen, die Selbstdefinition, die Selbstbesoimmung des 
Menschen. 

"Von der Politik bestimmte Lernziele" - welche sind das? "Die Kinder 
sollen lernen, wie sie sich gegen Systemzwänge und Sachzwänge behaupten 
können, gegen rohe und sanfte Gewalt, gegen Majoritäten und Minoritäte~." 
Und: "Die Demokratie ist die Doktrin vom Recht des einzelnen auf Politik. 
Sie ist nicht die Lehre von gottgewollter unfehlbarer Gleichberecht~gung." 
Das sind Sätze, ·die man unterschreiben kann -'.aber wie erreicht man solche 
Lernziele? Durch .die Vermittlung der Erfahrung von "Macht und Konflikt"? 
Hentig sieht richtig, daß politische Erziehung in unserer "Vormittagsschule" 
kaum möglich ist, eben wei[ sie kaum .ErfahrUllJgen bietet. Ob freilich statt 
des Fachunterrichtssystems "ausgewählte Projekte, die auf die verschieden
sten Lernziele hin nrach den verschiedensten Methoden ausgewertet werden 
können" (S. 72), solche Erfahrung bieten können? Ob das Bewußtmachen 
'der "Anstößigkeit der Ungleichheit" (durch die Gesamtschule), die Diskus-
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sion und das Verständnis der sozialen Ungleichheit wirklich weiterführt? 
Das alles kann wenig überzeugen; trotz der dreißig Seiten, die der Autor 
dem Thema widmet, bleibt -der Eindruck des Arnfänglichen bestehen. 

Mit erfreulicher Frische greift Hentig im nächsten Kapitel den Götzen 
"Leistung" an, .der unsere Berufs- uiJJd Schulwelt terrorisiert, .dem sich die 
deutschen Gesamtschulen voraussichtlich unterwerfen werden. (Es ist inzwi
schen ja schon Mode ·geworden, sie als "demokratische Leistungsschule" zu 
bezeichnen.) "Mit dem Prädikat Leistung wi11d immer gerade das verleugnet, 
was das Unveräußerliche, Subjektive, mir Gehörige an einer Sache oder 
Tätigkeit ist." "Hahen wir uns klargemacht, welche aUgemeine Wirkungs
weise, welches Ausmaß, welche Folgen ·dieses Verfahren hat, ja welche Kon
gruenz mit dem, was •die marxistische Kritik die ,Subsumption der Indivi
duen unter .das Produktionssystem' der Gesellschaft nennt?" (S. 98). "Das 
Beurteilungssystem ist in der herkömmlichen Schule zum Gehilfen eines 
schlechten Unterrichtssystems geworden, das s•ich als Leistungssystem getarnt 
hat. Dies darf die neue Schule nicht übernehmen und obendrein durch Hin
weis auf die als Leistungsgesellschaft gefaßte Berufswelt rechtfertigen. In der 
Schule sollte Leistung in erster Linie •gemessen we11den, um die Institution, 
den Unterricht und den Lehrer zu kontrollieren" (S. 100). Und schließlich 
weist er, was vielleicht der wichtigste Gedanke ist, darauf hin, daß durch 
das Aufgehenlassen von Arbeit und Lernen und W:issen im Prinzip Leistung, 
und durch ·die notwendige Meßbarkeit dieser Leistung das Qualitative einer 
Sache aus dem Blidtfe1d verschwindet. 

Den dritten Teil seiner Arbeit (Entwurf für den UnterrichtspLan einer 
vermittelnden Mittelstufe o·der: Die Gegenstände der Gesamtschule) beginnt 
Hentig mit dem Satz: "Die Bel.'\ge haben gekreißt -es kann nur eine Maus 
herauskommen!" Sein Versuch einer Neubestimmung der Ziele, Lernvor
gänge urnd Inhalte einer Gesamtschule geht von ·der nur zu berechtigten 
Sorge aus, daß gera'de eine solche Neubestimmung in der bisherigen Dis
kussion und Einrichtung von Gesamtschulen nicht stattfindet - daß Ziele, 
Vo11gänge und Inhalte weitgehend aus dem alten System übernommen wer
•den. Da uns Hentigs Frage an ·die Gesamtschule, seine Warnung nicht vor 
ihr, aber an sie, das Bedeutendste ist, was wir aus ,der bildungspolitischen 
Diskussion kennen, sei sie hier ·in extenso her.gesetzt: 

"Die ·deutsche Öffentlichkeit - und ich meine hier auch die pädagogisch 
interessierte und informierte Öffentlichkeit - hat das Gesamtschulsystem 
bisher unter zwei Schablonen gesehen, die ich vereinfachend beschreiben 
möchte als 

1. ein egalitäres, ja geradezu totalitäres Gesamtschulprinzip: Alle lernen 
das gleiche, nur auf verschiedenem Niveau (Leistungskurse); 

2. ein indivi,dualisierendes, libe11alistisches Gesamtschulprinzip: Jeder 
wählt, was er w~ll (Wahlfächer). 

Es scheint mir nun deutlich, daß beide das alte Gefälle von theoretischer 
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und ,höherer' zu praktischer urrd ,volkstümlicher' Bildung, das sie abbauen 
wollen, wieder einbringen würden, urud zwar - weil dieses Gefä.lle nicht so 
sichtbar wird - in verschärfter Form, Im ,egalitären' System WJiir.den die 
Kinder der bhldungsfremden Schichten, wie man sie nennt, sich in der Mehr-
2lahl in •den C-Kursen wiederfinden; im ,liberalistischen' System wüJ.'Iden die 
Kinder ·der gebiLdeten Oberschicht Latein und Mathematik wählen und die 
anderen Werken und Nadelarbeit - womöglich nicht trotz, sondern mit 
Hilfe odes ZU diesem System liotwenJdigen Beratungsdienstes. So würde die 
alte Sch'lllgliederung im einen Fall :d'llrch .die Hierarchie der Kurse, im an
deren Fall durch die Aristokratie der Fächer wiederhergestellt - n'llr eben 
unter einem Dach. Und ·das wäre nicht nur den ganzen Aufwand nicht wert, 
sonJdern hätte zur FoLge, daß ein Schüler, .der in .der getrennten Oberstufe 
der Hauptschule oder in der Realschule zum. oberen Drittel gehörte, hier 
hoffnungslos ins untere Drittel verbannt wäre. Denn ,Egalisierung der Chan
cen' hieße nun endgültig: das gleiche lernen und leisten zu müssen wie die 
ehemaligen ,höheren' Schüler, weil daran das Prestige und ·die Berechtigun
gen hängen. Es sollte aber heißen: auch etwas anderes - auf gleicher Höhe, 
mit gleicher Aussicht auf Erfolg und mit gleichem Recht - lernen und leisten 
zu dürfen. Die Abitursbildung ist nicht an Slich zu ihrem Wert gelangt, son
dern durch eine Konvention. Diese Konvention gilt es streng zu prüfen und 
sehr viel bewußter zu verändern, als es bisher geschieht. 

Jene in meiner Darstellung kaum übertrieben 'dargestellten zwei Gesamt
schulschablonen sind die direkte Folge einer falschen Präokkupation mit dem 
,Aufstieg' innerhalb der talten - nicht nur nicht angetasteten, sondern durch die 
neue Organisation vollends bestätigten- gesellschaftlichen Ordnungen. In der 
Aufzählung der Anlässe für eine Gesamtschule fehlt mir •rue Notwendigkeit 
und Möglichkeit einer gründlichen Regep.eration ·des Unterrichts- und Er
ziehungsvorgangs: Nur im Rahmen einer ·wirklich ra,dikalen Neuordnung 
der Sekun:darstufe :insgesamt kann die Schule von dem in sie eingebauten 
Herrschaftssystem und der falschen, am alten Produktionsvol.'lgang orien
tierten Vorstellung von Leistung befreit wel:'den. Man kann es auch so aus
drüdten: Die Schule muß endlich in ·die Lage versetzt we!'den, die pädagogi
schen Ziele urud didaktischen Prinzipien, •die sie ständig bekennt, auch zu 
erfüllen. Und das geht nicht, solange die Lust am Lernen ·durch die Angst 
vor dem Versagen ersetzt .werden kann - solange Noten-, Versetzungs- und 
Aufstiegszwänge die Motivationen durch die Sache urud den. sozialen Kon-' 
text überlagern" (S. 115 f.) .. · 

Und s~ ist es ihm wichtig, :daß bei der Entwicklung von Gesamtschulen 
"nicht nur die Or.ganisation ein hohes Maß horizontaler und vertikaler 
Mobilität erlaubt, sondern die Struktur der Inhalte einen großen Teil die'
ser Mobilität von vornherein überflüssig macht: weil es nicht überall um 
,Leistung', sondern um Erfahrung und Selhsndefinicion geht" (S. 118). Die 
Einheit soll in gemeinsamen Vorgängen und Ver.fahren, in gemeinsamen 
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Zielen, in gemeinsamen Problemen und Erfahrungen liegen; die Differen
zierung in der Vermittlungsintensität, als "vornehmlich quantitative Ergän
zung zum gemeinsamen Lernvorgang mit gemeinsamen Zielen uiiid Gegen
ständen" (S. 124). 

Die Rezension droht unter •der Fülle der Zitate zu erst'icken - und doch 
kann sie die Unzahl der Anregungen 'und Gedanken des Buches damit nur 
andeuten. Man mag diese Fülle der Ideen auch als eine Schwäche des Buches 
ansehen - 'der Gedankengang ist manchmal schwer zu verfolgen, manches 
scheint etwas zufällig, so anregeiiid es auch sein maJg. VieHeichrt aber wird 
sich der Verfass•er oder ein Leser ·durch den einen oder anJderen Absatz zu 
einer Ausarbeitung anregen las·sen; z. B. Gesamtschule un.rd Gymnasialreform 
unter ·dem folgenden Blickwinkel zu betrachten (und der Rezensent zitiert 
schon wieder!): "Alles in unserem Bitdungswesen - seine Geschichte, seine 
Gliederung, seine Berechtigungen, seine Bezeichnungen, :die Lehrerbildung, 
sogar der Ruf seiner Reformer nach ,mehr Abiturienten' - weist darauf hin, 
daß das System insgesamt vom Abitrur beherrscht wird - einschließlich der 
Universitäten, wie aus vielen ihrer besorgten Äußerungen über ·die Hoch
schul-Reife hervor·geht. Die Allmacht dieser Einrichtung muß erst gebrochen 
werden, bevor ,irge!lJdeine aiiJdere Reform sich auch nur in einiger Freiheit 
vollziehen kann. Noch lange IIJach seiner Abschaffung, wenn es je zu ihr 
kommen sollte, wiit'de die Erinnerung an 1da:s Abitur die Maßstäbe für Bil

. durig setzen. Die Gesamtschule ist heute schon hoffnungslos an diese Maß
~täbe gebunden- nunmehr mit allen Schülern, auch denen, die früher u. U. 
allzu schlichte, falsch begründete volkstümliche Bildung bekamen, aber im
merhin eine andere" (S. 132). - So mag man hoffen, daß auf ·diese Weise 
das, was als Schwäche erscheint, sich als Stärke erweist. 

Systemzwang und Selbstbestimmung - Planung, Or.ganisation und das 
Schic~ksal der Indivi,dualität - -Wissenschaftlichlteit und Common sense -
sollen wir diese Begriffe als Geg~risätze nelunen, und wenn, sind sie anti
nomiseher oder dialektischer Natur? 

Manchmal aber scheint der Verfasser optimistisch gerade aus der moder
nen Industriegesellschaft mit ihren "Zwängen", ihrer Organisation und ihrer 
Rationalität die Möglichkeit ·und Notwendigkeit von "Freiheit" abzuleiten, 
die Chancengleichheit (S. 8), die Demokratisierung (S. 34), die indivilduelle 
ATbeit im Sektor der Dienstleistungen (S. 23). Dürfen wir so sicher die 
glänzende Analyse für bare Münze, die sympathischen uiiJd menschlichen 
Folgerungen als die einzi.g möglichen ansehen? Hentigs Argumentation geht 
davon aus; verstehen wir ihn a:ber richtig, so mißtraut gera:de er dem Selbst
lauf, der Veränderlichkeit, dringt auf die Veränderbarkeit aus der Selbst
bestimmung des einzelnen Menschen. So endet sein Gedankengang mit der 
F11age nach einer Erziehung zur Freiheit. Wie diese aber zu bewerkstelligen . 
sei, darüber möchte man ger.ne näheres lesen, oder noch besser: in einer 
Schule versucht finden. Ernst Betz 
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ichen Experiment bestätigen. ln der vorliegenden Studie wird versuchtkein Wesensbild 

der Mistel zu geben und die Grundzüge der Krebsforschung und rebserkronkung 
zu skizzieren, um daraus die Misteltherapie des Krebses verständlich zu machen. Auch 
für Laien eine notwendige Orientierung I • 

Jorga der Tapfere 
Rumänisd1e Volksmärchen aus den Sammlungen von lspirescu u. a., übertragen von 
Anna Kellerbom-Haemmerli. Mit Zeichnungen von Wollher Roggenkomp. 
Co. 250 Seilen, leinen co. DM 13,80 (Ende Oktober). 
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VERLAG FREI ES GEISTESLEBEN STUTTGART 






