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WARUM AL TE GESCHICHTE?
Zum Aufbau des Geschichtsunterrichts an der Waldorfschule

Der Geschichtsunterricht in der Schule sieht sich starken Angriffen
ausgesetzt. Nicht erst seit heute. Friedrich Nietzsche hat mit seiner unzeitgemäßen Betrachtung "Vom Nutzen und Nachteil der Historie für
das Leben" die Problematik des Historisierens in eine bestimmte pädagogische Richtung gebracht. Seither steigern sich Angriff und Verteidigung. In der gegenwärtigen Phase einer tiefgehenden Bildungsreform,
Bildungsrevolution, kann es nicht ausbleiben, daß auch alles Geschichtliche in bezug auf seinen Bildungswert erneut in Frage gestellt wird.
Und es gibt Länder, die den Schlußstrich unter diese Debatte gezogen
haben: In Schweden ist der Geschichtsunterricht weitgehend abgeschafft.
An seine Stelle ist in umfassender Weise die Soziologie getreten; das,
was wir als "Gemeinschaftskunde" oftmals an den Geschichtsunterricht
angehängt haben, nur bedeutend erweitert und vertieft.
Diesen radikalen Tendenzen liegt die Frage zugrunde: Wozu erziehen wir überhaupt? Für die Gegenwart, die Zukunft oder für Rudimente einer Vergangenheit, die das Gegenwärtige und Zukünftige in
ihren Sog bringen möchte, beherrschen möchte? Zweifellos wird heute
das erstere bejaht, mit Recht bejaht, auch von uns bejaht. Für die Gegenwart, die Zukunft, will auch die Waldorfschule erziehen.
Es erhebt sich nun ein ganzer Komplex von Fragen, wenn diese
Grundfrage entschieden ist. Ist die Macht des Vergangeneo gebrochen,
wenn ich es eliminiere, ausschalte und gar ignoriere? Liegen im Vergangeneo nur negative Werte? Wie weit reicht die Vergangenheit? Muß
in ihr, so wie in der Gegenwart, die im Augenblick zur Vergangenheit
wird, nicht auch Zukünftiges stecken? Vielleicht ein solches Zukünftiges,
das wir im Moment der Gegenwart übersehen?
Diesen Fragen, die vermehrt werden könnten, sieht sich derjenige
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gegenübergestellt, der in verantwortlicher Weise in einer pädagogischen
Strömung lebt, die prinzipiell auf der Seite der Gegenwarts- und Zukunftsbejahenden steht und sich im Einzelfall in einer eindeutigen Art
verhalten will.
Wir wollen in den folgenden Betrachtungen die Tendenzen des Lehrplans der Waldorfschule unter diesem Gesichtspunkt verfolgen. Dabei
unterscheiden wir solches "Geschichtliche", das in Form von Märchen,
Legenden, alttestamentlicher Urgeschichte und nordisch-germanischer
Mythologie in den unteren Klassen an die Kinder herangebracht wird,
aber auch heimatkundliehe Erzählungen, die sich etwa an Bauten usw.
anknüpfen lassen, vom eigentlich Historischen, das von der 5. Klasse
an im Hauptunterricht auftritt. Dieses Auftreten des Geschichtlichen
bedeutet nun einen sehr wichtigen Schritt. Er wird getan, nachdem das
Kind im 9./10. Lebensjahr sein Verhältnis zur Welt in einer neuen
Weise begründet hat und durch den Heimatkundeunterricht seine
nähere und weitere Umgebung geistig in Besitz genommen hat. Dabei
konnte in natürlicher Weise die Frage nach dem Vergangenengestellt
und beantwortet werden: Wie steht's mit dem alten Rathaus? Wer ging
da aus und ein? Gegen wen wurden diese Türme und Mauern errichtet?
usw. In der räumlichen Umgebung des Kindes stehen Gebilde, die auf
Vergangenes hindeuten, eigentliche Denk-Male. In ihrer Deutung und
Eingliederung in den überblickshereich der Heimatkunde wird ein
erstes historisches Bedürfnis befriedigt.
Wie soll es nun weitergehen? Es kann nun dasAugenmerkder Kinder,
das empfiehlt Rudolf Steiner in einem pädagogischen Kurs, auf ganz
andere Denkmale gerichtet werden, nicht räumliche, sondern geistige.
Sie befinden sich in einer anderen Umgebung als die Türme, Burgen und
Schlösser, nämlich in der eigenen Sprache, den eigenen Begriffen. Da
sind Worte, welche die Kinder in diesem Alter, in der 5. Klasse, oftmals
gehört, vielfach selbst gebraucht haben. Sie verbinden mehr oder weniger deutliche Vorstellungen und Empfindungen damit. In Gesprächen
mit Eltern, Besuchern, aber auch Fachleuten, heute aber auch durchRadio
und Television treten Wörter in Gebrauch wie Elektrizität, Mechanik,
Technik, Physik, Geometrie, Olympiade, Geographie, aber auch Philosophie, Theologie, Philologie, wenn von Berufen die Rede ist, Demokratie, Politik, wenn die Nachrichten kommen, Musik, Plastik, Poesie,
Lyrik, Orchester, Drama, wenn vom Abend und anderem die Rede ist.
Zur substantivischen Form gesellt sich die adjektivische: politisch, elektrisch, technisch, theatralisch usw. Und bald kommt auch das Verbale:
Es wird politisiert, dramatisiert usw.
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Stellt man eine umfangreiche Sammlung solcher Worte und Begriffe
auf, wird man auf ihren Klang aufmerksam, so hören die Kinder doch
bald heraus, daß da etwas Besonderes vorliegt. Nicht allen Kindern sind
die Ausdrücke gleicherweise geläufig. Und so wird man Zusammenhänge herstellen, man kommt auf ganz bestimmte Gebiete, wie Berufe,
Wissenschaften, Handhabungen, Kunstgebiete, Denkgebiete, so wie
man in der Heimatkunde Gegenden und Landschaften in Zusammenhang gebracht hat. Das ist also eine Gegenwartsbetrachtung auf sprachlichem Gebiet. Und dann erfolgt der Sprung und die Überraschung. Die
sonderbare sprachliche Form, der eigentümliche Klang, weist auf etwas
Gemeinsames hin. Wo liegt es? In der gemeinsamen Herkunft, also in
der Vergangenheit, ja einer recht fernen Vergangenheit: im alten Griechenland. Es ist ein starkes, staunenerregendes geistiges Erlebnis, wenn
das Kind sich sagen kann: "Voriges Jahr lernten wir vom Tübinger Tor,
durch das ich täglich gehe, wer da früher durchging, ja wer es gebaut und
geplant hat. Jetzt lerne ich von Wörtern, die durch das Tor meines Mundes gehen, wer es früher gebraucht hat, was es damals bedeutet hat, wie
es entstanden ist." Das Kind ist nun bereit, in eine ferne historische Vergangenheit einzutauchen, weil es sich heute im Besitz von Werten sieht,
die für es unbestreitbar sind, die aber auf eine weit zurückliegende Vergangenheit hinweisen. Der erste Begriff, den nun ein Zauberwort wie
Griechenland enthält, ist also der: Das ist die Heimat, das Ursprungslandall der Worte, ohne die wir heute auf gewissen Gebieten nicht auskommen. Faßt man diese Gebiete zusammen, so muß so etwas herauskommen wie "Kultur", "Geistesleben", es kommt hier nicht auf das
Wort an, sondern auf eine Empfindung für die Weite und Höhe des
ganzen Komplexes. Und es sollte eine Empfindung der Ehrfurcht, des
Hinaufschauens entstehen, ein Gefühl für Würde, Höhe und Bedeutung
des menschlichen Geisteslebens.
Dieses Gefühl kann sich nun beleben, erfüllen im weitesten Sinne
durch alles, was jetzt von diesem Griechenland und seiner Geschichte
erzählt wird. Denn hinter allem Dramatischen, Lust- und Leidvollen
dieser Geschichte steht ja der Hintergrund: Was damals unter so viel
Mühen und Kämpfen erobert, verteidigt, aufgebaut, ja auch zeitenweise
vernichtet wurde, das ist irgendwie für mich, für uns geschehen. Davon
zehren wir, und dafür haben wir zu danken.
Hier soll nun nicht auf die Inhalte dieser griechischen Geschichte eingegangen werden. Es hat sich gezeigt, daß es kein aufgeschlosseneres
Alter für diese griechischen Geschichten, die ja am Sagenhaften gar nicht
vorbeikommen, ja vielfach daraus hervorgehen, gibt, als eben dieses
391

5. Schuljahr, das in einem wunderbaren Gleichmaß das Bildhaft-Reale,
das Wirkliche, in phantasieerfüllter Form aufnehmen kann und will.
Für den Geschichtslehrer erhebt sich aber bald genug eine sehr gewichtige Frage der Fortsetzung bzw. des Anschlusses weiterer historischer Kreise. Man kann ja nicht bei Griechenland stehenbleiben, es erschöpfen sich auch Tatsachen und Quellen. Nun fällt ja jedem Betrachter der griechischen Entwicklung die starke Hingewandtheit zum Orient
ins Auge. In aktiver und passiver Weise hat dieses griechische Volk mit
den Einflüssen aus dem Osten zu tun, sei es, daß ein geistiger Strom von
früh an von dort herüberkam, wie es die Sage von Zeus und Europa
schon andeutet, sei es, daß sich die schärfsten Auseinandersetzungen und
Kämpfe in alter, mittlerer und später Zeit dahin richten (Trojanischer
Krieg, Perser-Krieg, Alexander-Züge). Was im Verlauf dieser Begegnungen mit dem Orient aufgenommen, bewahrt, zurückgewiesen und
abgelehnt, bekämpft und erobert wurde, das ist wiederum für das Griechentum selber von so ungeheurer Wichtigkeit, daß das Kind aus der
Frage nach der Herkunft des Eigenen, der heutigen Werte, nicht herausgestoßen wird, wenn man nun darauf eingeht, auch diese Welt des
Orients, die für die Griechen ein ähnliches Ursprungsland war, wie sie
für uns, kennenzulernen.
Dabei kommt man nun in große zeitliche und auch räumliche Entfernungen hinein. Da ist Kleinasien, seine frühen Reiche vom Lyderreich unter Krösus bis zu den frühen Hethitern. über diese Brücke ins
eigentliche Asien gelangt, steht nun Syrien, Palästina, das Zweistromland, das Nilland, dann aber die weiten Gebiete des Irans bis nach Indien vor dem überschauenden Blick des Lehrers.
Jetzt steht er vor der schweren Aufgabe der Auswahl, der Ökonomie.
Ja, er mag sich die grundsätzliche Frage stellen, wie er vorgehen soll.
Ist es richtig, bei Griechenland anzufangen und dann gleichsam rückwärts in der Zeit, ostwärts im Raume vorzugehen. Also in gewissem
Sinne dem Licht, das aus Osten kommt, entgegen (ex oriente lux)? Oder
aber den Einstieg in unbefangener Weise im Orient zu machen, von der
Weisheit uralten Indiens, der heiligen Rischis, von Krischna über den
iranischen Zarathustra in die großen Kulturböden der westlichen
Stromgebiete mit ihren hieratischen Kulturen zu wandern, von fern
auf die Hochstädte Sumers auf die Pyramiden zuzuschreiten, um dann
auf dem Flug über Kreta oder der breiten Landzunge Kleinasiens nach
Griechenland als dem Ziel dieser ganzen Reise zu kommen.
Die Entscheidung liegt ganz beim Klassenlehrer. Sie wird, abgesehen
von praktischen, aber auch von Gründen geistiger Ferne und Nähe, ja
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warum nicht auch geistiger Sympathie und Antipathie, nach Gesichtspunkten erfolgen, die aus der ganzen Führung der Klasse bis zu diesem
Zeitpunkt sich ergeben. Es sind feine Gleichgewichtsfragen, die da
schweben. Es kann das Gewicht mehr auf das Rückwärtsgehen, das V ergangene hin, oder aber mehr auf das Vorwärtsschreiten, das Impulsgeben gelegt werden. Es gibt Klassen, Jahrgänge, bei denen das eine,
andere, bei denen das zweite angezeigt erscheint. Wichtig ist die Freiheit
des Lehrers, der das Prinzip der Aktualität, die Gegenwart fördernde,
andererseits das Prinzip des Kennenlernens bedeutender geistiger, kultureller Werte vorziehen kann. Erfahrungsgemäß ist es erstaunlich, wie
sehr unsere Kinder gerade auch in die vorgriechischen, uraltheiligen
Kulturen einzutauchen bereit sind, wenn ihre Inhalte in gesättigten
Bildern, die dem geistigen Wert gerecht werden, dargestellt werden.
Damit ist das geschichtliche Pensum der 5. Klasse erfüllt. Die Kinder
machen physisch und geistig wiederum bedeutende Schritte zur 6. Klasse
hinüber. Demgemäß stellen sich auch andere Aufgaben für den Geschichtsunterricht, ja seine Begründung.

Es wurde dargestellt, wie der Schüler der 5. Klasse nicht einfach mit
einem Sprung in die Antike versetzt wird, sondern darauf aufmerksam
gemacht wird, daß im heutigen Leben eine Fülle von Lebensinhalten,
von Vorstellungen und Begriffen vorhanden sind, die ihren Ursprung
in jener langvergangenen Zeit haben. Und erst, nachdem der Lehrer sich
ausführlich mit den Schülern über diese heutigen Inhalte unterhalten
hat, geht er dazu über, in Bildern und Erzählungen die Zeiten zu erhellen, in denen das alles entstanden ist.
Der Schüler hat also zunächst einen umfassenden Begriff bekommen
und fühlt sich darin bestätigt, wenn dieser nun durch viele Einzelbilder
und Geschichten ausgefüllt wird. Am Schluß einer solchen Epoche, in
der nach den mythischen Erinnerungen die großen Epochen der griechischen Geschichte, die Perserkriege, Sparta und Athen bis zum Ende der
großen Hegemonien vor dem Auge des Schülers erschienen sind, kann
in ihm ein wunderbares Gefühl entstehen: das, was wir heute als Elemente der Kultur besitzen, verdanken wir den Griechen. Das ist der
Beitrag, den sie der Menschheit, also uns gegeben haben. Wir sind ihnen
dafür dankbar. Und aus diesem Gefühl kann eine neue Empfindung
hervorgehen: auch unsere Zeit hat vielleicht eine ähnliche, ganz be393

stimmte Aufgabe. Und das wird der Beitrag sein, den wir einmal zu
leisten haben.
Nun wird man sich beim Übergang zur nächstfolgenden Klasse
ebenso fragen müssen: Welcher besondere Einschlag, welcher menschheitliche Beitrag wird diesmal der geschichtlichen Erzählung vorauszuschikken sein? Dieser Beitrag soll auch an ein Gegenwärtiges anknüpfen, das
ebenfalls zuerst aus den Tiefen herausgeholt, vielleicht überhaupt erst
erweckt werden soll.
Jedem Betrachter der alten Geschichte fällt auf, wie in den großen
Überlieferungen der vorchristlichen Zeit eigentlich nur ein Teil der
Menschheit eine Rolle spielt: eine obere Schicht, vielleicht als Herrenschicht, als Aristokratie gekennzeichnet. Ihre Vertreter sind es, deren
Namen erhalten, deren Taten berichtet, deren Nachwirkungen verzeichnet und der Nachwelt aufbewahrt werden. Neben oder unter diesem Teil der Menschheit gibt es einen anderen: das sind die Namenlosen,
von denen man nicht spricht, die oftmals nur wie Werkzeuge in der
Hand der "Oberen" erschienen. Mag man sie Sklaven, Hörige, Parias
nennen, Unterdrückte, Gefangene, sie dämmern dahin, ungenannt, niemals hervorragend, ja oft an dieses Dasein gewöhnt, es als Schicksal
hinnehmend, sei es, daß sie durch Geburt oder durch ein Unglück in
diese Lage gekommen sind.
Die Betrachtung dieser Tatsache kann in dem Lehrer, der vor der
neuen Aufgabe steht, zu einem intensiven Erlebnis werden. Und er kann
es ja unschwer aus heutigen Zuständen ergänzen und vertiefen. Es ergibt sich dann in seinem Innern ein umfassendes Gegenbild: die Idee
der ganzen Menschheit, die Idee der Menschenwürde. Ja, viele schmerzlichen Empfindungen aus der Gegenwart können in ihm das Ideal der
Menschenwürde zu ganz neuer Größe erwecken. Er kann sich sagen:
"Von diesem umfassenden Bild will ich dieses Jahr ausgehen, wenn ich
zu den Kindern von Geschichte sprechen will. Davon soll zuerst die
Rede sein in unserem Gespräch." Aber er wird finden, daß das viel
schwerer ist als der Ausgangspunkt im vorigen Jahr. Damals stand ihm
eine Fülle zur Verfügung, die er nur einzusammeln brauchte. Wie soll er
anfangen?
Dem Waldorflehrer ist hier in einem pädagogischen Kurs von Rudolf
Steiner ein Rat gegeben worden, den er von Mal zu Mal höher schätzen
gelernt hat. Es wird nämlich empfohlen, mit den Kindern das Abendmahlbild von Lionardo da Vinci zu betrachten. Da sieht man ja auf die
zwölf Apostel mit dem Herrn in der Mitte. Man kann in ihnen im Lauf
der Betrachtung immer größere Differenzierungen sehen, ja gewisser394

maßen alle menschlichen Charaktere entdecken, vom hingebungsvollen
Johannes bis zum verräterischen Judas. Man kann Gruppen unterscheiden, die entweder harmonisch oder gegensätzlich erscheinen. Und doch
stellt jeder einzelne einen besonderen Menschheitstyp dar, wie es Goethe
in seiner berühmten Abhandlung so schön beschrieben hat.
Aber dann blickt man auf das Wesen in der Mitte, welches einerseits
ganz für sich allein zu existieren scheint und andererseits sich zu den
Umgebenden in bestimmter Weise verhält. Seine Haltung ist "allgemein" und individuell zugleich. Man hat die Empfindung: jeder der ihn
Umgebenden kann in seinem Anblick die Antwort auf eine ganz persönliche Frage erleben. Er kann sich in seinem Wesen angeschaut und
erkannt fühlen. Und so wird die menschheitliche Differenzierung von
dem Einen zusammengefaßt, überwunden. Er lebt in allen, in dem er
sie durchdringt.
In dieser Betrachtungsweise kann ein neuer Grad von Menschenwürde erkannt werden, der über den bisher gewonnenen hinausgeht.
Das allgemein Menschliche erfährt hier eine Steigerung, das Ziel einer
Menschheitsentwicklung wird offenbar. Ja, ein Betrachter dieses von
Lionardo gezeichneten Zusammenhangs, der es zum erstenmal, völlig
unbefangen, wie von einem anderen Planeten kommend, erblicken
würde, sagt an dieser Stelle Rudolf Steiner, würde unmittelbar darauf
kommen: Das Bild dieser zwölf Menschen und das des Einen in ihrer
Mitte mit dem verklärten Antlitz, das hat mit dem zu tun, was dem
ganzen Erdgeschehen einen Sinn gibt. Und der Sinn liegt in dem Erscheinen und Wirken dieses Einen.
Mit den Kindern wird eine solche Empfindung in zunächst sehr zarter, dann aber innerlich immermächtigererWeiseentzündetwerdenkönnen. Man spricht da etwas an, was in den Tiefen ihrer Seele liegt, wenn
es auch oft nicht den Anschein hat - und das gilt ja nicht nur für die
Kinder. Aber nunmehr ist eine Empfindungsgrundlage für den kommenden Geschichtsunterricht geschaffen, ein Licht entzündet für die Gebiete, die durchschritten werden sollen. Das ist die Welt des römischen
Volkes und Reiches; die Welt, in welche dann der Einschlag des Christentums hineingekommen ist. Hier geht es weniger um neue Kulturinhalte, obwohl viele solcher Werte hier auftreten, sondern um die
Werte des Rechtslebens, insbesondere der Verbindung und des Ausgleichs jener oberen und unteren Sphären, die oben erwähnt wurden.
Schon die halb sagenhafte Geschichte der sieben römischen Könige
enthält ja die Probleme des Anrechts, der Einbeziehung, des Teilhabens
an immer neuen Werten, angefangen vom Grund und Boden, den hei395

ligenRechten von Grenzziehung und Zugehörigkeit (Terminus), vom
Teilnehmen an würdigen Gewohnheiten und Feierlichkeiten bis zum
Recht freigewählter ehelicher Verbindung (conubium), zum Einbeziehen fremder Kulturgüter, der Berechtigung gemeinsamen kriegerischen
Vorgehens, gemeinsamer steuerlicher Unterstützung, nach Vermögen
geordnet, ja, dem gemeinsam ausgeübten Recht auf übergreifen auf
fremdes Land, auf Ausweitung und Eroberung: Diese Probleme erscheinen in dieser Epoche wie in nuce, wie hineingeheimnist, und treten
dann in der Zeit der Republik ins volle Tageslicht. Da zeigen sich dann
alle Seiten dieser Anrechtnahme, die guten und die bösen: Krasser
Egoismus neben selbstloser Hingabe für andere, das Anstreben einer
nüchternen Mitte, Selbstbeschränkung, Einordnung neben Maßlosigkeit. So entsteht tatsächlich ein mittlerer Typus, durch fixierte Rechte
immer mehr abgesichert: der römische Bürger, civis Romanus. Er wird
sichtbar in vielen Bildnissen: häufig bäurisch-massive Köpfe, aber durchgearbeitet, gefurcht und gezeichnet, Spuren einer harten Entwiddung.
Aber dieser so gewonnene Begriff des römischen Bürgers bleibt nicht
auf Italien beschränkt, er erweitert sich durch die ganze damalige Welt,
den orbis terrarum; er wird so ganz "unrömischen" Menschen zuteil,
wie etwa dem Saulus von Tarsos, dem späteren Paulus. Was durch ihn
charakterisiert wird, liegt eben vor allem in der Rechtssphäre. In seinem
Namen kann man sich auf etwas berufen, was über Sippen- und Volkszugehörigkeit hinausgeht, auf ein großes Gemeinsames, das in Rom sein
Zentrum hat, und in Rom schließlich bei Caesar. Aber dieser Bezug, den
schließlich auch der angeklagte Paulus aufnimmt, steht eben schon in
dieser Zeit auf brüchigem Boden. Der Genialität des ersten, des C. Julius
Caesar, mochte man eine Art übermenschlichkeit, Göttlichkeit zuerkennen, die ihn zur höchsten "Autorität" machte. Aber die Nachfolger
müssen sich diese Divinität immer mehr anmaßen. Selbst die so gerühmte Milde des großen Augustus steht vor dem schauerlichen Hintergrund seiner "Machtergreifung", den Morden an Cicero, an unzähligen
römischen Bürgern. Es erscheint das immer mehr zur öffentlichen Verehrung kommende Bild des Kaisers wie innerlich ausgehöhlt, und die
Verehrung mußte erzwungen werden.
In diese eigentümlich verfestigte, einerseits großartig plastische, andererseits hohle Verfassung des römischen Lebens tritt dann das christliche Wesen ein. Und es wird auch in der geschichtlichen Erzählung ein
anderer Ton vorherrschen. Es ist für die Kinder ein großes Erlebnis,
wenn sie nach der Schilderung der vielen Rechtskämpfe, des glanzvollen
Aufstiegs Roms bis zur Herrschaft über den Erdkreis (orbis domina) die
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Gegenseite kennenlernen. Sie steigen in die Unterwelt der Stadt Rom,
in die Katakomben. Da sind auch menschliche Porträts an den Wänden,
aber andere Gesichter schauen einen an, Bilder von Sklaven, dunkle,
"proletarische" Gesichter - aber die Hände und Arme gleichmäßig erhoben in jener wunderbaren Haltung der "Oranten". Das ist eine
andere Gleichheit, die nicht auf Recht und Anspruch beruht, sondern
dem gemeinsamen dankbaren Aufblicken zu einem höheren Wesen entspringt, das herabgestiegen ist, um jeden Menschen, auch den niedrigsten, zu sich zu erheben. Da sind auch die ersten Bilder vom heiligen
Mahl, später in den Mosaiken weiterentwickelt: der Halbkreis, in dem
alle vereinigt sind; ferner die Bilder von Noah, der, einsam auf der
Arche im Weltmeer schwimmend, die helfende Hand über sich erlebt;
von Jonas, der ins Meer gestürzt, vom Ungeheuer verschlungen und
wieder ausgespien wird zu neuem Leben. Bilder seelischer Verwandlungen durch die neue Kraft, bis zur Verwandlung des Todes in Leben,
die der Christus dem Lazarus zuteil werden läßt. Es ist ein prophetisches
Erlebnis der Zukunft einer Menschheit, die sich unter der Führung des
Freiheitsbringers zur vollen Würde des Menschen erheben wird, wenn
auch noch unendliche Kämpfe, Aufstiege und Abstürze kommen müssen, die Versuchungen des "Fürsten dieser Welt" nicht zu umgehen sind.
So schreitet dann der Gang der Geschichte weiter bis zum Ende des
Römischen Reiches, in die Zeiten der großen Umgestaltung durch die
Wanderung der Völker. Der Blick kann auf einer Erscheinung dieser
Zeit haften, auf dem Werk des heiligen Augustin, dem "Gottesstaat"
(Civitas Dei), jenem großartigen Versuch, das überpersönliche einer
neuen Gemeinschaftsform auf das Christliche zu orientieren. Durch das
ganze Mittelalter hat dieses Vorbild für einen "christlichen Staat" gewirkt; Karl der Große und viele andere nach ihm haben sich daran
orientiert bis hinauf zu den großen Staufern. Und dann fällt dieser
Versuch doch auseinander, nach 1250 leben nur noch Erinnerungen an
diesen großen Impuls.
So schließt sich ein zweiter geschichtlicher Kreis zusammen, er um faßt
in der Hauptsache das erste Jahrtausend nach der Zeitwende, so wie
der vorangegangene im ersten vorchristlichen Jahrtausend zu Hause ist.
Das Schulkind, das mit dem Lehrer zusammen diese großen Kreise
durchläuft, kommt so schon zu einem ersten, ahnungshaften überblick
über die großen Zusammenhänge der Menschheitsgeschichte. Es blickt
bewundernd auf die große Zeit, die wir zusammenfassend die "griechische" nennen, in der die Wurzeln unserer heutigen Kultur liegen. Mit
anderen Gefühlen, staunend, aber auch stark angezogen und abgestoßen
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nimmt es teil an der "römischen" Epoche, in welcher die Menschenwürde
'
auftaucht, um die gerungen und gekämpft wird.
Insgeheim wird im Kinde durch diese Art der Betrachtung eine andere Frage angesprochen, ja vielleicht beantwortet. Das Kind will im
geschichtlichen Betrachten nicht nur wissen: wie ist diese oder jene Einzelheit aus einer anderen hervorgegangen? (Kausale Geschichtsbetrachtung). Sondern eine andere Art der Fragestellung lebt in seinen Tiefen.
Rudolf Steiner weist am Schluß der erwähnten Betrachtungen hin auf
die Frage, die entsteht, wenn man auf eine bewegte Wasseroberfläche
sieht. Da will man nicht nur wissen, wie die einzelne Welle aus der vorangehenden entsteht; man fragt nicht nur nach der "oberflächlichen"
Kausalität. Man fragt nach einer in den Tiefen des Gewässers liegenden
gemeinsamen Ursache, welche alle Erscheinungen an der Oberfläche
bewirkt.
Im Kind wird etwas Derartiges angerührt durch die Betrachtung der
großen Kreise. Und es ist in der Tiefe dankbar berührt von einer Darstellung der Tiefen des "Menschen-Werde-Stroms", in denen sich die
Einzelheiten der Oberfläche einordnen lassen. Rudolf Steinernennt dies
eine "symptomatische" Geschichtsbetrachtung, die neben der kausalen
gepflegt werden soll.
Der Geschichtsunterricht der folgenden Klassen wendet sich dann
anderen Themen zu. Die "alte Geschichte" hat gerade am Anfang dieses
Unterrichts ihre besondere Bedeutung in der Verbindung mit den angeführten großen Menschheitsmotiven. Sie erscheint später noch einmal
im Bereich der Oberstufe, in der 10. Klasse. Da sind es wieder ganz
andere Gesichtspunkte, welche diese erneute Begegnung mit der Antike
rechtfertigen.
Erich Weismann 1

1 Aus: .Freie Geergenschule Reutlingen (1968/69).
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BEOBACHTUNGEN IM BETRIEBWIRKUNGEN DER TECHNIK AUF DEN MENSCHEN
Besprechungspunkte im Rahmen des Technologieunterrichts

Das Kennenlernen von technischen Prozessen in der Industrie weckt
immer wieder das besondere Interesse der Schülerinnen und Schüler der
10. bis 12. Klasse. Die Fertigungsabläufe sind in den gut durchorganisierten Fabriken der heutigen Zeit übersichtlich geordnet; so entstehen
bei sachkundiger Führung durch die Betriebe und nachträglicher genauer Behandlung im Unterricht für das Verständnis der grundlegenden Tatsachen im allgemeinen keine Schwierigkeiten.
Viel stärker als in den zwanziger Jahren, in denen der Technologieunterricht in der Waldorfschule eingeführt wurde, hat sich heute jeder
einzelne Mensch mit der Maschine auseinanderzusetzen. Bei allem Gewinn, den die Technik hinsichtlich der Befriedigung der Bedürfnisse
dem Menschen gebracht hat, darf man nicht übersehen, daß eine Rückwirkung auf den an der Maschine Beschäftigten eintritt, die sich je nach
den Umständen fördernd oder hindernd auf seine menschliche Entwicklung auswirken kann.
Hier liegt der Punkt, an dem der Lehrer im Unterricht einsetzen
kann. Er besitzt die notwendige Menschenerkenntnis und Lebenserfahrung, um zu einer Urteilsbildung darüber anzuregen. Es handelt sich vereinfacht formuliert - um die Grundfrage: Ist der Mensch Herr der
technischen Erfindungen und helfen sie ihm, sein Menschentum besser
zur Geltung zu bringen, oder versinkt er in der von ihm geschaffenen,
von Technik durchdrungenen Umwelt. Vielfach ist das in seine eigene
Entscheidung gestellt. Ein einfaches Beispiel: Jeder Besitzer eines Fernsehempfängers hat es in der Hand, dieses Gerät auf die Funktion einer
vielleicht als nützlich empfundenen Informationsquelle zu beschränken.
Er kann es aber auch zeitlich so in den Vordergrund treten lassen, daß
das Fernsehprogramm einen großen Teil seines Seelenraumes ausfüllt
und das Auftreten eigener schöpferischer Antriebe dadurch ausgeschaltet wird.
So sollte dem Schüler deutlich werden, daß die Ausbildung menschlicher Fähigkeiten unter Umständen zu kurz kommt, wenn die technischen Hilfsmittel bedenkenlos angewendet werden. Ein Problem ist:
Wie können Nachteile, die bei der Berührung mit der Technik z. B. im
Beruf in Kauf genommen werden müssen, erkannt werden? Ein weiteres
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und manchmal schwierigeres: wie diese Nachteile sich ausgleichen oder
in ihrer Auswirkung einschränken lassen.
Als erstes sei untersucht, wie es mit der Wachheit des Bewußtseins bestellt ist, das der Mensch in Verbindung mit der Maschine entwickelt.
Wird das Bewußtsein beim Umgang mit gewissen technischen Geräten
erweitert oder eingeschränkt? Daß die Verhältnisse sehr verschieden
liegen können, mögen einige typische Beispiele zeigen.
Der Autofahrer, der Bagger- oder Kranführer oder der Steuermann
eines Schiffes erleben, wenn sie ihr Gerät beherrschen, eine eigenartige
Erweiterung ihres räumlichen Bewußtseins. Man staunt oft, wie exakt
ein Autobusfahrer sein Fahrzeug durch enge Passagen hindurchsteuert,
wobei er genau den Raum zu umfassen vermag, den die Karosserie einnimmt. Das Leibesbewußtsein scheint über die Peripherie des Leibes
hinausgewachsen- ein sicherlich als positiv zu bewertender Gewinn einer
Fähigkeit. Jedoch muß sich der Autofahrer klar darüber sein, daß wie
beim Erleben des Leibes auch hier ein leiser egoistischer Grundton mitspielt: Es ist nicht verwunderlich, wenn immer wieder über rücksichtslose Autofahrer geklagt wird. Die Beherrschung des Autos hat nichts
mit sozialem Empfinden zu tun, das auf anderem Felde erworben werden muß oder durch eigene Einsicht entwickelt werden kann.
Einer Erweiterung des räumlichen Bewußtseins steht in gewissen
Situationen ein Verlust an Wachheit gegenüber. Bekanntlich kann ein
als Geschwindigkeitsrausch zu bezeichnender Zustand eintreten, in dem
der Fahrer über den Bereich der Erfahrungen, die er mit Steuerung,
Bremsvermögen und anderen Eigenschaften des Fahrzeugs gemacht hat,
hinausgehen und in Gefahr geraten kann.
Beide Möglichkeiten, souverän über der Technik zu stehen oder stark
in ihren Bann gezogen zu werden, lassen sich auch im Schicksal von Erfindern erkennen. Dunlop kam auf den Gedanken des Luftreifens aus
Liebe zu seinem Sohn, dem er zu Siegen bei Dreiradrennen verhelfen
wollte. Nach fünf Jahren zog er sich von der zur Ausnutzung seines
Patentes gegründeten Gesellschaft wieder zurück, obwohl diese zu florieren anfing, und wandte sich einem anderen Erwerb zu. Edison dagegen war einer jener Erfinder, die ihr ganzes Dasein der Technik verschrieben hatten. Er arbeitete in seiner Jugend mehrfach durch Wochen
hindurch wie besessen von einer Idee Tag und Nacht mit wenigen Stunden Schlaf in der Werkstatt. Bis fast zu seinem Todestag im 81. Lebensjahr war er ununterbrochen in diesem der Technik einseitig zugewandten Sinn tätig; das trug ihm allerdings größte Erfolge ein.
Im Arbeitsprozeß tritt häufig der Fall ein, daß Menschen durch eine
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Maschine in ihrer Willenstätigkeit miteinander verbunden werden. Der
Rundtisch ist das einfachste Beispiel dafür. Ein Werkstück wird nacheinander von zwei Mitarbeitern bearbeitet. Der Rhythmus der Arbeit,
d. h. der Zeitabstand, in dem der Werktisch sich weiterdreht, an dem
beide Mitarbeiter sich gegenübersitzen, ist durch die Arbeitsgeschwindigkeit jedes der Arbeitenden gegeben. Sie sind voneinander abhängig
und bestimmen das Arbeitstempo gemeinsam. Ein soziales Miteinanderwirken ergibt sich, das durch die Entlohnung im Gruppenakkord noch
verstärkt wird.
Ähnlich konnte in der Industrie bei Gruppen, die nur durch eine logische Aufeinanderfolge von Arbeitsgängen und nicht durch Maschinenrhythmus verbunden waren, die Entwicklung eines starken sozialen
Empfindens beobachtet werden. Es ist dem Menschen von Natur aus
eigen, wenn es nicht durch den Einzelakkord, der den Egoismus stark
anspricht, zurückgedrängt wird. Selbst bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit übernehmen körperlich stärkere oder geschicktere Mitarbeiter einen
größeren Arbeitsanteil, um andere nicht so fähige zu entlasten. Allerdings werden Faulenzer nicht geduldet. Es kann in diesem Fall von
einer das soziale Bewußtsein fördernden Arbeitsweise gesprochen werden.
In jeder Beziehung anders liegen die Verhältnisse bei monotonen
Arbeiten, d. h. einfachen und ohne das Eingreifen des Denkens sich
vollziehenden Handgriffen, die in gleicher Art rasch aufeinanderfolgen
und oft Monate oder Jahre hindurch täglich ausgeführt werden; z. B. bei
Einzelarbeiten an Bohrmaschinen, Stanzen usw. oder bei Fließbandarbeiten, bei denen die Bandgeschwindigkeit maschinell und unveränderlich gegeben ist. Der sich an solchen Arbeitsplätzen einstellende
Bewußtseinszustand wird in der Literatur mit einem solchen verglichen,
der bei "exotischen Praktiken der zeitweiligen Selbstauslöschung" eintritt. "Bei lang andauernder monotoner Arbeit stellt sich bisweilen ein
euphorischer, rauschähnlicher Zustand ein, in dem gleichsam alles von
einem abfällt." Bewußtsein und Eingreifen der Ich-Tätigkeit erscheinen
hier stark eingeschränkt. - Typisch für diese monotonen, zur Gewohnheit gewordenen Arbeitsverrichtungen ist, daß sie nur den Willen engagieren. Das Denken kann eigene Wege gehen und tut es auch. Wille und
Denken werden voneinander losgelöst - eine Erscheinung, die nicht
ohne Sorge betrachtet werden kann.
Sicher haben wir es bei diesen Arbeiten mit einer der stärksten Einschränkungen der menschlichen Natur durch die Maschine zu tun; auch
ist zu bedenken, daß der jahrelang die gleichen Handgriffe ausführende
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Arbeiter einseitig und innerlich unbeweglich werden kann. Hinzu
kommt ein als unangenehm empfundener Zwang, der damit zusammenhängt, daß das Arbeitstempo durch die technische Einrichtung vorgegeben ist. Es beeindruckt tief, wenn man am Fließband beobachtet, daß
sich einzelne Mitarbeiter einen wenn auch nur sehr kleinen Freiheitsraum dadurch verschaffen, daß sie das zu bearbeitende Werkstück von
weit links herholen, um etwa einen halben Meter Bandlänge als freie
Reserve zu gewinnen, obwohl die körperliche Anstrengung dadurch erheblich größer wird.
In gleicher Richtung geht eine andere Beobachtung, die häufig gemacht werden kann. An Einzelarbeitsplätzen, deren Arbeitstempo nicht
durch ein Fließband, sondern durch die in der Stunde zu fertigende
Stückzahl festgelegt ist, versucht der Arbeiter" Vorderwasser" zu haben.
Das heißt, er verschaff\: sich durch längeres überschnelles Arbeiten eine
kleine Reserve an Fertigteilen. Dadurch gewinnt er einen gewissen
Freiheitsraum hinsichtlich des Arbeitstempos, das er nun in geringen
Grenzen einmal rascher, einmal aber auch langsamer einrichten kann.
Eventuell darf er sich hier und da einmal eine kleine Pause gestatten,
ohne in Verzug zu kommen.
Sicher ist eine der unangenehmsten Begleiterscheinungen an manchen
Arbeitsplätzen, daß den Arbeitern jeder Freiheitsbereich genommen
wird, indem sie an den gleichmäßigen Gang der Maschine gefesselt sind,
so daß ein lebendiger Rhythmus, wie er der menschlichen Natur eigen
ist, unterbunden wird. Überlegungen, z. B. die Fließbandgeschwindigkeit ungleichmäßig über den Tag in Anpassung an den Menschen zu
verteilen, wurden bisher nur wenig verwirklicht.
Wer Erfahrung in der Industrie hat, spürt in einem Saal mit Fließband und mit monotoner Arbeit eine ganz andere Stimmung als in
einem Saal, in dem z. B. Werkzeugmacher tätig sind. Sie haben meist
Einzelstücke großer Präzision nach Zeichnung zu fertigen. Jeder Handgriff muß vorher genau überlegt werden. Die Werkzeugmaschine folgt
bei jedem Arbeitsgang exakt der Steuerung des Mannes, der nur selten
unter Zeitdruck steht. Innere Ruhe und Besonnenheit geht von diesen
Menschen aus, weil sie mit ihrer Persönlichkeit ganz engagiert sind und
ungeteilt hinter dem stehen, was sie tun.
Wieder anders ist die Stimmung in einer Gießerei oder in einer Glashütte. Hier sind mehrere Mitarbeiter stark aufeinander angewiesen. Im
Umgang mit dem flüssigen Metall oder Glas ist größte Vorsicht geboten.
Wenn die Werkstücke geraten sollen, müssen gewisse in der Erfahrung
begründete Verfahrensweisen gehandhabt werden. Dies fordert oft ein
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hohes Maß an Einfühlungsvermögen in das Zusammenspiel von Metall
bzw. Glas, Feuer, Sand und Luft. Der Umgang mit den "Elementen"
ist den dort Arbeitenden zur zweiten Natur geworden. Man hat die
Empfindung, daß ihnen ein reges Gefühlsleben erhalten bleibt und daß
sie sich ständig in der Geistesgegenwart üben. Denn bei flüssigem Material kommt es auf rasches Zupacken und geschickte Handbewegungen
im richtigen Moment an. Wie wohltuend erscheint es hier, daß der Arbeiter selber noch weitgehend den Rhythmus bestimmen kann, in dem
er die einzelnen Handgriffe vollzieht.
Eine Verfügung über den großen Rhythmus Tag-Nacht ist leider
gerade in manchem Betrieb der eisenschaffenden Industrie, des Bergbaus
und zum Teil der Textilindustrie nicht möglich. Dort herrscht Schichtarbeit, d. h. es wechselt die Arbeitszeit von Woche zu Woche, und es
muß auch nachts gearbeitet werden. Daß sich das ungünstig auf das
Nervensystem auswirkt und bis zu organischen Störungen führen kann,
sei nur am Rande bemerkt.
Als stark körperlich tangierend wird an manchen Arbeitsplätzen- es
kommt das besonders in der eisenverarbeitenden Industrie vor - die
Einführung der sogenannten Beidhandarbeit empfunden. Die zu erreichende Stückzahl kann dadurch nahezu verdoppelt werden, daß zwei
gleichartige Werkstückaufnahmen nebeneinandergesetzt werden und
der Arbeiter mit beiden Händen gleichzeitig die gleichen einander symmetrisch entsprechenden Bewegungen ausführt. Dem Lehrer ist bekannt, wie schwer ein Linkshänder in einen Rechtshänder umzustellen
ist und daß ärztlich davon in gewissen Fällen, besonders aber bei älteren
Schülern, abgeraten wird, weil der damit verbundene Eingriff in die
Gehirnfunktionen zu stark ist. Ahnlieh sollte eigentlich nicht ohne genaue Überprüfung der Verhältnisse die Beidhandarbeit gewählt werden, weil sie außer der verstärkten körperlichen Anspannung eine erhöhte Beanspruchung der sonst nicht so ausgebildeten Gehirnhälfte
bringt.
Damit ist das Ende einer kleinen Reihe von Beispielen erreicht, die
sich ihrer Einfachheit halber für die schriftliche Darstellung eignen. Wie
auf anderen Unterrichtsgebieten kann es nicht um den Versuch gehen,
dem Schüler einen vollständigen überblick zu geben; dazu sind die Probleme viel zu kompliziert. Es genügt, wenn er eine Anregung erhält,
über diese Fragen einmal nachzudenken; damit kann eine Grundlage
gelegt sein, an die er sich bei entsprechenden Situationen im späteren
Leben erinnert. Es braucht kaum noch hinzugefügt zu werden, weil es
aus dem Dargestellten unmittelbar hervorgeht, daß es für die meisten
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in der Industrie tätigen Menschen ein unabdingbares Erfordernis ist,
sich einen Bereich eigener Entfaltungsmöglichkeiten neben dem Beruf
zu bewahren oder neu zu schaffen. Sich auszumalen, wie dieser Bereich
aussehen könnte, ist eine neue, reizvolle und nicht weniger wichtige
Aufgabe.
Rainer Dilloo

ZENTRALE PLANUNG ODER WETTBEWERB
IM BILDUNGSWESEN?

Ober die Notwendigkeit einer sozialwissenschaftliehen Klärung
Die Reform unseres Bildungswesens soll durch eine wesentliche Verbesserung des Systems seiner staatlichen Planung und Leitung ermöglicht werden. Das wird sowohl im Strukturplan des Bildungsrates1 als
auch im Bildungsbericht der Bundesregierung2 ausführlich dargelegt.
Das charakteristischste Beispiel dafür dürfte die Curriculum-Revision
als planmäßig gesteuerter Prozeß der inneren pädagogischen Reform
sein. Curriculum ist nicht nur ein neues Wort für Lehrplan; ein Curriculum ist viel umfassender und detaillierter als ein herkömmlicher Lehrplan. Der Bildungsbericht gibt folgende Definition (S. 87):
"Als Curriculum wird heute in der pädagogischen Fachsprache das Gesamtsystem von Unterrichtsinhalten und-methodensowie Unterrichtsmaterialien zu ihrer Aneignung und Einübung und Tests zu ihrer Kontrolle bezeichnet. Curricula unterscheiden sich von Lehr- und Bildungsplänen dadurch, daß
sie von klar definierten und damit überprüfbaren Lernzielen ausgehen. Sie
enthalten alles, was dem Erreichen des Lernzieles und seiner Kontrolle dient."

Bildungsrat und Bundesregierung stellen nachdrücklich fest, daß wir
die notwendigen Curricula nicht haben. Sie betonen auch, wie schwierig
es ist, brauchbare Curricula zu entwickeln, und daß umfassende Forschungs- und Entwicklungsarbeit erst noch geleistet werden muß.
Schließlich werden noch politisch-demokratische Entscheidungen über
1 Klett-Verlag 1970, 380 Seiten, kt. 12,80 DM.
2 Bundestags-Drucks. VI-925, Verlag Dr. Hano Heger, 53 Bonn-Bad Godesberg 1, Postfad. 821, 100
Seiten, ca. 5,- DM. - Jetzt aud. kostenlos unter dem Titel .Bildungsbericht '70" beim Bundesministerium für Bildung und Wissenschaa, 53 Bonn 9, Postfach 9124, erhältlich (ondere Seiteneinteilung!).
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die Inkraftsetzung ausgearbeiteter Curricula notwendig sein. Der Bildungsrat schreibt über das Zustandekommen der Curriculum-Entscheidungen unter anderem (im Abschnitt II- 3. 5. 1, Seite 67):
"Die Curriculum-Forschung wird sich nicht zuletzt damit befassen müssen,
die allgemeinen politischen Bezüge und die gesellschafl:spolitische Relevanz
von Lernzielbestimmungen und Curricula zu untersuchen und den besonderen
Charakter der Curriculum-Entscheidungen unter diesem Gesichtspunkt zu
klären. Die Curriculum-Forschung gewinnt ·dadurch sich selbst gegenüber eine
kritische Distanz und trägt dazu bei, die politischen Entscheidungsträger mit
der veränderten Aufgabenstellung und der damit verbundenen weitreichenden
Verantwortung vertraut zu machen. Die Curriculum-Entscheidungen der Zukunfl: können weder in die Nachfolge landesherrlicher Erlasse fallen noch
dürfen sie Sache einiger Curriculum-"Technokraten" sein. Durch ein nach
institutionalisierten Regeln verlaufendes Zusammenspiel von politischer, theoretischer und praktischer Kompetenz sollten sie aus einem beispielhafl:en Fall
demokratischer Entscheidungsfindung hervorgehen."

Bei manchem wird sich ob dieser utopischen Vision ein Schwindelgefühl einstellen; andere werden an den wohlgesetzten und goldenen
Worte .i\.rgernis nehmen, mit denen hier das Kardinalproblem der heraufkommenden Bildungspolitik mehr verdeckt als aufgedeckt wird.
Aus der Erkenntnis der gesellschaftspolitischen Relevanz aller Lernziele
und Lernprozesse zieht der Bildungsrat die Folgerung, CurriculumEntscheidungen seien zentral für das ganze Schulwesen zu fällen. Aber
gäbe es nicht auch den Weg, das Bildungswesen der freien Initiative aller
Beteiligten und Betroffenen zu überantworten und die entstehenden
Initiativen durch das Entfachen eines lebhaften Wettbewerbs sowohl
anzuregen wie gesellschaftlich zu kontrollieren? Leider ist die Funktionsfähigkeit einer Wettbewerbsordnung im Bildungswesen noch nicht
Gegenstand einer breiten sozialwissenschaftliehen Erörterung und Klärung.
Jedoch die Probleme und Folgen einer zentralen Planung und Steuerung aller Bildungsprozesse sind genauso wenig sozialwissenschaftlich
bekannt. Man beginnt sie in ihrer ganzen Schwierigkeit nur eben erst
wahrzunehmen. Dankenswerterweise verschweigen das weder der Bildungsrat noch die Bundesregierung; aber beide Gremien gehen mit aller
Entschiedenheit davon aus, daß nur zentrale Bildungsplanung in Frage
kommt. Auch in den von ihnen aufgezählten Projekten der Bildungsforschung findet sich kein einziges, das die Klärung von Alternativen
zur zentralen Planung und Lenkung des Bildungswesens zum Gegenstand hätte. Selbstsicher heißt es im Bildungsbericht (S. 94 und 95):
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"Die Durchsetzung bildungspolitischer Reformen setzt eine wirkungsvolle
Bildungsplanung voraus. Bis zur Mitte der sechziger Jahre überwog aber in
der Bundespolitik ein unverkennbar antiplanerischer Affekt; er ist auch heute
noch nicht überall überwunden. Früher vertraute man überwiegend dem freien
Spiel der Kräfte und mißtraute allen Ansätzen, künftige Entwicklungen auf
der Grundlage langfristiger Zielvorstellungen durchzusetzen."
"Inzwischen ist auch in der Bundesrepublik die Notwendigkeit einer langfristigen und umfassenden Bildungsplanung weithin anerkannt. Das Argument, daß Planung mit Dirigismus gleichzusetzen sei, überzeugt nicht mehr.
Aber noch fehlen für eine umfassende Reform des Bildungswesens hinreichende
Planungsinstrumente und eine wirksame Planungsorganisation."

Man wird einem politischen Papier ideologische Argumente nicht zu
sehr verübeln dürfen. Dennoch muß eines mit aller Schärfe hervorgehoben werden: Man hat in Deutschlands Bildungspolitik nie "überwiegend dem freien Spiel der Kräfte« vertraut; was in der Vergangenheit
versagt hat, war staatliche Bildungslenkung, die in jedem Bundesland
für sein Gebiet zentral ausgeübt wurde. Diese staatliche Lenkung hataufs Ganze gesehen- freie Initiative, also die Entstehung eines freien
Spiels der Kräfte, niemals wirklich ermöglicht. Neu ist nicht der Zentralismus, neu ist nur der Bundeszentralismus, der auf uns zukommt.
Neu ist nicht die staatliche Planung und Lenkung des Bildungswesens;
neu ist nur der Wille, sich von traditionellen Schemen zu lösen und endlich wissenschaftsbestimmt und zukunftsorientiert mit noch zu entwikkelnden Methoden rational zu planen. Aber noch auf Jahrzehnte hinaus
werden sich die Bildungsplaner auf die Weise entschuldigen können,
wie es der Bildungsbericht vorsorglich jetzt schon tut (S. 95):
"Eine kohärente bildungspolitische Planung setzt zunächst theoretische Modelle des Bildungswesens voraus. Solche Modelle gibt es bisher für die praktische Bildungsplanung in der Bundesrepublik nur im Entwicklungsstadium.
Sie bedürfen noch umfassender Forschungsarbeiten. Aber der Beginn der Reform kann nicht bis zur Erarbeitung perfekter Planungsmodelle verschoben
werden. In der gegenwärtigen Situation stellt sich daher das Problem, eine
Planung ohne vollkommene theoretische Grundlagen zu beginnen und im
Planungsprozeß diese Grundlagen kontinuierlich weiter zu entwickeln."
"Auch die statistischen Informationen, Voraussetzung jeder Planung, sind
völlig unzureichend. Ihre Aufgliederung ist für die Bildungsplanung weder
differenziert genug, noch stehen die meisten Daten rechtzeitig zur Verfügung."
"Eine auf die Reform des Bildungswesens bezogene Planung setzt voraus,
daß neue Modelle für das Bildungswesen durch Versuchsschulen und andere
Modelleinrichtungen unter wissenschaftlicher Kontrolle erprobt werden. Die
zahlreichen, erst in den vergangenen Jahren begonnenen Schulversuche lassen
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allerdings bisher nur beschränkte Rückschlüsse auf die allgemeine Verwendbarkeit der dort erprobten Strukturen und Inhalte zu."
"In der Bundesrepublik stehen nur relativ wenige Personen zur Verfügung
die die notwendigen Kenntnisse der Arbeitsmethoden für die Bildungsplanung
haben."
Was wir aus der wirtschaftspolitischen Entwicklung der Ostblockländer kennen, kann man für unsere bildungspolitische Zukunft voraussagen: Es werden ständig Mängel im System der zentralen Planung und
Leitung entdeckt; von der Beseitigung der jeweils neu entdeckten Mängel verspricht man sich dann, daß das System nun endlich funktionsfähig werde. Die vom Planen ausgehende Faszination stärkt immer
wieder aufs neue den Glauben, daß es doch eigentlich gehen müsse.
Aber um ideologischen Glauben darf es sich künftig nicht mehr handeln - auch nicht beim Kampf gegen zentrale Planung und für ein
freies Bildungswesen. Aus einem noch so gesunden Freiheitsgefühl und
Freiheitsbedürfnis gewonnene Argumente werden immer weniger Wirkung erzielen; sie werden als paläoliberal und ideologieverdächtig angesehen werden. Die politischen Grundentscheidungen müssen auf tragfähigen sozialwissenschaftliehen Erkenntnissen beruhen. Für die Bereiche der Staats- und Wirtschaftsordnung ist das schon weitgehend der
Fall. Es scheint jetzt eine reale Chance zu entstehen, dasselbe für die
ordnungspolitischen Grundentscheidungen im Schul- und Hochschulwesen zu erreichen. Denn die Bildungspolitik löst sich mehr und mehr
aus der Bindung an überholte Traditionen und bemüht sich um eine
durch rationale Gesichtspunkte bestimmte Neuorientierung. Es ist daher an der Zeit, die Frage nach den möglichen Ordnungen des Bildungswesens sozialwissenschaftlich zu stellen. Ihre Funktionsweisen müssen
bis in die Einzelheiten hinein beschrieben, die Bedingungen ihrer Funktionsfähigkeit müssen untersucht und ihre Folgen für die übrigen Bereiche des sozialen Organismus müssen ermittelt werden.
Man darf nicht erwarten, daß die Initiative dazu von den Bildungsplanern und den Planern der Bildungsforschung selbst ausgeht. Sie wird
von einzelnen Sozialwissenschaftlern und kleinen Gruppen ergriffen
werden müssen. Ansätze sind schon von verschiedenen Seiten gemacht
worden. Solche V ersuche mögen zunächst auf Vorurteile oder Skepsis
stoßen; der modern denkende Mensch geht jedoch an einer ernsthaft
aufgeworfenen wissenschaftlichen Frage nicht vorbei. Gleichgültig auf
welchem Standpunkt man steht- dem der zentralen Planung oder dem
der Wettbewerbsordnung für das Bildungswesen -,man muß anerkennen, daß es für unsere gesellschaftspolitische und geistige Zukunft von
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außergewöhnlicher Bedeutung sein könnte, in welchem Ordnungsrahmen sich Schule vollzieht. Man muß also die Alternativen kennen und
kann nicht mehr ignorieren, daß etwas, das vielen noch als selbstverständlich gilt, zum Problem geworden ist. Ist dieses Problembewußtsein
erst einmal geweckt, so können wenige gute Versuche der Problemlösung eine breite wissenschaftliche Erörterung hervorrufen. Es kann
dann nicht mehr vorkommen, daß ordnungspolitische Entscheidungen,
wie jetzt die zugunsten der Perfektionierung des Systems der zentralen
Planung und Lenkung des Bildungswesens, blindlings fallen. Das sagt
noch nichts darüber, ob der ordnungspolitische Kurs geändert werden
wird. Es scheint aber so gut wie sicher zu sein, daß eine solche Änderung
nur noch stattfinden kann, wenn es gelingt, die bessere Funktionsfähigkeit eines freien Wettbewerbs im Bildungswesen sozialwissenschaftlich
überzeugend nachzuweisen.

Eckhard Bebrens

Zu den nebenstehenden Bildern der
FREIEN GEORGENSCHULE REUTLINGEN
1. Schulhof mit Blick auf Altbau (Mauser-Baracke) und Mittelbau
2. Schulhof für die Oberstufe mit Blick auf Mittel- und Neubau
3. Haupteingang des Neubaus mit Pausenhof
4. Neubau vom Kindergartengelände gesehen (Südwesten)

5. Blick auf den Neubau von Nordwesten
6. Klasse VIII im Neubau

7. Vorraum zu Klasse VIII und Zeich-ensaal mit farbiger Wandgestaltung
durch Felix Goll, Stuttgart
8. Portal und Vorraum zum Eurythmiesaal (Portal von H. Güdemann,
Reutlingen)
Bildnachweis: photo-studio-riedel, Reut!ingen
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VON DER FREIEN GEORGENSCHULE REUTLINGEN

Zwischen Achalm und Georgenberg, den beiden kegelförmigen Bergen, die
wie Torpfeiler den Eingang bilden zum Albaufstieg, liegt Reutlingen. Heute
eine Industriestadt von größter Betriebsamkeit, liegt über Reutlingen noch
ein Hauch der Vergangenheit; denn immer noch umgeben Gärten und Wälder
die Stadt und bildet ein Kranz von Obstwiesen und Feldern zwischen stattlichen Dörfern ihre Grenzen.
Hier also liegt unsere Waldorfschule, die im November 1946 eröffnet worden ist. Geplant und in Gedanken gehegt war sie seit dem Frühjahr 1941 von
einigen Freunden in Berlin, angesichtsder Ereignisse der dreißiger Jahre und
des Krieges, der die Gewaltherrschaft ja schließlich beendigen mußte. Freilich,
wo die Schule einmal sein würde, war Sache des Schicksals, und das Schicksal
führte die im Krieg Verstreuten in Süddeutschland, in Tübingen und gerade
auch in Reutlingen wieder zusammen. Jetzt war die Bahn frei für den Neubeginn eines freien Geisteslebens, das in Gestalt einer Waldorfschule neuen
Generationen den Weg weisen sollte zu Freiheit und Selbständigkeit des Individuums.
Reutlingen schien uns der richtige Boden zu sein für die Gründung. Die rasch
sich vergrößernde Fabrikstadt mit allen einschlägigen Gefahren und wachsenden Sozialproblemen sprach dafür; daneben aber auch die Tatsache, daß ReutEngen von jeher eine Schulstadt war und mehrere bedeutende Fortbildungsinstitute besaß, nicht zu vergessen die Gustav Werner-Stifl:ung, das große
Pädagogik- und Sozialwerk des schwäbischen Pestalozzi. Alle waren aus freier
Initiative gegründet und in freiheitlichem Geist geführt. Vielleicht war noch
etwas vorhanden vom Geist der freien Reichsstadt, der 600 Jahre gewaltet
und Bemerkenswertes an republikanischer Gesinnung gezeitigt hatte. Darunter
z. B. im Jahre 1530 die Unterzeichnung der Augsburger Konfession, die außer
vom Reutlinger nur vom Nürnberger Bürgermeister geleistet wurde. Und als
die deutsche Freiheitsbewegung 1848 kulminierte und zerbrach, waren bedeutendste Zeugen des Reutlinger Kulturlebens dabei: der Dichter Hermann Kurz
und der Nationalökonom Friedrich List.
Nach vielfachen Vorbereitungen begann unsere Schule mit 80 Kindern in
zwei, später in drei Räumen der Wirtschaftsoberschule. Diese lag damals am
Fuß des Georgenbergs, von dem einst - nach der Sage - der Hl. Georg seinen
Speer über das weite Tal hinweg zum Drachenberg geschleudert und das Ungeheuer getötet hatte. Daß jede Waldorfschule gezwungen sein werde, gegen
Drachen verschiedenster Gestalt zu kämpfen, dessen waren wir uns wohl bewußt, und daher schien uns der Name des Drachenbekämpfers der richtige zu
sein für die junge Schule. Und die Lage am Georgenberg rechtfertigte den
Namen "Freie Georgenschule" auch äußerlich.
Die Kinderzahl wuchs rasch und damit die Raumnot. Aber alle Versuche, in
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der stark zerstörten Stadt ein geeignetes Haus zu finden, schlugen fehl, und so
galt es eben unterzuschlupfen, wo sich Gelegenheit bot: in Gasthaussälen, Privathaus, Backstube, Gefolgschaftsraum einer Fabrik und schließlich noch in
einem Laden in Pfullingen, also weit verstreut. Nicht zur Freude der Fachlehrer, die, oft schwer bepackt mit Musikinstrumenten, Mappen, Handarbeiten, von Stätte zu Stätte eilen mußten. Eine Erleichterung bot mit zwei Räumen eine französische Militärbaracke, die wir in einem Garten erstellen
durften und die zu einem Erlebnis besonderer Art führte. Nach zwei Jahren
wurde nämlich der Garten verkauft, die Baracke mußte einem Neubau weichen. Beim Ausheben des Baugrundes stieß man auf eine noch scharfe Fliegerbombe, über der ahnungslos so viel munteres Leben sich abgespielt hatte. Doch
vorher schon hatte der Oberbürgermeister eine noch kaum benützte Laborbaracke aus dem Ausverkauf der Mauserschen Gewehrfabrik Oberndorf für
uns erstanden und uns ein schönes städtisches Gelände zum Neuaufbau in Pacht
gegeben. Die recht große Baracke wurde zu einem geräumigen Haus ausgebaut
und im Sommer 1949 eingeweiht. Damit hatte die Schule wirklich Fuß gefaßt.
Sie gedieh und wuchs, und mit ihr wuchs weiter die Raumnot. Bald stand ein
zweites, mit bescheidenen Mitteln erbautes, immerhin Saal und Bühne enthaltendes Haus neben dem ersten, und 1960 folgte ein drittes. Dieses dritte Haus
beherbergte außer einigen Klassen eine Kantine und vor allem den neu gegründeten Kindergarten.
Doch fehlte noch viel, um den wachsenden Bedürfnissen, besonders auf
naturwissenschaftlichem Gebiet, gerecht zu werden, und ein viertes Haus
wurde geplant. Aber nun sollte das zu eng gewordene Kleid nicht mehr nur
geflickt und erweitert werden, sondern jetzt, im vierten Jahrsiebt unseres Bestehens, sollte der Bau ein Bild geben unserer Wesensart, sollte zweckmäßig
und formschön sein, einen gewissen Stilwillen bekundend. Dieser Wille war
begreiflicherweise nach der sogenannten Goetheanistischen Bauweise ausgerichtet, aber dem standen gewisse Hindernisse entgegen. Zunächst das Baugelände
selbst, das keine Flächenausdehnung erlaubte und dazu zwang, die neun geplanten Räume in drei Etagen unterzubringen, immer drei um einen geräumigen Vorraum gelagert. So entstand eine Kreuzform, die dem Treppenhaus des
früheren Gebäudes angefügt wurde, dessen Architekt, G. Haid in Reutlingen,
nun den Neubau übernahm und freundlich zustimmte, daß ein zweiter, jüngerer Architekt, unser Schulvater E. Gayler, in die Planung eintrat. Es war von
vornherein klar, daß dies zu einem Kompromiß führen mußte zwischen Wünschen und Vorstellungen einerseits und den Gegebenheiten der früheren Bauten
andererseits. Aber fest stand, daß die starre Rechteckigkeit einer zeitgemäßen
Dynamik weichen sollte, und so entstanden unregelmäßige Sechseckformen,
von denen drei übereinanderliegende jeweils gleich waren. Und fest stand auch
dieses, daß Architektur durch sich selber wirken und nicht verziert oder gar
verniedlicht werden sollte. Wohl aber sollte alle handwerkliche Ausgestaltung
im Inneren aus bestem Material und sorgfältig verarbeitet sein: also Decken,
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Türen, Schränke, Garderoben usw. Das Haus wurde am 7. Juli 1969 eingeweiht und macht Lehrern und Schülern immer noch dieselbe Freude wie am
ersten Tag.
Betritt man den untersten Flur, so steht man in einem unregelmäßigen
Sechseck, zwischen einfachen Wänden aus grauem Sichtbeton. Schwere Eichentüren führen links zum Chemie- und rechts zum PhysiksaaL Beide Säle sind
verbunden mit einem dritten Raum, der, durch eine Schrankwand geteilt, der
Vorbereitung dient, wie der Aufbewahrung der Geräte und Apparate.
Im Vorraum des nächsten, mittleren Stockwerks wird besonders deutlich die
Wirkung der Kombination von Beton und Eichenholz. Auf Farbe wurde verzichtet; das kühle Grau läßt selbstlos das Holzwerk zur Geltung kommen, am
meisten die Tür in der Mitte, den Eingang zum EurythmiesaaL Sie wurde
von unserem Handwerkslehrer H. Güdemann als Portal entworfen und geschnitzt, um das Besondere ahnen zu lassen, zu dem sie führt. Die einfacheren
Türen links und rechts führen zu Klassenräumen, die Holzdecken und farbige
Wände haben.
Im obersten Stockwerk empfängt uns Farbe: von zartem Blau in leicht
angedeuteten Formen über strahlendes Goldgelb zum Rot sich verdichtend.
Entwurf und Ausführung übernahm der Maler F. GolL - Noch eine Klasse
liegt hier oben, ferner der lang entbehrte Zeichen- und Malraum und schließlich der Musiksaal, dessen Vorgänger zur Erweiterung des Kindergartens verwendet wurde. Ein ebensolches Portal wie zum Eurythmiesaal führt auch zum
Musikraum, dem eine besondere Ausstattung zuteil wurde. Das Dach, das hier
seine höchste Stelle hat, erlaubte eine gewölbeähnliche Form der Decke, die
wie die Stirnwand in Oregonholz ausgeführt wurde, was mit dem Blau der
übrigen Wände und der Vorhänge in schöner Harmonie zusammenklingt.
Aber nicht nur dieser Raum, sondern alle im Haus wirken in ihrer Unregelmäßigkeit lebendig und so, als wären sie in sanft schwingender Bewegung.
Damit ist der Bauwille zunächst zur Ruhe gekommen. Aber schon wachsen
uns aus der Zukunft neue Aufgaben zu, die den Ruhenden wieder aufwecken
werden, vielleicht schon in gar nicht sehr ferner Zeit.

Hilda Herklotz
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ZEICHEN DER ZEIT

VORSCHULKONGRESS 1970

Vom 16. bis 19. September fand auf dem Stadthallengelände in Hannover
der Vorschulkongreß 1970 statt; er war verbunden mit einer Experimentalund Musterschau in der Niedersachsenhalle. Die gesamte Veranstaltung war
angeregt durch die Zeitschrift "Spielen und Lernen -Zeitschrift für Eltern und
Kinder" vom Friedrich-Verlag. Als Veranstalter fungierte ein "Arbeitskreis
Vorschule" in Verbindung mit dem Deutschen Jugendschriftenwerk und der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und anderen pädagogischen
Formationen. Als Teilnehmer wurden etwa 2000 Menschen erwartet, insgesamt erschienen über 7000, von denen die Mehrzahl Dauerteilnehmer der
Tagung waren.
Die Veranstaltung am Abend des 16. 9. brachte die offizielle Eröffnung des
Kongresses durch den Kultusminister des Landes Niedersachsen, Professor
v. Oertzen, und ein Referat der Staatssekretärin Frau Dr. Hamm-Brücher/
Bonn über "Die bildungspolitische Priorität der Vorschulerziehung". - Am
Vormittag des 17. 9.: einführendes Referat von Prof. Gerhard Pause/Lüneburg über "Ziele und Inhalte der Vorschulerziehung" und anschließend eine
Podiumsdiskussion, geleitet vom Vertreter der GEW Erich Frister. U. a. sprachen Prof. Alfred C. Baumgärtner über Sprachbildung, Dozent Dr. Friedrich
Scheidt über Sozialerziehung, Direktor Helmut Ruhrberg über Religiöse Erziehung, Prof. Heinz Rolf Lückert über Kognitive Förderung, Prof. Gunter
Otto über .i\sthetische Aktivitäten. Am Nachmittag fanden in den einzelnen
Sälen und Zelten mehrstündige Arbeitsgruppen statt (über Themen wie
"Sprachbildung und Lesenlernen", "Soziale und religiöse Erziehung", "Integrales Programm zur Förderung der kognitiven Funktionen"). Am Abend
veranstaltete die GEW im Plenum eine Fachtagung mit dem Thema "Die
Zukunft der sozialpädagogischen Berufe".
Der Vormittag des zweiten Tages, 18. 9., war ausgefüllt mit der Vorstellung
verschiedener Vorschulmodelle im Plenum. U. a. erfolgten Berichte über das
Freiburger Modell, den Kindergarten der Kennedy-Schule Berlin, einen Montessori- und einen antiautoritären Kindergarten und staatliche Vorschulklassen
in Hannover und Berlin. Am Nachmittag wurde wieder in einzelnen Gruppen
gearbeitet (Themen wie etwa "Film und Fernsehen in der Vorschulerziehung",
"Medien für die Vorschulerziehung" usw.). Die Hauptveranstaltung des
Abends war eine Podiumsdiskussion unter dem Titel "Informationen für
Eltern, die ihre Kinder fördern wollen". - Eine Abschluß'veranstaltung am
Morgen des 19. 9. brachte zusammenfassende Berichte der Veranstalter (Prof.
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G. Otto/Berlin und E. Frister/GEW). Ferner wurden von einzelnen Gruppen
und Vertretern von Modellen Resolutionen und Forderungen (zum Beispiel
in bezug auf staatliche Regelungen der Vorschulerziehung) vorgetragen.
Dieser dürre überblick über das Programm des Kongresses kann nicht entfernt andeuten, was auf ihm vorging. Auch Kurzreferate über den Inhalt einzelner Vorträge und Veranstaltungen haben in diesem Zusammenhang wenig
Sinn. Man tut den meisten Rednern aber sicherlich kein Unrecht, wenn man
einige summarische Feststellungen triff!:. AlleBeteiligten gingen von der Dringlichkeit und Notwendigkeit verstärkter vorschulischer Erziehung aus. Ohne
daß im einzelnen darüber diskutiert wurde, schienen die bezüglichen Feststellungen des Strukturplanes für das Bildungswesen und des Bildungsberichtes
der Bundesregierung im wesentlichen die allgemeine Auffassung wiederzugeben. Die Frage, ob "Vorschulpflicht" oder "Freiwilligkeit des Besuchs vorschulischer Einrichtungen" wurde nur am Rande berührt. Von den Vertretern
der Kulturverwaltungen wurde an diesem Punkt Zurückhaltung geübt; vor
allem wohl deshalb, weil sie sich des gewaltigen finanziellen und personellen
Bedarfs bei einer Vorverlegung der Einschulungspflicht in zu naher Zukunft
sorgenvoll bewußt waren. So blieb es von dieser Seite bei der Betonung der
Dringlichkeit vorschulischer Erziehung und bei der Erklärung der Bereitschaft,
alles nur irgend Mögliche zur Ausgestaltung dieses Bereiches zu tun. Die
Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft verwies
auf hohe Millionenbeträge, die zu diesem Zweck den Ländern bereits zur
Verfügung gestellt seien, von den Ländern jedoch aus Sorge um eine eventuelle
Beschränkung ihrer Kulturhoheit nicht abgerufen würden.
Die speziellen Sorgen der Vertreter der GEW waren die finanzielle Gleichstellung für die im Vorschulerziehungsbereich Tätigen mit den Lehrern; ferner
intensivierte Ausbildungsmöglichkeiten für den Sozialpädagogen.- Die Vertreter der Wissenschaft referierten im wesentlichen ihre bekannten Thesen:
Verweis auf die Bildungsdefizite der Kinder der unteren Schichten, wobei das
statistische Material der angelsächsischen Untersuchungen die Grundlage bietet. Die Notwendigkeit verstärkter und möglichst frühzeitiger Förderung der
kognitiven Fähigkeiten wurde betont.
Wie vorschulische Erziehung im einzelnen auszusehen habe, blieb weitgehend offen. Zwar wurden verschiedene Systeme, Versuche und Schriften wie
etwa die des Lückert-lnstituts und Schüttler-Janikulla's zur Intensivierung der
Förderung der kognitiven Funktionen (z. B. durch Sprachbildung und Lesenlernen) vorgetragen. Der Fortschrittsoptimismus, der von diesen Darstellungen ausging, stieß jedoch auf weit verbreitete Skepsis oder sogar unwillige
Abwehr. Immer wieder wurde von Vertretern der Praxis auf die totale Diskrepanz zwischen diesem Optimismus und der erschreckenden Oberfüllung
öffentlicher Kindergärten und ihrer unzureichenden Ausgestaltung verwiesen,
die eine Betreuung in den vorgeschlagenen Formen schlechthin unmöglich
machten. Darüber hinaus wurden aber auch diese das kognitive Moment ein-
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seitig betonenden Strömungen teils abgelehnt, teils mangels besserer Lehren
nur mit gewisser Resignation hingenommen.
Etwas mehr Farbe in das allgemeine Grau der Thesen und Sorgen brachte
die Vorstellung der verschiedenen Modelle. Wie sehr entgegen aller gegenteiligen Beteuerungen die bereits praktizierten staatlichen Vorschulklassen
etwa in Berlin rein schulische Momente mit geringer kindergärtnerischer
Drapierung in die Vorschule einzuführen tendieren, wurde erschreckend deutlich.- Bemerkenswert war auch der Bericht über einen antiautoritären Kindergarten, der deutlich machte, wie hier die verantwortlichen Erzieher, um
schließlich doch eine gewisse Ordnung im eigenen Interesse zu gewährleisten,
quasi verschämt auf konventionelle oder einseitig modernistische Methoden
zur Beschäftigung der Kinder zurückgreifen. -Den besten Eindruck hinterließ
wohl die Darstellung des Freiburger Modells. Behutsame Führung der Kinder
und äußerst kritische Haltung gegenüber den aus Lerntheorien heraus entwickelten neuen Methoden wurde hier erfreulich deutlich.
Insgesamt zeigte sich, daß die Mehrheit der an ihrem Beruf engagierten
Teilnehmer des Kongresses nur eingeschränkt bereit war, weitgehend von
naivem Materialismus und Pragmatismus getragene Berichte über neue Elemente der vorschulischen Erziehung zu akzeptieren. Man sehnte sich zwar
einerseits nach konkreter Anweisung und Hilfe, empfand aber andererseits
doch deutlich die völlig unzureichende Klärung der Grundsatzfragen: mit
welchem Ziel vorschulische Erziehung überhaupt anzutreten habe, um die
Lebenswirklichkeit des Kindes zu erreichen und seiner späteren Entwicklung
gerecht zu werden.
Ein erfreuliches Moment im Spiel der Kräfte war die Tatsache, daß sich verschiedene Vertreter der Elternschaft lebhaft rührten und eine stärkere Beachtung des Elternrechts bei der Konzipierung vorschulischer Einrichtungen forderten. Deutlich wurde von dieser (aber nicht nur dieser) Seite der allgemeine
Eindruck artikuliert: bei der derzeitigen Unausgegorenheit der pädagogischen
Grundlagenforschung wäre es außerordentlich bedenklich, voreilig gesetzliche
Pflichten zu normieren. Unter allen Umständen müsse auch die von der GEW
geforderte Planungskompetenz des Staates für alle Einrichtungen der Sozialpädagogik einschließlich der Vorschulerziehung auf rein formale Elemente
etwa finanzieller Art beschränkt bleiben. Die freie Ausgestaltung der Curricula
durch die einzelnen Träger pädagogischer Initiativen müsse gewährleistet
bleiben. - Dieses und die stärkere Mitbeteiligung der Eltern von Anfang an
war auch der wesentliche Inhalt der vom Vertreter des Bundes der Freien
Waldorfschulen in der Abschlußveranstaltung vorgetragenen Resolution. Die Eltern wurden nicht nur von dieser Seite, sondern mit Entschiedenheit
auch von der Gewerkschaft und den Vertretern der Wissenschaft ermutigt,
aktiv zu werden und ihr eigenes starkes Gewicht bis ins politische Feld hinein
mit Entschiedenheit zur Geltung zu bringen.
Manfred Leist

414

ANSTöSSE ZUR EIGENEN ARBEIT DURCH DIE
"ZEITSYMPTOME" DES VORSCHULKONGRESSES

Daß rund 5000 Besucher mehr als man erwartet hatte (2000) alle Planung
des Vorschulkongresses überwältigte, ist ein deutliches Symptom unserer Zeit.
Zwar gibt es grotesk anmutende Versuche einer Verwissenchaftlichung aller
Lebenszusammenhänge und Lerntheorien, die vor intellektuell-kognitiver
Einseitigkeit das Wesen Kind völlig aus dem Blickfeld verlieren; dennoch hat
"die Wissenschaft" das Verdienst, einen Bewußtseinsdurchbruch für die Bedeutung der Erziehung im ersten Lebensjahrsiebent erbracht zu haben. Wie feinen,
strebenden, lernbegierigen jungen Menschen- Kindergärtnerinnen, Sozialpädagogen usw.- konnte man auf dem Kongreß begegnen! Da saßen sie vor den
z. T. sehr offenen Eingeständnissen der Anfänglichkeit und des Unzulänglichen
der vorgestellten Modelle, Theorien und Versuche, - und wurden bestärkt,
ihren eigenen Erfahrungen, ihrer Selbstverantwortlichkeit mehr zuzutrauen.
Die menschliche Qualität dieser Versammlung und ihr Engagement konnten
einen zukunftsfroh und hoffnungsvoll stimmen.
Das zweite, ebenfalls positiv zu wertende Symptom war das kluge, aber
auch in der herzhaften Direktheit treffende Wort, das die Mütter sprachen.
Daß ihre Stimmen sich zur Geltung bringen konnten, kündigt einen wesentlichen Schritt nach vorn an. Der Erzieherstand der Mütter und Väter meldete
sich sowohl politisch im Kampf um das Elternrecht, als auch geistig-pädagogisch im Kampf für eine pluralistische, nicht durch Wissenschaft und Staat
einseitig zentralistisch gelenkte, sondern für eine frei auszugestaltende Erziehertätigkeit im ersten Jahrsiebt kraftvoll zum Wort.
Besonders hervorheben und im Gedächtnis befestigen möchte man ein drittes
Symptom, das in den Schlußbetrachtungen so formuliert wurde: Es hat sich
gezeigt, daß auch "die Wissenschaft" verrmsichert worden ist. Vielleicht noch
nicht die einzelnen Wissenschaftler- leider, auch wenn eine Persönlichkeit wie
Prof. Lückert mehrfach erleben mußte, daß ihn die Vollversammlung lärmend zum Schweigen brachte. Nein, es war doch mehr der Zweifel an der
selbstsicheren Wissenschaftlichkeit, der den Praktiker befiel. Dennoch gibt es
noch immer genug Mitläufer wissenschaftlicher Theorien, die gläubig einem
Ungeist folgen, bei dem sie nicht durchschauen, daß er seine destruktiven Wirkungen hinter glatten, scheinbar menschenfreundlichen Worten tarnt.
Als viertes Symptom sei die Anfänglichkeit, das Experimentieren mit den
Kindern bei den vorgetragenen Modellen der Kindergarten- und Vorschulerziehung genannt. In der Ablehnung des Frühlesens, vor kurzem noch so
hochgepriesen, waren sich wohl die meisten einig; was aber nun mit den Kindern zu geschehen habe, ging über Rezepte (Montessori) und tastende, hilflose
Versuche selten hinaus. Die Schilderung eines antiautoritären Kinderladens
machte besonders deutlich, wie das Leben Gedanken ad absurdum führen

415

kann: der Erfahrungsbericht zeigte, daß immer mehr Elemente eines "normalen" Kindergartens entdeckt und in aller Schlichtheit einbezogen werden.
Auf den Zwischenruf aus dem Saal: "Da manipulieren Sie die Kinder ja doch!"
wurde schlagfertig geantwortet: "Das ist reine Selbsterhaltung!" Das mag ein
fruchtbarer Begriff sein: Wie weit reicht diese Selbsterhaltung? Wenn sie über
die Erhaltung der Ordnung und einfache Formgebung hinausgeht, wenn sie
die Kultur, die Gesellschaft, ein Menschenbild einschließt, das es zu erhalten
oder einzupflanzen gilt, dann zeigt das "antiautoritäre" Modell, daß es mehr
an einem reizvollen Wort als an einer für die Erziehung brauchbaren Idee sich
orientiert.
So mag als fünftes Symptom herausgegriffen werden: es fehlte das wirklich
Neue, das aus einem gültigen Zentrum heraus gestaltende Element, das man
allein in einer den ganzen Menschen berücksichtigenden Anthropologie, in
einer geistgemäßen Menschenkunde erblicken kann. Daß menschliche Erziehung, d. h. überhaupt Erziehung - beim Tier ist es Pflege, Dressur und Gewöhnung - von einem Menschenbild ausgehen muß, ist noch nicht in das Bewußtsein der Gegenwart eingetreten. Ansätze dazu liegen bei einigen
neueren psychologischen Richtungen. Hier bleibt der Waldorfpädagogik noch
ein weites Feld der Bewußtseinserweckung als wissenschaftliche und publizistische Aufgabe.
Der Waldorfkindergarten, der gleichermaßen in die Elternschaft wie in die
Ganzheit der Schule als Erziehungsfaktor einwirkt, besitzt noch einen gewissen Vorsprung. Es ist wahr, daß Waldorfschulen ihrem GesamtschulOrganismus den Bereich vorschulischer Erziehung im Waldorfkindergarten
vorgebaut haben. Und doch sollten auch die Waldorfkindergärten und -schulen wesentliche Anstöße zur Besinnung und Aktivierung aufnehmen, die auf
diesem Vorschulkongreß gegeben wurden. Wieder sollen nur wenige, wichtigste notiert werden:
Die Entwic:klung wird so schnell gehen bei der "verhängnisvollen Einmütigkeit" aller politischen Parteien in Sachen Vorschulerziehung, daß die Waldorfschulen sehr fleißig sein müssen, damit der Vorsprung nicht in Kürze verloren
geht. In wenigen Jahren darf es keine Waldorfschule mehr geben ohne Kindergarten - ja, es wird bald keine Waldorfschule geben dürfen, die nicht
ihre gesamten ersten Klassen aus Waldorfkindergärten an der Schule und rings
im Umkreis besetzen kann.
Konkret heißt das für den Bund der Freien Waldorfschulen und die Vereinigung der Waldorfkindergärten, alles dafür einzusetzen, daß Nachwuchs
an Kindergärtnerinnen gewonnen wird und entsprechende Ausbildungsstätten
geschaffen werden. Getreu ihrem Verfahren, auch Lehrer aus anderen Berufen
heranzuziehen, die ihr pädagogisches Gewissen dazu treibt, sich der Erziehung
als der wichtigsten kulturbegründenden Aufgabe zur Verfügung zu stellen,
werden auch Kindergärtnerinnen aus dem "Erzieherstand" der Eltern zu rufen
sein. Die Ausbildung und vor allem Weiterbildung der Kindergärtnerin muß
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ein Niveau erreichen- und das wird eine entscheidende Pioniertat sein!-, daß
die Kindergärtnerin in ihrem Beruf eine Lebensaufgabe erblicken kann, die
sie auch als älterer Mensch noch voll befriedigt und die sie finanziell und in der
sozialen Geltung dem Lehrer gleichstellt. Die Waldorfschule hat bereits durch
ihr soziales Modell vorgelebt, daß es möglich ist, den Akademiker, den Praktiker, den Außenseiter, die Lehrer von unterschiedlichster Vorbildung finanziell gleichzustellen; so daß sie nicht für ihre Arbeit oder Qualifikation ("Berechtigung") bezahlt werden, sondern so, daß sie als Menschen leben und
ihre ganze Arbeitskraft in den Dienst der Sache stellen können. In diese Gehaltsordnung, die weder Leistung noch Arbeitskraft, noch durch Ausbildung
erworbene Rechte, sondern den Menschen in seinen Existenzbedürfnissen bezahlt, sind- wo noch nicht geschehen - auch die Kindergärtnerinnen einzubeziehen.
Mitall diesen Fragen hängt die Besinnung auf den Ursprung der Waldorfschule zusammen: die Besinnung auf ihre Entstehung aus einer sozialen Erneuerungsbewegung (Dreigliederung des sozialen Organismus) deren Ziel es
war und auch heute ist, selbständige Menschen zu erziehen, die aus eigener
Initiative und aus dem Streben nach Bewußtseinserweiterung antreten, die
gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse von Grund auf zu verändern.
Letzten Endes wird nur ein soziales Verständnis und ein sozialer Gestaltungswille, der auf der freien geistigen Entfaltung des Individuums aufbaut, der
den Staat auf seine Rechtsaufgaben beschränkt und die Gesinnung der Brüderlichkeit in das Wirtschaftsleben einführt, das freie Erziehungswesen tragen,
nach dem eine an sozialen Mißständen und kultureller Verflachung krankende
Zeit verlangt.
Es wird die wissenschaftliche Sicherung der bisher in den Waldorfkindergärten geleistete Arbeit dazugehören, um vor dem kritischen Bewußtsein der
Zeit voll begründet sich darstellen zu können. Es ist dabei keine Frage, daß
zu den Testmethoden, statistischen Erhebungen usw. ganz neue, nicht in die
kindlichen Lebens- und Lernprozesse eingreifende Forschungsmethoden entwickelt werden müssen. Die Befruchtung der herrschenden einseitigen Wissenschaftlichkeit durch die von Rudolf Steiner begründete Geistes-"Wissenschafl:"
ist heute mehr denn je gefordert. - So erscheinen große Aufgaben, will man
die Zeitsymptomatik richtig deuten, die in Hannover sichtbar wurde.
Im Kindergarten den notwendigen Bestandteil einer wahren Gesamtschule
zu sehen und nicht nur die Stätte der kognitiven Frühförderung, der
"kreativen Anregungen", der "Durchbrechung der Sprachbarriere", sondern
die Keimzelle aller Kulturerneuerung: das darf die Waldorfschule von neuem
als ihr innerstes Anliegen erkennen. Die Rückschau auf den Vorschulkongreß
kann Initiative wecken zu einer raschen und umfassenden Realisierung.
Helmut von Kügelgen
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SPRACHSTILE UND SPRACHBARRIERE IM DEUTSCHEN

Gert K.leinsehmidt von der Frankfurter
Universität veröffentlicht in der Umschau (8/1970, S. 249) zusammengefaßte
Ergebnisse über das Problem der Sprachstile im Deutschen. Als 1959 dier KZfS
die bahnbrechenden UntersuchungenBasil
Bernsteins über die "Sozio-kulturellen
Determinanten des Lernens" erschienen,
in denen er die von ihm für die englische
Sprache entdeckten zwei schichtenspezifischen Sprachstile darstellte, galt es als
sichere Annahme, daß auch im Deutsehen
die "öffentliche Sprache" oder der "restringierte Kode" für die Unterschicht und
die "formale Sprache" oder der "elaborierte Kode" der Mittelschicht nachzuweisen sei. In einer eindrucksvollen Tabelle konnte Bernstein die verschiedenen
schichtenspezifischen Merkmale der beiden Sprachkodes dartun. Pädagogisch
schien diese Entdeckung von größter
Relevanz zu sein, weil die in der Schule
und im öffentlichen Bildungswesen vorherrschenden Sprachstile mit ihren typischen Wortarten und Satzplänen sich als
sprachliche Barriere für alle Unterklassenangehörigen erwiesen mußten. Wo die
Sprachbarrieren durch frühkindliche
Sprachschulung insofern abgebaut werden, als den Unterklasse-Kindem rechtzeitig der elaborierte Kode vermittelt
wird, müßte eine erhebliche Mobilität,
mithin die Verwirklichung der Chancengleichheit herstellbar sein.
Was für den englisch-amerikanischen
Sprachbereich schlüssig nachgewiesen war
- hat es auch für den deutschen die
gleiche Gültigkeit? Erste empirische Untersuchungen der sozio-linguistischen Forschung, die in Deutschland erst in Ansätzen besteht, haben nun ergeben, daß
120 untersuchte Stadtkinder im Alter
von sechs bis zehn Jahren, die in ihrem
Sprachstil und seiner Korrelation zur
sozialen Herkunft untersucht wurden, ein

418

anderes als das englische Ergebnis zeitigten. "Die auf der Grundlage einer Bildbeschreibung einerseits, eines frei gesprochenen Erlebnisberichtes andererseits
gewonnenen Texte ließen bei der statistischen Analyse (Textumfang, Verhältnis von Gesamtwortzahl und wiederholten Wörtern, Wortarten, Satzpläne, Satzgliedart und -umfang) keine signifikanten Zuordnungsmöglichkeiten erkennen.
Unterschiede zugunsten der Oberschicht
zeigten sich lediglich im Bereich der Lautprägnanz wie auch im Bereich der Formgenauigkeit. Analoges ergab sich bei der
Inhaltsanalyse. Auch hier waren die
Texte von sehr unterschiedlichem Rang,
ohne daß sich gleiche Qualitätsgruppen
mit gleichen sozialen Schichten zusammenordnen ließen. Erst bei den Zehnjährigen zeichneten sich einige leichte
Korrelationen ab."
Was dagegen festgestellt wurde, bezieht sich auf eine Korrelation zwischen
Erziehungsstil und sprachlicher Leistungshöhe. Wenn ein Elternhaus die Kinder
antiautoritär erzieht (womit hier gemeint
ist: diese Kinder werden von den Familienmitgliedern als Personen akzeptiert),
dann entwickelt sich ein leistungsfähiger
Sprachstil, das Gegenteil bei autoritärer
Erziehung, in der das Kind wenig Beachtung erfährt.
Diese erste empirische Untersuchung
ist deshalb von erheblicher Bedeutung,
weil für den deutschen Sprachbereich
offenbar andere Gesetzmäßigkeiten gelten als für den anglo-amerikanischen.
Werden nun die Ergebnisse des einen
auf den anderen ohne weiteres übertragen, dann werden falsche Schlüsse gezogen und vielleicht auch verfehlte pädagogische Programme entwickelt. Die
Sprachbarriere scheint sich für den deutschen Sprachraum so - allerdings ist die

Zahl der Probanden noch etwas schmal als Fiktion herauszustellen. Weitere Untersuchungen wären dringend nötig, um

einen gesicherten Ansatz für die richtigen
pädagogischen Maßnahmen zu haben.
Stefan Leber

LITERATORHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
Felix Kayser: Von der Sinnesw a h r n e h m u n g z u r K u n s t. Die
Lehre von den zwölf Sinnen und ihre
Bedeutung für die Kunst. Das Zustandekommen geometrisch-optischer Täuschungen; 88 Seiten mit Abbildungen, kart.
DM 9,-; Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach
1970.
In der Reihe "Studienmaterial der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
Goetheanum" erschien vor kurzem der
Band "Von der Sinneswahrnehmung zur
Kunst" von dem Architekten Felix Kayser. Der Hinweis Rudolf Steiners, die
Vorstellungen aus dem Verarbeitungsprozeß der Wahrnehmungen herauszuheben und die Wahrnehmungen direkt
in unsere Leiblichkeit hineinzuziehen,
geht als Leitgedanke durch das Werk.
Eine Zeit, die fortwährend von der Sinnesüberflutung bedrängt wird, kann dieses Buch, das an den Erlebnissen eines
Künstlers im Laufe eines Lebens heranreifte, nur begrüßen. Goethe, der einst
diesen Weg beschritt, kam zur bildhaften
Schau der Urpflanze. Ahnend kommt
der Künstler unserer Zeit an diese Verhaltensweise bereits heran, indem er um
die Schädlichkeit des Intellekts weiß,
wenn dieser sich des Schaffensprozesses
bemächtigt. Die spirituelle Ebene, die für
den bildenden Künstler der Quell sein
sollte, wird ihm dann abgeschnitten. Nur
die reine Wahrnehmung, die zunächst
noch nicht vom Vorstellungsleben mit
seinen Urteilen durchsetzt ist, führt zum
objektiven Erleben, so daß die Intuition
wirksam werden kann. Diese reine Wahrnehmung zu schulen, bedeutet erhöhte

Willensaktivität und ist nicht nur vom
Künstler, sondern auch vom Betrachter
aufzubringen, wenn ihm der Schaffensprozeß eines Kunstwerkes zum Erlebnis
werden soll. Tut der Betrachter dieses
nicht, so stülpt er nur vergleichende Erinnerungsvorstellungen über die Wahrnehmung und befindet sich nicht auf der
Ebene, wo eine Begegnung mit dem Prozessualen stattfinden kann. Damit aber
bleibt ein großer Teil der Erlebnissphäre
des mittleren, d. h. fühlenden Menschen
unaktiv. Anhand des Werkes Steiners
weist Kayser auf die Bedeutung der auch
heute noch nicht erfaßten Zwölfheit der
Sinne hin. Die Wissenschaft hat durch
Forschung in letzter Zeit den Bereich der
Sinnesqualitäten zwar gegen früher bedeutend erweitert, rechnet diese aber
noch nicht zu den Sinnen. Im Verlauf
der Ausführungen gehtKayser auf besonders gegliederte Lebensprozesse ein und
zeigt deren Zusammenwirken mit den
Sinnen. Der sich wandelnde Mensch der
Gegenwart steht vor der Aufgabe, die
Sinnesprozesse zu verlebendigen und die
Lebensprozesse zu durchseelen. Im künstlerischen Schaffen und Aufnehmen sind
ihm die Mittel in die Hand gegeben,
seine Entwicklung so zu führen, daß es
ihm gelingt, dem Ansturm der technisierten Welt standzuhalten. Für den Leser, dem Rudolf Steiners Schrifttum über
die Sinnes- und Lebensprozesse noch
nicht geläufig ist, bietet das Buch eine
umfassende Einführung in die Sinneslehre und führt zu einem erweiterten
Verständnis der eigenen Wesenheit.
Hermann Kirchner
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Gerhard Hiltner: Rudolf Virchow.
Ein weltgeschichtlicher Brennpunkt im
Werdegang von Naturwissenschaft und
Medizin; Band 10 der Schriftenreihe
"Menschenwesen und Heilkunst", herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft
anthroposophischer Arzte Stuttgart; mit
Vorwort von Gisbert Husemann; 99 Seiten, 11 Abbildungen, kart. DM 12,-;
Verlag FreiesGeistesleben,Stuttgart 1970.

Das vom Verfasser selbst als "Studie"
bezeichnete Büchlein ist in zwei Teile ge_gliedert. Der erste, seitenmäßig größere
Abschnitt ist eine mit großem Fleiß und
Sachkenntnis verfaßte Biographie des
großen Mediziners. Sie umfaßt in zwölf
Kapiteln alle Lebens- und Arbeitsbereiche
Virchows von der frühesten Jugend an
bis in sein hohes Alter. Sie werden im
Zusammenhang mit den Lebensumständen und den Menschen um Virchow so
geschildert, daß ein Kulturgemälde entsteht, welches sich in der Persönlichkeit
Virchows spiegelt und dadurch unkonventionelle und neuartig-interessante
Aspekte erhält. Es sei nur an die archäologischen Arbeiten und Ausgrabungen in
Xgypten und Kleinasien sowie an die
Freundschall mit Schliemann erinnert,
weiter auch an die bekannten politischen
Engagements und die Kontroversen mit
Bismarck.
Der zweite, seitenmäßig kürzere, aber
sehr inhaltsvolle Teil setzt völlige Aufgeschlossenheit, in manchen Dingen auch
Vertrautheit mit dem Werke Rudolf
Steiners voraus. Ist diese Voraussetzung
erfüllt, zeigen sich große Oberblicke über
die Entwicklung der Wissenschall, insbesondere der Naturwissenschallen und
der sich mit ihr verbindenden Medizin.
Ober Jahrtausende hinweg werden Be-
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ziehungen deutlich und Zusammenblicke
gegeben, wie man sie nur selten findet.
Geschichtliche Tatsachen - Stichworte
sind z. B. Alexandria oder Salerno werden mit Angaben der Geisteswissenschall zusammengehalten und eröffnen
überraschende Einblicke bis in die heutige Zeit. Viele biographische Angaben
aus dem ersten Teil werden durchschaubar.
Manche Aussagen des Autors sind
offenbar das Ergebnis sehr intensiver gedanklicher Arbeit im Sinne Steiners; man
hat sicher keine gewöhnliche Zitatenoder Referatenzusammenstellung vor
sich. Auf medizinischem Gebiet werden
z. B. Aspekte aus der ägyptischen Chirurgie mit solchen der heutigen Zeit verglichen. Die hieraus folgenden Aussagen
sehr persönlicher Prägung leuchten unmittelbar ein. Auch wird deutlich, wie es
geschehen kann, daß weltweite Kulturströmungen sich in einer Einzelpersönlichkeit wie in einem Hohlspiegel sammeln und konzentrieren können, um von
da aus ihre Wirksamkeit weiter zu entfalten.
Im ganzen ergibt sich eine Synthese
zwischen dem ärztlichen Wissen und
Können des Autors und weiter gespannten Interessen geschichtlicher, archäologischer und anthropologischer Art. Diese
werden, gesehen durch die Persönlichkeit
Virchows, mit Hilfe der Geisteswissenschall zu einer ansprechenden Geschlossenheit geführt.
Die flüssig geschriebene Schrill ist unter
den genannten Voraussetzungen in jeder
Beziehung lesenswert. Das gilt um so
mehr, als es als eine Art Vermächtnis betrachtet werden kann, da der Autor das
Erscheinen seines Buches nicht mehr erleben konnte.
Paul Baerens

AUS DER SCHULBEWEGUNG

EINWEIHUNG DER RUDOLF STEINER-SCHULE IN DORTMUND

Ein von vielen gehegter Wunsch ist in
Erfüllung gegangen: Nach langen Jahren
mühevoller und hoffnungsreicher Vorarbeit sowie größter finanzieller Einsatzbereitschafl: konnte der Dortmunder
Schulverein am 9. und 10. September die
Einweihung seiner jungen zweiklassigen
Waldorfschule festlich begehen. Die neue
Schule ist der erste Schritt zur Verwirklichung eines pädagogisch-sozialen Zentrums - mit Kindergarten, Schule und
Altenheim -, dessen eigentlicher Bau
1972 begonnen werden soll. Die Stadt
Dortmund nimmt reges Interesse an dieser sozialen Planung und hat ein günstiges Gelände zur Verfügung gestellt.
Die Vorfeier am Abend des 9. September, die in dem vorläufigen Schulpavillon
in einem der neuen Klassenräume im
engsten Kreise von Förderern, Mitarbeitern und geladenen Gästen stattfand,
war ein besonderes Ereignis. Was mit
dieser Feierstunde gewollt war, gelang:
nämlich in die zukünfl:igen Schulräume
einen guten Geist hineinzutragen.
Frau Irmgard Mancke, neben Herrn
Ludwig Harloff Klassenlehrerin an der
neuen Schule, leitete die Feier sichtlich
bewegt ein. Nach ihr ließ Herr Ernst
Weißert - er sprach für den Bund der
Freien Waldorfschulen - Erinnerungen
an die Frühzeit der Schulbewegung
anklingen und betonte die besondere
Eigenart Dortmunds, die eine Waldorfschule fordere und begünstige. Auch die
Sprecher anderer Waldorfschulen aus nah
und fern überbrachten mit großer Herzlichkeit und Anteilnahme gute Wünsche,
Geschenke und Spenden. Umrahmt wurde
diese Stunde von Darbietungen des Dort-

munder Leierchors unter der Leitung von
Johanna Ruß (Christophorus-Haus Dortmund), die aus diesem Anlaß einen
Michaelspruch vertont hatte.
Am nächsten Morgen fand in der rund
400 Menschen fassenden Aula des städtischen Käthe Kollwitz-Gymnasiums die
offizielle Einweihungsfeier und Begrüßung der Schulkinder statt. Herr Kux,
der Vorsitzende des Schulvereins, begrüßte die Anwesenden und übermittelte
einen sehr herzlichen Brief des Schuldezernenten der Stadt, Prof. H. Frommberger. Herr Weißert gab seiner und der
allgemeinen Freude Ausdruck und sprach
die Eltern und Kinder in warmherziger
Weise an. Weitere gute Wünsche und Bezeugungen der Teilnahme am Gelingen
der Dortmunder Schulgründung folgten.
Zwei Klassen der benachbarten Waldorfschule Bochum-Langendreer gaben eindrucksvolle Proben ihres künstlerischen
Übens. Die jüngeren von ihnen empfingen die neueingeschulten Dortmunder
Kinder mit Blumen und führten sie ihren
Lehrern zu. Alle Anwesenden waren
stark beeindruckt, und gespannt lauschten Kinder wie Erwachsene den kurzen
Geschichten, mit denen die Lehrer nun
ihre soeben gebildeten Klassen begrüßten. - Im Anschluß an die Feier fuhren
Eltern, Kinder und Lehrer zur Besichtigung der neuen, vorläufigen Schulräume.
Die frohe, dankbare Stimmung, die
über dem Gelingen dieses Schulanfanges
lag, wurde getragen von den Zukunfl:splänen zur Verwirklichung des pädagogisch-Sozialen Zentrums in Dortmund.

Hanna Leisten
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NEUE INITIATIVEN DER FREIEN SCHULEN
Die diesjährige Jahresversammlung der
"Arbeitsgemeinschaft der Verbände gemeinnütziger Privatschulen" fand am
1. und 2. Oktober 1970 im Kardinal
Wendel-Haus (Katholische Akademie) in
München statt. Die seit dem Jahre 1952
bestehende Arbeitsgemeinschaft der je
drei großen katholischen und evangelischen Verbände bzw. Schulbünde in der
BRD, der Vereinigung deutscher Landerziehungsheime, des Bundes der Freien
Waldorfschulen und des zahlreiche verschiedene Schultypen zusammenfassenden
Verbandes deutscher Privatschulen war
im wesentlichen deshalb gegründet worden, um auf rein rechtlicher Ebene die
Interessen der Freien Schulen gegenüber
den Kulturverwaltungen der Länder zu
vertreten. Insbesondere in den 50er Jahren übte die Arbeitsgemeinschaft beträchtlichen Einfluß beim Zustandekommen der Privatschulgesetzgebung in den
einzelnen Bundesländern aus. Ihre Hauptaufgabe schien aber erfüllt zu sein, nachdem die meisten Länder gesetzliche Verpflichtungen zur Finanzhilfe eingegangen waren, obwohl Art. 7 Abs. 4 des
Grundgesetzes seinem Wortlaut nach nur
die Errichtung privater Schulen (unter
bestimmten Voraussetzungen) garantiert.
Der ursprüngliche Elan, mit dem die
Arbeitsgemeinschaft angetreten war, erlahmte. Hinzu kam, daß die neueste
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nun auch aus Art. 7 Abs. 4 GG
in Verbindung mit dem grundgesetzlich
statuierten Sozialstaatscharakter der BRD
(Art. 20 GG) einen unmittelbaren Anspruch auf Beteiligung des Staates an
den Kosten Freier Schulen ableitete: eine
Errichtungsgarantie ohne gleichzeitige
Bestandsgarantie sei bei den heutigen sozialstaatlichen Verhältnissen rechtlich
nicht vertretbar.
Die Bedeutung des Freien Schulwesens
schien zudem dadurch eingeschränkt zu
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sein, daß zahlreiche Ansätze zu pädagogischen Reformen vom staatlichen Schulwesen und der vom Staat getragenen
Wissenschaft ausgingen. War die Freie
Schule noch der die Schule schlechthin
befruchtende Pionier, hatte sie in der
modernen Gesellschaft überhaupt noch
eine Existenzberechtigung? Gewichtige
Fragen, die gelegentlich aufgeworfen
wurden und unterschwellig im Zeitbewußtsein wirken.
Diese Situation war auf der vorigen
Jahresversammlung der Arbeitsgemeinschaft auf dem Birklehof in Hinterzarten
diskutiert worden (s. hierzu Bericht in
"Erziehungskunst" 1/1970, S. 36 f.). Das
Ergebnis der damaligen sorgenvollen und
selbstkritischen Gedanken, die ihren radikalsten Ausdruck in dem Referat des
Generalvikariatsrates Dr. Homeyer gefunden hatten, war die Begründung eines
"Bildungspolitischen Ausschusses" der
Arbeitsgemeinschaft, der neben den seit
langem bestehenden "Rechtsausschuß"
treten sollte. Das vergangene Jahr hat
gezeigt, daß hier ein guter Griff getan
wurde. Es entstand ein kleines, bewegliches Arbeitsgremium, dem zwei Vertreter der katholischen und zwei der evangel.
Verbände und je ein Vertreter der Landerziehungsheime, des Verbandes deutsclier Privatschulen und des Bundes der
Freien Waldorfschulen angehören. Als
Sprecher dieses Ausschusses fungiert
Dr. Homeyer; die Waldorfschulen sind
durch Dr. E. M. Kranich vertreten. Ferner arbeitet im Bildungspolitischen Ausschuß als Verbindungsmann zum Rechtsausschuß dessen Sprecher RA Dr. J. P.
Vogel regelmäßig mit.
In insgesamt sechs Sitzungen erarbeitete der Bildungspolitische Ausschuß die
Grundlagen für eine umfangreiche Schrift
zur Position der Freien Schule. Ein erstes
Kapitel wird eine Grundsatzdarstellung
enthalten: Begründung der Autonomie

der Schule aus Zielsetzung und Eigengesetzlichkeit der Pädagogik. Ein weiteres Kapitel wird kurz gefaßte Selbstdarstellungen der verschiedenen Privatschulverbände und ihrer charakteristischsten
Schulen enthalten. Im dritten Kapitel
wird die Freie Schule mit dem Strukturplan für das Bildungswesen konfrontiert. In einem abschließenden Kapitel
werden Grundzüge des Rechts der Freien
Schule (wie es ist und wie es werden
sollte) dargestellt. - Als weitere Publikation ist eine Informationssd:uift über
den Strukturplan für das Bildungswesen
geplant. Sie wird einen Auszug der charakteristischsten Zitate dieses Bildungsplanes bringen und einen kritischen Kommentar, um die Reflektion über dieses
Thema im Raum der Freien Schule zu
intensivieren.
Die Arbeit des Bildungspolitischen
Ausschusses bestimmte mit ausführlichen
Berichten und anschließenden Diskussionen wesentlich die diesjährige "Vollversammlung" der Arbeitsgemeinschaft. Die
neue Richtung kann so beschrieben werden: Die Freie Schule fühlt sich in ihrer
Gesamtheit - unbeschadet der unterschiedlichen Zielsetzungen im einzelnen mit Entschiedenheit aufgerufen, die in
ihr gegebenen Impulse für Weiterentwick.lung und Vertiefung des schulischen
Lebens bewußter zu machen und damit
zu aktivieren. Diese Bemühung erweist
sich als um so notwendiger, als die begründete Sorge besteht, daß dirigistische
Bestrebungen den Raum pädagogischer
Freiheit immer mehr einengen werden.
Moderne Bildungsplanung, getragen von
soziologischen Gesichtspunkten, will im
staatlichen Schulwesen eine stärkere Verwaltungsautonomie der schulischen Organismen bewirken; Demokratisierung
von der Basis her, wie es heißt. Als Korrelat hierzu - als angeblich erforderliches
einheitliches Band - erstrebt man eine
zentrale Curriculum-Planung; sie soll
verhindern, daß überalterte Schulformen,

die nur begrenzten Schichten der Bevölkerung dienen, sich fortsetzen.
Diese Konzeption mag gegenüber den
starren Formen der staatlichen Schulverwaltung berechtigt sein - sie tastet aber
Grundbedingungen schulischen Lebens
schlechthin an: Weitgehende Selbstverwahung der Schulen ist nötig, aber ebenso
notwendig die pädagogische Autonomie, die Selbstbestimmugg der Curricula. Der Staat oder zwar pluralistisch
beschickte, aber demokratisch entscheidende Gremien können nur reine Rechtsaufsicht und gewisse beschränkte Planungsfunktionen (etwa in finanzieller
und räumlicher Hinsicht) ausüben. Ist
als konstituierendes Element der modernen Gesellschaft eine pluralistische Struktur erkannt, so muß dieses individuelle
Vielfalt begründende Moment auch seinen Niederschlag in verstärkter geistiger
Autonomie finden; eine Autonomie zahlreicher Gruppen und Bestrebungen, die
wetteifernd miteinander in produktive
Konkurrenz treten: staatliche Schulen
und Schulen in freier Trägerschaft- beide
als vollverantwortliche Mitgestalter eines
allgemeinen öffentlichen Schulwesens.
Es erweist sich, daß die Freien Schulen
über bloße Rechtsinteressen hinaus im
Vertreten eines konsequenten Freiheitsbegriffes unbeschadet ihrer individuellen
Unterschiede, die nicht verwischt werden
sollen, einen gemeinsamen Nenner finden
können. Im Auftrage der gesamten Arbeitsgemeinschaft wird die Arbeit des
Bildungspolitischen Ausschusses (auch die
des Rechtsausschusses) intensiv fortgesetzt. Es ist zu hoffen, daß die geplanten Broschüren noch im Winter 1971
vorliegeen werden. Geplant ist weiter
ein Kongreß der Arbeitsgemeinschaft
Anfang Oktober 1971, der das Anliegen
der Freien Schule für die Offentlichkeit
deutlich artikulieren soll.
Nach 18jähriger erfolgreicher Tätigkeit baten die bisherigen Geschäftsführer,
Prof. Hellmut Becker, Berlin, und Dr.
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Paul Westhoff, Köln, um Entlastung von
ihren 1i.mtern. Sie werden aber weiterhin
in der Arbeitsgemeinschaft beratend mitwirken. Zu neuen Geschäftsführern wurden Dr.Homeyer, Münster, und Dr.J.P.
Vogel, Berlin, gewählt. Der bisherige

Name der ,.Arbeitsgemeinschaft der Verbände gemeinnütziger Privatschulen"
wurde geändert in: ,.Arbeitsgemeinschaft
Freier Schulen- Verbände gemeinnütziger Schulen in freier Trägerschafl:".

M. Leist

FüNFZIG JAHRE FREIE HOCHSCHULE

Grußwort an das Goetheanum
Vor fünfzig Jahren, am 26. September 1920, wurde in Dornach bei Baselmit der Eröffnung der ersten anthroposophischen Hochschulkurse- durch eine
Ansprache Rudolf Steiners "Kunst, Wissenschaft und Religion" die Freie
Hochschule für Geisteswissenschaft eröffnet- nach siebenjähriger Bautätigkeit.
Es ist oft geschildert worden, wie an diesem einzigartigen Punkt der Erde,
begleitet von dem Kanonendonner aus dem Elsaß, die Angehörigen von ungefähr 17 verfeindeten Nationen an dem gewaltigen Bau friedlich zusammengearbeitet haben, der dann in der Silvesternacht 1922 ein Raub der Flammen
wurde. Er war noch nicht ganz vollendet bei dieser dreiwöchigen Michaelisveranstaltung, an der außer Rudolf Steiner 33 Redner, besonders auch aus
der Stuttgarter Waldorfschule, mitwirkten. Es wurden grundsätzliche Darstellungen aus allen Wissenschaften, auch aus technischen, sozialen und künstlerischen
Gebieten geboten "aus neuen geistigen Forschungsquellen, aus einem neuen
Geist der Wissenschaft heraus". Die 600 Teilnehmer, viele Studenten, gereifte
Akademiker, Künstler, Proletarier, waren aus allen europäischen Ländern
gekommen; Deutschland und Österreich, durch die Niederlage verarmt, durften durch Spenden und Unterstützungen 150 Gäste schicken. In dem Bericht
der "Waldorf-Nachrichten" vom März 1921 zittert die Begeisterung, das
einzigartige Erlebnis der zum ersten Mal nach dem Krieg zu diesem "Menschheitsbau" Gekommenen nach. Es gibt seither nicht Gleiches auf Erden, was
dem Bau mit seiner Doppelkuppel, mit seinen Säulen und Architraven, seiner
Plastik, seinen Glasfenstern, seiner Kuppelmalerei zu vergleichen wäre; er war
bis in die Einzelheiten in einem neuen, modernen künstlerischen Stil, aus
e i n e r künstlerischen Gesinnung ohne Anlehnung an historische Gestaltungen
ausgeformt. - "Aus bewegter Stimmung und mit ernster Seele" sprach der
Schöpfer des Baues (Autoreferat in Waldorf-Nachrichten III (1921 ), 4 und 5)1.
Die Not der Zeit, die Menschheitskatastrophe stand im Hintergrund. Ein
neuer Menschheitsaufgang wurde erstrebt in allden 17 verschiedenen Zweigen
des menschlichen Wissens und Empfindens, die zur Darstellung kamen, bis in
I

Abgedruckt in .Die Kunst der Rezitation und Deklamation•, I. Ausgabe 1928, S. 96.
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die Fragen der Technik, der Nationalökonomie, der Wirtschaftspraktik hinein. Gegenüber den Niedergangsströmungen wurde überall eine neue Einheit
von Wissenschaft, Kunst und Religion gesucht, eine neue kosmische Einstellung
gegenüber dem umsichgreifenden "Akosmismus" in der Kunst und dem Agnostizismus in der Wissenschaft. Diese Anstrengungen des freien Geisteslebens
sollten zum Aufstieg der Menschheit, zum Aufbau einer neuen Zivilisation
führen. Das war am Schluß in Verse zusammengefaßt:
Zum Lichte uns zu wenden
In dunkler Zeiten Not,
Zum Geistesmorgenrot
Die Seelenblicke senden:
Menschenwollen sei es hier
Und bleib' es für und für. 50 Jahre Freie Hochschule für Geisteswissenschaft! Wir erleben das verbunden mit dem Geschick und Auftrag der 50 Jahre Freie Waldorfschule;
beide gehören unlösbar zusammen. Die geschichtliche Entwicklung zeigt dies
gerade jetzt beim festlichen Gedenken mit erhöhter Deutlichkeit. Was im
Herbst 1920 begonnen hat, hat sich unterdessen iD: vielgestaltiger Tätigkeit
gegliedert; während das wissenschaftliche Leben der Menschheit sich in den
letzten Jahrzehnten vom Menschlichen entfernt, während es in seiner Wirkung auf die studierende Jugend problematisch geworden ist, während das
Künstlerische oft ganz zerfasert und zerrieben ist- hat diese Freie Hochschule
weiter und weiter Lehr- und Forschungsformen freier Art modellartig entwickelt. Sie hat mit immer neuer Frische wissenschaftliches Leben entwickelt
und künstlerische Gestaltungen hingestellt, die zeitgemäß und zukünftig auf
die erstrebte Einheit von Wissenschaft, Kunst und Religion hinweisen. Dieser
Hochschule gelten unsere Wünsche im Vorausschauen auf die Arbeit der nächsten fünfzig Jahre und für den Obergang m das kommende dritte Jahrtausend.
Ernst Weißert

LEHRERBILDUNGSKURS FüR NICHTPÄDAGOGEN
Ende Januar 1971- Ende Juli 1972
Der Bund der Freien Waldorfschulen eröffnet mit Beginn des kommenden Jahres
neben dem bisherigen tjährigen einen 13 /4jährigen Ausbildungskursam Pädagogischen
Seminar in Stuttgart. Persönlichkeiten, die im Rahmen der Waldorfpädagogik Lehrer
werden möchten und über eine pädagogische Befähigung verfügen, aber keine pädagogische Fachausbildung (Pädagogische Hochschule, Universität usw.) absolviert
haben, erhalten durch diesen Kurs eine Ausbildung zum Klassen- oder Fachlehrer
an Waldorfschulen.
Anfragen bitte umgehend an: Bund der Freien Waldorfsehnten-Pädagogisches Semi71ar, D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44 A, Telefon 07 11/23 29 96/7
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Für die Advents- und Weihnachtszeit
Alte Weihnadttslieder mit neuen Leiersätzen (für Geübtere wie auch für Anfänger)
24 Seiten, kart. DM 5,60
von Esther Schwedeler und Gotthard Starke
Sterntaler und sieben andere Märchen der Brüder Grimm, bearbeitet für Seelenpflege-bedürftige Kinder von Dorothea Grabenstein
88 Seiten, kart. DM 8,70

Neuerscheinungen
12 Seiten, kart. DM 4,16 Seiten, kart. DM 4,50
24 Seiten, kart. DM 5,80

Alols Künstler: Musik flir Leier
Lieder
Kinder spielen für Kinder

ln Vorbereitung:
Julius Knierim: Spielbudt 3 für Leier und Spielbudt für die Kinderharfe.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt vom

VERLAG DAS SEELENPFLEGE-BEDORFTIGE KIND
6361 Bingenheim über Friedberg

Ein Mantel aus dem welchen Gold der ,_,.•.~c......
Inkas • aus seltenem, seidigem Lamahaar.
Die schönsten Schätze schenkt uns die Natur. Aber sie geht
damit nicht verschwenderisch um.
Echtes Lamahaar zum Beispiel ist sehr selten.
Ein Mantel aus diesem kostbaren Naturschatz hat unvergleichliche
Eigenschaften: Er ist atmungsaktiv und temperaturausgleichend,
unempfindlich gegen Schnee und Regen, gegen Schmutz
und Druck. Dazu federleicht. Und schmeichelnd-schön.
Und für all diese Kostbarkeiten aus 100% reiner Natur muß
kein unschuldiges Tier sterben. Lamas werden wie Schafe n"'""hnr<>n
Fordern Sie gleich kostenlos und unverbindlich unser Musterbuch an. Mit Originai-Lamahaarproben. Und vielen Modellfotos.

~:e:teF/J~
LAMA- UND KAMELHAARMODEN
7000 Stuftgart 1 · Rotebühlplatz 15 ·Abt. Nr 73· CH 8500 Frauenfeld 1 • Zürcherstraße 149

fsrn;h!;~~~;~;~~~~slk;rtek~~;~iii~ci~~;~-----------------1 An Peter Hahn • 7000 Stuttgart 1 • Rotebühlplatz 15 • Abt. Nr. 73
I

1G U T S C H E I N

I Bitte senden Sie mir sofort kostenlos

1 und unverbindlich Ihr interessantes
I Musterbucn mit Original-Stoffproben
des kostbaren Lamahaares und mit
r:J~~!o.,:.!,o:u,;~11.den echten Modellfotos;

~

Herr/Frau/Fräulein

:..:..:::.=-'--------------/

Zur Fuhrung und Betreuung von Schulerinnen- und SchUiergruppen in der unterrichtsfreien Zeit suchen wir noch

Erzieherinnen und
Erzieher
die Interesse an der Waldorf-Pädagogik
haben. Es wird Gelegenheit zur Einarbeitung durch Zusammenwirken mit erfahrenen Kollegen sowie Teilnahme an pädagogischen und kunstlerischen Kursen
geboten.

Wir suchen
zum baldigen Eintritt

Eurythmielehrerin

Bewerbungen mit den ublichen Unterlagen
erbittet das

Landsdlulheim Schloß Hambom
Rudolf-5teiner-Schule
4791 Borehen 3, Schloß Harnborn
(über Paderbom).

FREIE WALDORFSCHULE

Freie Waldorfschule Krefeld
415 Krefeld, Kaiserstraße 61
Telefon 0 21 51/5 31 57

Kindergärtnerin

RENDSBURG
gesucht.
Noblskrllger-AIIee 75
Telefon: 0 43 31/2 35 51

Anfängerin wird eingearbeitet.

Wir suchen dringend
Lehrkräfte ffir

Eurythmie
Turnen
Heileurythmie

Rudolf Steiner-Schule
Nürnberg
Steinplattenweg 25, Telefon 59 30 77

Wilhelm Rauthe

Die Waldorfschule
als Gesamtschule
LEIERN

Pädagogische Begründung einer Schulgestalt,
.Erziehung vor dem Forum der Zeit" Nr. 8.
37 S., kart. DM 4,80

bu J'irbtltes tmtln rdlaft
EDMUND PRJ'iCHT

unb

Immer mehr wird im Zuge der so notwendigen Bildungsreform von der modernen pädagogischen Wissenschaft eine Gesamtschule
propagiert. Interessant ist, daß sie schon seit
über 50 Jahren praktiziert wird durch die von
Rudolf Steiner begründete Waldorfpädagogik.
Die vorliegende Abhandlung von Wilhelm
Rauthe untersucht, wo das Gemeinsame und
das Unterscheidende zwischen den geplanten Gesamtschulen und den Waldorfschulen
liegt.

LOTHJ'iR GJ'iRTNER

W.

LOTH~R

~TELlER

GJ\RTNER

FUR LEIERBJ\U

K 0 N ST J\ N Z I J\. B.
Poetfach 905

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Stockmar
Aquarellfarben

Telefon (0 75 31) 8 17 B5

Goldschmiedemeisterin

Marion Wenzl-Thomae
Individuelle Gestaltung,
vielseitige Auswahl.

Für Schulen, Kindergarten und Malkurse
in größeren Abfüllungen:
Kunststoff-Flaschen mit 50 und 250 ccm
Inhalt.
Für den Einzelbedarf und den Künstler:
Tuben mit 20 ccm Inhalt.
6 reine, lasierende Grundfarbtöne, die sich
zu allen Zwischentönen mischen lassen,
ohne ihre Leuchtkraft zu verlieren.
6 Ergänzungs-Farbtöne, nur in Tuben.

Heimdaii-Verlag
M. u. C. Wenzl
Versandbuchhandlung
Mineralien, Geschenke
Prospekte frei
7012 Fellbach

Lieferung durch den Fachhandel

Dr.-Julius-Mayer-Straße 15

Hans Stockmar KG

Ruf0711/582558

2358 Keltenklrchen/Holet., Poetfach 148

DAN LINDHOLM I
WALTHER ROGGENKAMP

Stabkirchen
in Norwegen
Drachenmythos und Christentum in der
altnorwegischen Baukunst.
Großoktav, 105 Seiten Text mit zahlreichen
Zeichnungen, 110 Tafeln, 1 Karte, Leinen,

DM38,-

) . . . weit mehr als ein Kunstbildband . . . das
Reisebuch schlechthin ... eine verdienstvolle Edition I<
So und ähnlich lauten die begeisterten Pressestimmen über dieses Buch, das durch seine
lebendigen Schilderungen, die instruktiven Zeichnungen und über hundert faszinierende
Fototafeln den Leser und Betrachter in eine bisher unbekannte Welt führt: in das noch
kaum entde<kte Reich nordischer Holzbaukunst, die ein Ergebnis ist der

Begegnung von Drachenmythos und Christentum
im Reich der Wikinger.
»Ganz eigenartig ist das Erlebnis, sich in einer
Stabkirche bei Sturm aufzuhalten. Professor Lorenz Dietrichson beschreibt sehr eindru<ksvoll,
wie er selbst einmal in der Borgund-Kirche davon
Zeuge wurde. Bei den ersten Windstößen, erzählt
er, begann die ganze Kirche zu schwanken, es
knirschte und krachte in allen Fugen. Aber nach
und nach hörte der Lärm auf: die Zapfen und
Verschiitzungen hatten ihre neue Lage gefunden.
Er konnte deutlich merken, wie die Kirche bei
jedem Sturmstoß nachgab, fast wie der Wipfel
einer großen Tanne. Die Genialität der Konstruktion bewährte sich wunderbar.«
Aus dem Kapitel»Die Bauweise«

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

