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COMENIUS -HEUTE?

Am 15. November 1670 starb in Amsterdam, wo er nach einem
bewegten Leben Zuflucht gefunden hatte, J. A. Comenius, der damals
weithin bekannte Theologe und Pädagoge. Zu der 300. Wiederkehr
dieses Tages hat das Comenius-Institut eine Schrift "Jan Amos Komensky, Wirkung eines Werkes nach drei Jahrhunderten" veröffentlicht1, das Beiträge von acht Autoren aus verschiedenen europäischen
Ländern bringt. Das gibt Veranlassung, sich zu fragen, wie die unserer
Zeit gemäße Erziehungskunst sich zu den pädagogischen Reformbestrebungen des 17. Jahrhunderts verhält, wenn dies auch hier nur mit einigen Strichen skizziert werden kann2 •
Wer war Jan Amos Komensky, wie man ihn heute nach seinem Geburtsnamen nennt? Am 28. März 1592 im östlichen Mähren geboren,
verlor er früh Mutter und Vater, fand sich aber aufgenommen in die
große Gemeinschaft der "Böhmischen Brüder", der "Unitas fratrum",
die im Anschluß an die von Hus ausgegangene Bewegung 1457 gegründet worden war und um 1600 in Böhmen etwa 100 000, in Mähren
70 000 Mitglieder zählte. Die tiefe Christlichkeit der Böhmischen Brüder verlangte, daß jeder, auch die Frauen, die Bibel in der Muttersprache
lesen könne, und so wurde ihnen die Schule als Volksbildungsanstalt
ein wichtigstes Anliegen.
Der früh verwaiste Junge besuchte zunächst nur die Elementarschule;
erst mit sechzehn Jahren kam er auf die Lateinschule, so daß er die
Mühsal und Verworrenheit des damaligen Lateinunterrichtes schon
1 Jan Amos Komenskf. Wirkung eines Werkes nam drei Jahrhunderten; Pädagogische Forsmungen,
Veröffentlimungen des Comenius-lnstituts 46, Klaus Smaller u. a.; Heidelberg 1970.
2 Zum genaueren Studium sei auf das umfangreime, ergiebige Werk von Klaus Smaller .Die Pädagogik des Johann Amos Comenius und die Anfänge des pädagogischen Realismus im 17. Jahrhundert",
Heidelberg 1967, verwiesen, dessen Bibliographie nimt weniger als 745 Veröffentlichungen über
Comenius angibt.
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selbständig denkend erlebte, was in ihm den Impuls erweckte, etwas zu
seiner Verbesserung zu tun. Man erkannte seine Begabung und ließ ihn
in Herborn, der reformierten Universität bei Giessen, und in Heidelberg studieren. Nach seiner Rückkehr wurde er zum Geistlichen der
Unität geweiht und zum Rektor der Höheren Brüderschule in
Pulneck ernannt. Aber mit dem Einsetzen der Gegenreformation nach
dem Sturz des "Winterkönigs" 1620 mußte er flüchten; seine Frau und
seine zwei Kinder starben an der Pest. Seine Bibliothek und seine Manuskripte wurden öffentlich verbrannt. In Leszno in Polen konnten die
aus Mähren vertriebenen Brüder noch einmal eine Gemeinde begründen.
Inzwischen war Comenius durch seine Programmschriften und seine
Unterrichtsbücher weithin berühmt geworden. Englische Freunde, die
seine enthusiastischen Hoffnungen auf eine Weltverbesserung durch eine
Neugestaltung des gesamten Geisteslebens teilten, ließen ihn 1641 nach
London kommen; die Pläne eines Collegium lucis, von dem die allgemeine Reform ausgehen sollte, ließen sich jedoch nicht verwirklichen.
Richelieu lud ihn vergeblich nach Frankreich ein, mit Oxenstierna verhandelte er 1642 in Schweden. Aber die Schweden wie die meisten seiner Zeitgenossen wollten von Comenius nur verbesserte Schulbücher
und Lexika für den Lateinunterricht; sechs Jahre arbeitete er in Elbing
daran, unter der Fron seufzend, die ihm seine Tätigkeit für die "Pansophie" unmöglich machte. In Sarospatak in Ungarn baute er 1650-1654
eine Schule auf, für die er die lateinischen Schuldramen "Schola ludus"
und den "Orbis sensualium pictus" verfaßte. Nach Leszno zurückgekehrt, rettete er bei der Zerstörung der Stadt im schwedisch-polnischen
Krieg nur das nackte Leben. Er verbrachte die letzten vierzehn Jahre
mit seiner Familie (er hatte noch zweimal geheiratet) in Amsterdam,
als Gast im Hause de Geer, unermüdlich schriftstellerisch tätig.
In dem überreichen Werk, das in diesem langen Leben entstand
(Wim Rood gibt an, daß allein in den Niederlanden 80 einzelne Titel
gedruckt wurden), überwiegen in der Frühzeit, während der Leidensprüfungen der Unität, und im Alter die religiös-mystischen Schriften;
die bedeutendsten unter ihnen sind "Das Labyrinth der Welt und Paradies des Herzens" (1623) und "Das Einzig-Notwendige, was es zu
wissen gilt im Leben, im Tode und nach dem Tode- Jesus Christus"
(1668).Die tiefreligiöse Gesinnung, die sich in ihnen ausspricht, ist der
Urgrund der "pansophischen" Schriften, an denen er von seiner Jugend
bis zum Tode arbeitete, das in den Kriegswirren Verlorene immer wieder neu erzeugend. Eine Zusammenfassung fanden sie in seinem unvollendet gebliebenen Hauptwerk "De rerum humanarum emendatione
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consultatio catholica", der "Allgemeinen Beratung über die Verbesserung der menschlichen Dinge", von dem 1935 bis dahin unbekannte
Teile in Halle gefunden wurden und das 1966 durch die Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften in Prag veröffentlicht wurde, woraufhin 1969 in Olmütz eine internationale Konferenz der Comeniusforscher stattfand.
Die Schulschriften waren für Comenius nur ein Teil der umfassenden
Planung einer Erneuerung des Geisteslebens, die er mit dem Wort
"pan" oder "universalis", d. h. das Weltganze umfassend, kennzeichnete. Wir müssen es uns versagen, hier auf diesen pansophischen Urgrund näher einzugehen, der nur aus der Geistesgeschichte des 17. Jahrhunderts zu verstehen ist. Alte, die Menschen verbindende geistige
Traditionen brachen zusammen, Spaltungen, Zwiste und Religionskriege erzeugten unendliches Leid. Andrerseits brachten sich die Impulse
der Neuzeit energisch zur Geltung. Bacon gründetedie moderne Wissenschaft auf die sinnliche Erfahrung, Descartes auf die Denktätigkeit des
Ich. Thomas Morus in seiner "Utopia", Campanella in seinem "Sonnenstaat", Bacon in seiner "Nova Atlantis" entwarfen Idealbilder künftiger menschlicher Ordnung. In allen diesen Zukunftsbildern spielen
Erziehung und Wissenschaft eine Hauptrolle. Dazu kamen die zahlreichen Methodiker und Didaktiker, deren polemische Auseinandersetzungen die Druckerpressen arbeiten ließen.
Von allen diesen Bestrebungen ist Comenius berührt3• Er suchte das
Alte und das Neue, die Theologie und die Erfahrungswissenschaften zu
verbinden. Er war der Überzeugung, daß nur das Wissen vom Weltganzen, das bei Gott beginnt und durch die Erkenntnis der Schöpfung
den Menschengeist zu Gott zurückwendet (A Deo-per Deum- ad Deum), die Wirrnisse erhellen und die Menschen bessern und einen kann.
Seine Pansophie sollte die All-Weisheit begründen, die den Menschen
instandsetzt, das Schöpfungswerk den Intentionen Gottes gemäß fortzusetzen.
Aber seine pansophisd1en Bestrebungen, für die er sein Leben lang
arbeitete und warb, waren zum Scheitern verurteilt. Ein einheitliches
Weltbild, in dem religiöse Überlieferung und scholastisches System
einerseits, und die Erfahrungswissenschaften andrerseits, die gerade die
Forschung aus jeglichem System herauslösen wollten, sich harmonisch
ineinanderfügten, konnte nicht geschaffen werden. Zwischen der Deduktion von traditionellen "ersten Prinzipien" und der Induktion aus
3 Hildegard Staedke: .Die Entwiddung des enzyklopädischen Bildungsgedankens und die Pansophie
des J. A. Comenius", Leipzig 1930.
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der Erfahrung schwankend, konnte Comenius nicht die Zentralideen
finden, um die sich alle Kenntnisse in konzentrischen Kreisen anordnen
sollten.
Innerhalb dieser ergebnislassen Bemühungen um die Pansophie entstand sein pädagogisches Werk. Seine ersten Arbeiten galten dem Lateinunterricht, der dazumal das Schulleben fast gänzlich beherrschte.
Latein war als Gelehrtensprache eine international gesprochene Sprache
und sollte ein den Zeitverhältnissen angepaßtes wirkliches Verständigungsmittel sein. Das Erlernen der Sprache sollte aber zugleich zum
Sachwissen führen. Die "Janua liguarum reserata", die "Sprachentür",
die er zu diesem Zwecke schuf, hatte einen beispiellosen Erfolg; sie
erschien in zwölf europäischen und vier asiatischen Sprachen.
Ein weiterer Schritt zur Belebung des Lateinunterrichtes war der
"Orbis sensualium pictus", die "Gemalte Welt", die den Kindern einen
durch kleine Holzschnittbildehen illustrierten Oberblick über die ganze
Welt geben sollte. Er beginnt mit einer symbolischen Darstellung Gottes, geht dann über die Elemente, Mineralien, Pflanzen, Tiere zum Menschen, bringt viele Darstellungen der menschlichen Arbeit, von Handwerk, Gewerbe, Handel, Krieg usw., allegorische Darstellungen der
Tugenden und der Religionen: Heidentum, Judentum, Christentum,
Mohammedanismus und schließt mit dem Jüngsten Gericht. "Die (lateinischen und deutschen) Beschreibungen sind die Auslegungen der unterschiedlichen Stücke des Gemähls mit ihren eignen Namen also ausgedruckt, daß beydes den Gemähl-Stücken und dann auch deren Namen
einerley Zahl beigesetzet ist, welche, wie eins auf das andere deute,
darthut und anzeiget", heißt es im Vorwort. Da sieht man z. B. einen
Schuster bei der Arbeit; Material, Werkzeug und Produkte sind mit
Nummern versehen, die sich auf den lateinischen wie den deutschen
Text beziehen. Dieser ist im wesentlichen eine Aufzählung von Namen.
Die menschliche Gestalt ist mit 29 Nummern verunziert. Bei den fünf
Sinnen erscheint für den Geschmack eine abgeschnittene Zunge.
Der Orbis pictus, den der Knabe Goethe mit Interesse beschaute,
erfuhr immer wieder neue Bearbeitungen. Er fand seine Fortsetzung in
den illustrierten Lexiken und Unterrichtsbüchern und kam in völlige
Dekadenz in den absurden Bilderzählungen, mit denen man heute nicht
nur die Phantasie der Kinder verdirbt, sondern durch die auch gedankenlose Erwachsene immer mehr in eine gefährliche Schwäche der Vorstellungs- und Denkkräfte hineingleiten.
Was Comenius zum Wohl der Kinder dachte, ist also zum Schaden
geworden. Warum?
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In der Antike und noch im Mittelalter wurde das Sprachliche als
Wesenhaftes erlebt, das innere Bildekräfte erweckte; es wurde durch das
Gehör dem Gedächtnis eingeprägt. Mit der Neuzeit, mit dem Bud1druck scheint diese Fähigkeit erlahmt zu sein, der Gehörsinn zugunsten
des Sehsinnes zurückzutreten. Eine Vieles versprechende "Gedächtniskunst" ersann allerlei künstliche bildhafte Zusammenstellungen, um das
Gedächtnis zu unterstützen. Comenius lehnte diese ab, weil sie Wissen
einprägen, ohne das Urteil zu entwickeln. Von dem Baconsehen Satze
ausgehend, daß nichts im Verstande sei, was nicht zuvor in den Sinnen
gewesen, will er die Kenntnis von der Welt aus der Anschauung gewinnen, und für diese tritt im Buch stellvertretend das Anschauungsbild
ein. Bei Comenius ist das einzelne Ding immer noch in ein, wenn auch
recht dürftiges, Bildganzes hineingebunden und jedes Bild in die Gesamtanschauung der von Gott geschaffenen und zu Gott zurückführenden Welt: bei seinen Nachfolgern schon zerbricht aber dieser Zusammenhang, das Einzelding drängt sich auf. Dadurch werden
Vorstellungskraft und Denken an ein Abbild gebunden, das nur eines
unter vielen möglichen anderen ist, die der Begriff umfaßt. Das Denken
wird durch die Vielfalt einzelner Sinnestatsachen abgelähmt und immer
unfähiger, sich selbst im ichhaften, schöpferischen Vollzug zu erleben.
Das Menschen-Ich, das früher vom Erleben der Sprache im eigensten
gestärkt wurde, gibt, indem das Wort nur noch Bezeichnung äußerer
Dinge wird, seine Rechte an die Außenwelt ab.
Hier stehen wir vor einem Gegenwartsproblem, von dem aus uns
verständlich wird, warum die Pädagogik Rudolf Steiners das Sprachlid1e zunächst ganz vom Künstlerischen her entwickelt und die innere
Anschauungskraft durch bildhafte Erzählungen und phantasievolles
Gestalten pflegt, ehe sie Schritt für Schritt zur äußeren Anschauung hinführt. Diese wird dann aber im Sinne einer Goetheschen Phänomenologie so gepflegt, daß im einzelnen der größere Zusammenhang durchleuchtet.
Zur Zeit von Comenius waren mancherlei Versuche gemacht worden,
den Kindern durch Buchstabenbilder das Lesenlernen zu erleichtern.
Manche zeichneten zum Erlernen des H neben das Wort Hase einen
Hasen. Das ist eine Gedächtnisstütze. J. Buno ging in seinem ABC-Buch
(1650) weiter; er machte den Versuch, die Buchstabenform aus Bildern
zu entnehmen, also das a aus einem gekrümmten Aal, das e aus einem
abgerissenen Eselsohr, wozu er die Geschichte vom Knecht Hans erzählt,
der daran die Buchstaben lernt. Die Geschichte ist dürftig, und die Abbildungen sind wenig geschmackvoll. Ober die Berechtigung dieser
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Methode wurde damals viel und interessant gestritten, wobei die Verfechter auf die historische Entwicklung der Schrift hinwiesen. Worin
besteht nun der Unterschied dieses Versuches zu dem Schreibenlernen
der Waldorfkinder? Das Kind hat keine Fibel in der Hand, auf die
seine Vorstellungskräfte festgelegt werden. Das durch eine Erzählung
vorbereitete farbige Wandtafelbild enthält die Buchstabenform, die
bei den Vokalen an menschlichen Gebärden und nur für die Konsonanten an äußeren Gegenständen erscheint. Aus diesem Gesamtbild wird
der Buchstabe herausgelöst; das Bild verschwindet, und die Buchstabenform entwickelt sich durch mehrere Metamorphosen hindurch, so daß
die Vorstellungskraft des Kindes immer neu angeregt wird.
Comenius hat an den Beginn des Orbis pictus "das lebendige ABC"
gestellt; neben dem Bildehen einer Krähe steht: Cornix cornicatur, die
Krähe krechzet a a/A a, neben einem Schäfchen: Agnus balat, das Schaf
blöcket be e e I B b. Später heißt es: Anser gingrit, die Gans gackert G g,
Lupus ululat, der Wolff heulet lu ulu / L 1.- Was ist hier geschehen? Als
Theologe ist Comenius tief vom göttlichen Ursprung des Wortes, des
Logos überzeugt. Aber von der Zeitströmung mitgerissen, die alles in
der Natur zu finden und mit ihr zu belegen hoffi, verrät er als Pädagoge
die menschliche Sprache an das Tierreich, aus dem sie nimmermehr
entstehen kann.
Der Zwiespalt zwischen seiner religiösen Gesinnung und hohen Überzeugung von der Wirksamkeit des Geistes und einem in materialistische
und mechanistische Tendenzen abgleitenden Denken durchzieht sein
ganzes pädagogisches Werk. Es enthält vieles, was im guten Sinne modern ist, z. B. die Forderung, daß der Mensch durch alle Lebensstufen
bis zu seinem Tode und an diesem noch lernen solle; die Betonung der
Wichtigkeit der Unterstufe (der Lehrer der untersten Klasse soll der
weiseste und der besser bezahlte sein!); die öffentliche Muttersprachschule für Knaben und Mädchen aller Stände bis zum 12. Lebensjahr;
die Förderung auch der weniger Begabten: "Doch weiß ich nicht, ob
jemals solch ein Klotz gesehen wurde, bei dem die Seele, als sie sich ihre
Wohnung zubereitete und die Organe anlegte, kein Fenster nach außen
und keinen Zugang zu sich selbst herstellte."
Für den Unterricht verlangt er das Allgemeine für alle: "In der
Schule des Knabenalters müssen die allgemeinen Gattungen der Dinge
ohne Rücksicht auf Einzelheiten behandelt werden, einerlei welcher
Schüler künftig ein Adliger, ein Plebejer, Handwerker, Kaufmann,
Bauer, Priester oder Laie sein wird", einerlei ob er in die Lateinschule
vorrückt oder ins Handwerk geht. Aber in dem Bestreben, die Schul434

erziehung für alle vollständig zu sichern (omnia omnibus omnino ),
plant Comenius eine Schulorganisation, die durch Programme und
Schulbücher ein gleichartiges, lückenloses Arbeiten aller auf allen Stufen
garantiert, dadurch aber das Geistesleben mechanisiert, so wie es auch
heute bei der geforderten "lückenlosen Kumulation kognitiver Prozesse" vorgesehen ist. In seinem Enthusiasmus für eine solche unfehlbare
Ordnung spricht Comenius von der Schule als der "kunstreich konstruierten Lehrmaschine"; sie soll den leichten Gang einer Uhr gewinnen
und dem verläßlichen Vorgang des Buchdruckes gleichkommen. Ein
geschlossenes Buchsystem soll das lückenlose Fortschreiten garantieren;
jede Klasse hat ihr Buch, das auf jeder Stufe schon das Ganze enthält,
so daß die folgende Klasse das Gleiche in Erweiterungen lehrt, also das
Wissen sich konzentrisch erweitert.
Das Wort Enzyklopädie, das Comenius hier verwendet, weist darauf
hin, daß für ihn das aus der Antike stammende Ideal des geschlossenen
"Kreises der Bildung", das bei Aristoteles zum "Kosmos des Wissens«
wurde und in den "Summen" des Mittelalters weiterlebte, noch gültig
war. Die neuzeitliche Entwicklung hat diesen "Umkreis des Wissens«
gesprengt; die spezialisierte Forschung hat sich aus ihm befreit. In dem
Maße aber, als nicht mehr das "Alles" dem Menschengeist die Sicherung
in seiner harmonischen Ordnung gibt, muß er sie in sich selbst, in seinem
denkenden, wollenden, schaffenden Ich suchen. Für die Pädagogik bedeutet dies, daß nicht Wissenssysteme den Unterricht bestimmen dürfen,
sondern das zu vermittelnde Wissen in einer unmittelbaren Beziehung
zu den in der jeweiligen Altersstufe sich entwickelnden Seelenbedürfnissen stehen muß. So wird das räumlich gedachte, vom Zentrum zum
Umkreis sich erweiternde Alles oder Ganzes zur zeitlichen Folge der
einzelnen Gebiete. Dies kann am Lehrplan der Waldorfschulen abgelesen werden, gemäß welchem im 4. Schuljahr die Naturkunde mit dem
Menschen beginnt und über Tierkunde, Pflanzenkunde (5. Schuljahr),
Mineralogie (6.) zur Physik (6.) und Chemie (7.) führt und so immer
weiter vom Menschlichen abliegende Gebiete erschließt. Durch eine
solche Akzentsetzung in der Folge der Unterrichtsstoffe wird der Mensch
als Zentrum in die Fülle der Welterscheinungen hineingestellt, auf ihn
werden sie zurückbezogen, um ihn ordnen sie sich. Aber ein solcher
Unterricht kann nicht durch Programme und Lernmaschinen, die sich
auf Comenius berufen, geleistet werden, sondern nur durch den individuell schöpferischen, nicht an ein Lehrbuch gebundenen Lehrer, der
einer Gruppe bestimmter Kinder gegenübersteht.
In der Schrift "Jan Amos Komensky. Wirkung eines Werkes nach drei
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Jahrhunderten"• wird die Aktualität von Comenius nach zwei entgegengesetzten Richtungen gesehen. Einerseits sollen Unterricht und
Erziehung wieder in eine umfassende geistige Anschaffung von Mensch
und Welt eingebettet werden: "Eine neue Geistigkeit tut also bitter not,
eine geistige Umkehr ist nötig ... In diesem Zusammenhang ist das
erneute Interesse an Komenskys Erziehungslehre gerade in ihrer merkwürdigen, vom Standpunkt der Moderne fragwürdigen pansophischen
Gestalt nicht nur begreiflich, sondern eine rechtzeitig kommende Inspiration" (Jan Patocka, Prag). Dagegen sagt ]ifi Kyrasek (Prag): "Es
wurde festgestellt, daß moderne Wissenschaften mit ihrer Bemühung um
Objektivität die Bildungskonzeption der allgemeinbildenden höheren
Schule zerstören ... Es geht nicht an, sie (die Wissenschaften) in ihrer
Bedeutung zu schmälern dadurch, daß man sie zum Bildungsmittel einer
heilen Innerlichkeit macht." Er erwartet von "Der Wissenschaft", was
Comenius von der göttlichen Weisheit erhoffte, daß durch sie der
Mensch mit Verzicht auf alle Subjektivität seine Stellung in der Welt
finde.
Es handelt sich anläßlich des 300. Todestages von Comenius weder
darum, ihn zu verherrlichen und zu aktualisieren, noch darum, ihn zu
kritisieren. Aus der Erkenntnis der Tendenzen der neuzeitlichen Geistesentwicklung, die bei ihm zum Ausdruck kamen, können wir uns
unsrer eignen Aufgabe und der geschichtlichen Stellung der Pädagogik
Rudolf Steiners bewußt werden.

Hildegard Gerber.t

4 Siehe Fußoote I.
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MARIONETTEN-THEATER
Eine sozial-pädagogische Aufgabenstellung

Das Ringen um die rechtliche Sicherung einer frei gewählten menschlichen Erziehung im Vorschulalter fordert geistige Entscheidungen,
denen Eltern und Erzieher nicht mehr ausweichen können. Unabhängig
von dem Erfolg dieser Bemühungen diirfen aber die konkreten Aufgabenstellungen nicht vernachlässigt werden, die gegenüber der kinderfeindlichen Zivilisation ein Gegengewicht schaffen.
Was getan werden kann, um das Kind mit belebender Seelennahrung
zu speisen, muß in Angriff genommen werden. Die nachfolgende
Betrachtung erscheint in einem Augenblick des Jahreslaufes, in dem die
Kinder aus der Natur- soweit sie sie überhaupt noch erreichen könnenmehr und mehr in die Stube und zu häuslichen Beschäftigungen geführt
werden. Auch richten sich erste Gedanken auf Weihnachten, Weihnachtsgeschenke- und so sollte das Anschauen einer sozial-pädagogischen
Aufgabenstellung zu einem Verstehen mit dem Herzen und zum Handeln führen.
Wie unscheinbar mußte im Jahre 1917, in der tragischen Endphase
des ersten Weltkrieges und im Beginn der öffentlichen kulturpolitischsozialen Tätigkeit Rudolf Steiners, die Einrichtung einer Marionettenbühne erscheinen! Aber Rudolf Steiner widmete dieser Bühne seine
volle Aufmerksamkeit. Sie wollte seinen immer wieder neuen Warnungen vor der heraufkommenden Flut westlicher Lebensgewohnheiten das
Beispiel eines konkreten Geistimpulses der Mitte entgegenhalten.
Im Hause Motzstraße 17, in dem Rudolf Steiner in Berlin wohnte,
war eine Etagenwohnung als Kinderhort des Berliner Zweiges der
Anthroposophischen Gesellschaft mit Unterstützung der Städtischen
Fürsorge eingerichtet worden. Hier wurden Kinder im Alter von 4 bis
12 Jahren betreut, deren Mütter berufstätig waren und deren Väter im
Felde standen 1 •
"Für diesen Hort nun richteten einige anthroposophische Freunde
ein Puppentheater ein, und zwar auf Betreiben des Malers und Bildhauers Leonhard Gern. Er und Hedwig Hauck waren es, die R. Steiner
I Die Initiative für diese Arbeit war von Frau v. Reeden und Fr!. v. Lavercnz ausgegangen. Vgl.
Nr. 74 der .Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland", Weihnachten 1965. Das
Folgende ist dem dort erschienenen Beitrag von Helmuth Vermehren entnommen.
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für die Verwirklichung ihrer Idee um Rat fragten. Rudolf Steinergriff
dies sofort auf und erklärte, daß es sich dabei um Puppen handeln
müsse, die, an Fäden hängend, von oben geführt werden. Diese allein
seien für die Darstellung von Märchen geeignet.
Im Laufe der Zeit gab er dann vielerlei Anweisungen, und immer
wieder war er bei den Proben dabei. Die Bühne, die eine Schiebebühne
war, hatte drei Vorhänge, nach hinten gestaffelt2 • Die Marionetten wurden ausdrücklich nicht mit Hilfe des in der Regel üblichen Spielkreuzes
geführt, sondern mit den Händen, an deren Fingern die Schnüre unmittelbar befestigt waren. Rudolf Steiner führte vor, wie man auf diese
Weise zu spielen habe. Bedeutsam ist sein Hinweis: ,Puppen können
nicht sprechen'. Das Märchen müsse daher den Kindern vorgelesen werden, und die Vorleserio- sie sollte ,schön' aussehen- müsse dabei auf
einem besonderen Stuhle sitzen, etwa in der Art des Stuhles für den
Herrgott im ,Oberuferer Paradeisspiel'. Beim Lesen sei eine natürliche,
schlichte Sprechweise einzuhalten, und die verschiedenen Gestalten seien
stimmlich zu charakterisieren. Er gab selbst manche Beispiele dafür.
Auf die rechte Art und Farbe der Kostümstoffe legte Rudolf Steiner
besonderen Wert. Einmal benötigte man für das Gewand des Prinzen
einen goldgewirkten Stoff. Von fünf Proben, die man R. Steiner zeigte,
wählte er einen Stoff mit der Bemerkung aus, dieser eigne sich, um das
Bild des Ich darzustellen. Ein anderes Mal wünschte er für die böse Fee
ein dunkelgraues Gewand, und für die anderen Feen bestimmte er Gewänder in den Farben des Regenbogens. Bei den Zwergen sollte jede
Karikaturhaftigkeit vermieden werden; doch habe ihnen eine besondere
Beweglichkeit eigentümlich zu sein.
Bei den Proben für ,Dornröschen' ergab sich nach vielem Experimentieren die Möglichkeit, die Verwandlung der Dornenhec.~e in einen
Rosenhag sich von oben nach unten vollziehen zu lassen. ,Nun ja, im
Märchen wachsen eben die Rosen vom Himmel herunter', meinte Rudolf Steiner. Die Szenen, die der Prinz bei seinem Rundgang durch das
Schloß erlebt, wurden nach der Angabe Steiners auf Schleier gemalt;
diese Bilder leuchteten dann im Vorübergleiten im Hintergrunde durch
die Führung eines Scheinwerfers nacheinander auf. Gelegentlich ergriff
Rudolf Steinerauch den Pinsel und korrigierte die Bühnenbilder.
1 In einem Gedenkheft für Jan Stuten findet sich unter dem Tircl "Ein neuer MarionettenimpuJs•
ein entsprechender Satz: nRudolf Sceiner hat z. B. geraten, beim Puppentheater drei Vorhänge in
verschiedenen Farben nacheinander aufgehen zu lassen, um das Gesdieh.en auf der Bühne den irdisch·
pros;1isd1en Zusammenh:ingen ganz zu entrücken." Aus diesen Voraussetzungen ist es nicht vcrwun-

derlidl, daß Jan Stuten an der Begründung des Marionetten-Theaters .Zum Gold" in Basel im Jahr
19H <ntsdleidend beteiligt war.
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Für die Bühnenbeleuchtung interessierte er sich in besonderer Weise.
So sollte beispielsweise die Bühne beim Auftreten der bösen Königin
in rotes Licht getaucht sein. - Aus all dem mag deutlich hervorgehen,
in welchem Maße sich Rudolf Steiner bis in Kleinigkeiten um die rechte
Gestalt von Bühne und Spiel gekümmert hat. ,Wir müssen alles tun,
damit die Kinder Phantasie entwickeln', das war die Grundhaltung, die
er allen Mitwirkenden ans Herz gelegt hat. Man gewinnt den deutlichen
Eindruck, daß Rudolf Steiner bei diesen Arbeiten etwas Zukünftiges
vor Augen gehabt hat. Sein in diesem Zusammenhang gegebener Hinweis, daß das ,Marionettentheater ein Heilmittel gegen Zivilisationsschäden' darstelle, erhält durch die geschilderten Tatsachen selber einen
besonderen Rang.
Auf der damaligen Bühne wurde bis gegen Ende des ersten Weltkrieges gespielt. Zur Aufführung kamen: Dornröschen, Schneewittchen,
Hänselund Gretel, Rumpelstilzchen. Steiner war bei den Proben fast
immer zugegen, ratend und aktiv eingreifend. Die Regie der Spiele
lag in Händen von Leonhard Gern, der auch die Puppen anfertigte.
Die Kostüme schneiderte Hedwig Hauck, der auch die Auswahl der
Stoffe oblag, die dann Rudolf Steiner vorgelegt wurden. Die Musik zu
den Spielen stammte von Leopold v. d. Pals. Sie wurde vor dem Aufgehen des Vorhanges gespielt sowie bei Verwandlungen und anderen
bedeutsamen Ereignissen, etwa beim ,Spieglein, Spieglein an der
Wand .. .' Am Klavier saß Helene Günther, spätere Frau Hansen. Die
Spieler waren Wilhelm Selling, Hedwig Hauck, Anna Samweber, Frl.
Knipsel und Lore Schumann; letztere- eine Cousine von Käthe Kollwitz- malte die Bühnenbilder und war auch sonst in besonderer Weise
an der Entwicklung der Bühne beteiligt. Die Märchenleserio war Eva
Groddeck, spätere Frau Pütz. ,Sieht sie nicht selber wie ein Märchen
aus?' sagte R. Steiner zu den Mitwirkenden.
Mit dem Kriegsende 1918 war auch das Ende dieser Bühne gekommen. Als dann Hedwig Hauck an die erste Waldorfschule in Stuttgart
berufen wurde, telegraphierte Frau Marie Steiner, sie solle die Puppenbühne an die Schule mitbringen. Zu neuem Leben aber ist diese Bühne
nicht mehr erwacht."
Das Wettern gegen das Fernsehen, dessen übermächtige Miterziehung
der Kinder nur mit größter Sorge zu betrachten ist, richtet nicht viel
aus. Man versteht Rudolf Steiners Bemühung um eine Marionettenbühne als "Heilmittel gegen Zivilisationsschäden" richtig, wenn man
in ihr den Anfang einer echten Kulturbewegung sieht, wie sie um die
Waldorfkindergärten ebenfalls entstanden ist. Als selbständige Bühne,
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als Einrichtung der Rudolf Steiner-Häuser, Waldorfschulen und Kindergärten sollte sie eine wachsende Zahl von Kindern über die Besucher
der Kindergärten hinaus erreichen. Dieses bildnerischeErziehungsmittel,
das innere Bildwahrnehmung und Phantasiekräfte belebendeSpiel sollte
zur Aktivierung der schöpferischen (kreativen) Kräfte der Kinder in
großem Stile angeboten werden. Freude und Belebung der kleinen Zuschauer, die den märebenspielenden Marionetten gerne ihre Aufmerksamkeit und Liebe zuwenden, werden zu Lebensbausteinen im Erziehungsgang der Kinder werden.
Die Waldorfschulbewegung ist auf diesem Gebiet nicht ohne Erfahrungen. An der Freien Waldorfschule Hannover fand das Marionettenspiel durch viele Jahre seine Pflege im handwerklich-künstlerischen Unterricht (Clausen, Riede!). Die Waldorfschule Stuttgart-Kräherwald, später Marburg, baute vom Handarbeitsunterricht aus (Stokker-Schöneborn) eine Puppenspielbühne auf. Eine Reihe von Kindergärten veranstaltet Aufführungen, die weit mehr Kinder anziehen als
nur die ständig betreuten Gruppen. Es kommt auf die Initiative einzelner Persönlichkeiten an und auf die Bereitschaft der Kollegien und der
Schulgemeinde, diese Initiativen zu fördern.
Ein konkreter Auftrag liegt hier für alle vor, die nicht nur in die
Diskussion um die Vorschulerziehung eingreifen wollen, sondern die
zur "Aktion", zu bewuß.t gesetzten Taten drängen.
Helmut von Kügelgen
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BERICHT AUS DER ARBEIT DES BUNDES DER FREIEN
WALDORFSCHULEN

für die Freunde und Förderer des Bundes, des Lehrerseminars
und der Pädagogischen Forschungsstelle

Seit Jahren wird den Freunden und Helfern in der Herbstzeit von der
Arbeit des Bundes der Freien Waldorfschulen, des Lehrerseminars und
der Pädagogischen Forschungsstelle berichtet. Besonders stark wird
heute das Ausklingen und das Zurückschauen auf die Ergebnisse des
Arbeitsjahres empfunden und zugleich - im Charakter einer heutigen
Michaeliszeit - das Deutlichwerden neuer Aufgaben. Dabei wird der
Reichtum der Wandlungen und die Arbeitsfülle klar; es scheint nicht
ein Jahr, es scheinen mehrere gewesen zu sein.
Das Waldorfjahr ist durch drei große Tagungen bestimmt: Die Eltern-Lehrer-Tagung im Frühling oder Frühsommer, die öffentliche
Pädagogische Arbeitswoche Ende Juli und dann Mitte Oktober die
interne Gesamtkonferenz - an ihr nahmen wieder gegen 600 Kollegen
teil, zu unserer Freude auch aus der außerdeutschen Schulbewegung 1 •
Diese drei großen, in ihrem Charakter so verschiedenen Veranstaltungen sind getragen von einer Fülle von Beratungen, Arbeitssitzungen und
Colloquia. Aus diesen entstand auch, den ganz in den Vordergrund getretenen Problemen entsprechend, die Stellungnahme des Bundes der
Freien Waldorfschulen zur geplanten Vorverlegung des Einschulungsalters "Frühes Lernen und Einschulungsalter"2 • Sie begegnete einem großen Interesse der Öffentlichkeit und wird fortlaufend von den verschiedensten Seiten angefordert. Nach den Massenbestellungen bis in den
September hinein- von politischen Gremien, von den Wohlfahrts- und
kirchlichen Verbänden - folgte nach dem Vorschulkongreß in Hannover Mitte September und nach dem Erscheinen der Nr. 99 der WeledaNachrichten die tägliche Fülle von Einzelbestellungen; sie hält noch an.

1 Ober die Gesamt-Konferenz 1970 siehe Bericht Seite 461 ff. Ober die erwähnten vorausgehenden
Tagungen ist in den Heften 6/1970, S. 221 ff. (und in weiteren Beiträgen dieses Heftes) und 8/1970,
S. 336 ff. berichtet.
2 Die 1. Auflage, die 1.-29. Tausend, erschien Anfang Juni, die beiden folgenden Auflagen, 30. bis
44. Tausend und 45.-60. Tausend schon im Juli, die 4. Auflage, 61.-75. Tausend, wurde im September
gedruckt.
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Die Reaktion auf unsere Stellungnahme war durchweg zustimmend,
unterstützend und dankbar. Aber noch stehen die entscheidenden Auseinandersetzungen vor uns, wenn z. B. die Diskussion in den Parlamenten beginnt; wir bereiten uns auf sie vor, sie wird viel Tätigkeit und
Mithilfe erfordern. Die Vereinigung der Waldorf-Kindergärten und
der Bund der Waldorfschulen arbeiten eng zusammen, auch in den
Planungsarbeiten und in den Besprechungen mit den "Arbeitskreisen
für Elternrecht". Ein Informationsblatt "Der Waldorf-Kindergarten"
gibt Auskunft über den besonderen Charakter der Kindergärten nach
der Pädagogik Rudolf Steiners, über Aufgaben und Stellung der Waldorf-Kindergärtnerin, über ihre Grund- und weitere Ausbildung usw.
Anfang 1971 wird der erste Vierwochenkurs für Mütter zur Einarbeitung in die Kindergartenarbeit stattfinden. Bei einem überschlag über
die für die Schulbewegung in den nächsten Jahren gebrauchten neue n
Kräfte kommen wir für den Vorschulbereich (Kindergärtnerinnen, Jugendleiterinnen, Hilfskräfte) auf die Zahl 200.

Wir wenden uns einem anderen Arbeitsbereich zu: es ist über den
Ausbau des L ehre r s e m in a r s zu berichten. Die neuen Notwendigkeiten und Möglichkeiten sind, trotz langgehegter Hoffnungen, erst in diesem Jahr voll in Erscheinung getreten. Der jetzige Seminarkurs hat über 50 Teilnehmer; das ist auf die Dauer zuviel für die
Einarbeitung der einzelnen. Es muß wohl wie nach 1945 wieder ein
Oster- und ein Herbstkurs geführt werden. Dazu kommt der Kurs für
Spätberufene - ein lange gehegter Wunsch -, die nach erfolgreicher
Tätigkeit in anderen Berufen in die Waldorfarbeit streben. Für sie wird
Anfang des Jahres 1971 ein Z w e i jahreskurs eröffnet.
Das alles stellt uns vor neue Probleme, besonders auch in baulicher
Hinsicht. Die Kurse selbst können gut im Seminargebäude untergebracht werden. Man wird allerdings mit der Zeit einige bauliche Veränderungen vornehmen und Wohnräume für Studenten in Übungssäle
umwandeln müssen. Dabei reichen schon jetzt die Wohnräume nicht aus.
Um allmählich Abhilfe zu schaffen, werden drei Maßnahmen ins Auge
gefaßt:
1. Im benachbarten Alemannen-Haus werden im März 1971 die Praxisräume einer Rechtsanwalt-Gemeinschaft frei. Die 12 Räume werden zunächst auf fünf Jahre gemietet, die Büros des Bundes, der
Zeitschrift "Erziehungskunst", der Kindergarten-Vereinigung, der
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Pädagogischen Forschungsstelle werden dorthin verlegt. Einige Arbeitsräume werden für neue Mitarbeiter des Bundes (siehe unten)
gebraucht. Die dadurch im Seminargebäude freiwerdenden Räume
werden zunächst für Unterrichts- und Wohnzwecke verwendet, bis
die weiter zu beschreibenden Maßnahmen sich auswirken; leider
wird für die nächsten Jahre nur die Hälfl:e oder gar nur ein Drittel
der Seminaristen im Haus untergebracht werden können.
2. Im Bauplan unseres Gebäudes ist für den Endausbau ein im rechten
Winkel sich anschließender Klassentrakt vorgesehen (siehe Abbildung), der für die Schule Verwendung finden und das jetzige sog.
Mittagshaus mit den Klassen 1a, 1b, 2a, 2b, einen Behelfsbau aus
dem Jahre 1948, ersetzen sollte. Seit dem vorigen Jahr bestand aber
die Hoffnung, bei den großen Bauplanungen der Schule könne dieser
Bauteil von vornherein für die Erweiterung des Seminars und der
Forschungsstelle reserviert werden. Die Schule mußte sich dann aber
entschließen, als Beginn der unumgänglichen Neubauten ab Sommer
1971 diesen Bauteil für ihre Zwecke zu errichten. Er ist nämlich als
Annex des Seminargebäudes schon seit Jahren von der Baubehörde
genehmigt; beim Endausbau der Schule soll er uns später zur Verfügung gestellt werden. Wir sind der Schule sehr dankbar, daß u nt e r den Klassenräumen zwei Untergeschosse für unsere Arbeit eingerichtet werden können; im ersten Untergeschoß werden zusammen
mit dem Schularztbereich vollklimatisierte Räume für die Medizinische Abteilung der Forschungsstelle erstehen; die jetzt benützten
Räume im Obergeschoß des Seminargebäudes direkt unter dem
Dach bereiten bei den hochqualifizierten Messungen klimatisch
einige Schwierigkeiten. Im zweiten Untergeschoß werden Laboratorien für das Lehrerseminar und notwendige Nebenräume für den
Bund eingerichtet. Es wird geschätzt, daß in den Jahren 1971 und
1972 für den Anteil des Bundes jeweils gegen 400 000 DM an Baugeldern aufgebracht werden müssen.
3. Bei der Unterbringung unserer Seminarteilnehmer ergaben sich- es
sind nur 24 Einzelzimmer vorhanden- schon immer Schwierigkeiten, vor allem wenn es sich um Sonderfälle handelte, z. B. junge
Ehepaare mit Kind und dergl. Die Mietverhältnisse in Stuttgart
sind katastrophal; nach langem vergeblichem Suchen mußten wir
gegebenenfalls eine Familie in das Seminargebäude nehmen und
dafür unverheiratete Teilnehmer auf Zimmersuche schicken. Bei
der Ausweitung der Seminarkurse mußte der Entschluß gefaßt wer443

den, an den Bau eines S t u d e n t e n w o h n h e i m e s heranzugehen. Zunächst ist im Umkreis der Waldorfschule ein geeignetes
Baugelände zu suchen, etwa in einem Fußweg von 15 Minuten zu
erreichen. Die Aussichten dafür sind bei den Stuttgarter Verhältnissen sehr ungewiß, es wird alles versucht werden, auch mit Hilfe
der Stadt. Die Größe des Wohnheimes hängt von dem zu findenden
Grundstück ab; es wird an ein Heim für 60-80 Seminaristen gedacht, gegebenenfalls in Verbindung mit den anderen Stuttgarter
Ausbildungsstätten wie Eurythmieschule usw.
In all diesen Sorgen und Planungen wenden wir uns wie vor Beginn
unseres Seminarbaues an unsere Freunde und Helfer; wir bitten sie, sich
mit uns zu verbinden in der Lösung so bedeutender, unumgänglicher
Aufgaben, von denen die Zukunft, die Ausbreitung und der Durchbruch
unserer Schulbewegung im nächsten Jahrzehnt abhängen. über den
Fortgang der Planung werden wir dauernd informieren; auf Jahre hinaus sind wir auf Einzelhilfen oder Dauerbeiträge, auf große und kleine
Spenden und Darlehen angewiesen.

Der nächste Arbeitsbereich, über den wir berichten wollen, betriff\:
die p e r s o n e ll e Ausrüstung von Seminar und Pädagogischer Forschungsstelle. Neben Dr. Kranich ist am Seminar ein Mitarbeiterkreis
aus der Mutterschule, z. T. schon seit 1945, tätig, ebenso Kollegen aus
der Schwesterschule am Kräherwald und aus nähergelegenen Waldorfschulen. Zu unserer großen Freude dürfen wir in jedem Jahr auch auf
ausländische Gäste zählen (Holland, Schweiz, Norwegen). Bei der Ausweitung auf zwei und dann auf drei Hauptkurse, bei den regelmäßigen
Seminarkursen für Studierende im Herbst, bei der Einrichtung von
Mütterkursen für die Kindergartenarbeit sind neue, vollamtliche Kräfte
zu gewinnen, die sich auch an den laufenden Arbeiten des Bunds und
der Forschungsstelle beteiligen. Die Pädagogische Forschungsstelle,
1950/51 gegründet, hat in den vergangeneu Jahren wertvolle Arbeit geleistet durch Forschungsaufträge, durch Förderung und Herausgabe von
Publikationen aus dem gesamten Kreis der Waldorf-Pädagogik. Es sind
zwei Reihen entstanden: ,,Menschenkunde und Erziehung" (bis jetzt 30
Schriften erschienen oder unmittelbar vor dem Erscheinen) und die
Reihe "Erziehung vor dem Forum der Zeit" (bis jetzt 8 Nummern). In
beiden Reihen werden weitere Publikationen in kürzeren Abständen
folgen. Daneben sind wichtige Arbeitsmaterialien für die Lehrer her444

ausgegeben worden. Zuletzt konnte nach längerer Vorarbeit das Unterrichtswerk für den Französisch-Unterricht von Dagmar Fink, Paris,
erscheinen, das, dreibändig, den Lektürestoff für die Klassen IV bis VII
der Waldorfschule umfaßt und seit dem Herbst in unseren Schulen erprobt wird.
Durch das Hinzutreten junger Wissenschaftler wird die pädagogische
Forschung entscheidend gefördert werden können. Sie werden sich
hauptsächlich mit Lehrplan- und Curriculum-Fragen beschäftigen und
in enger Zusammenarbeit mit Fachkollegen Colloquia und regelmäßige
Fortbildungskurse für jüngere Lehrer einrichten. Ab 1. Januar 1971
wird Dr. Manfred von Mackensen, jetzt Freie Waldorfschule Kassel, die
Fragen des Chemieunterrichts an der Waldorfschule bearbeiten und
auch am Seminar vertreten. Seine Gewinnung ist durch eine Förderung
der Mahle-Stiftung ermöglicht, der wir auch hier herzlich danken. Mit
zwei weiteren Kollegen, der eine für den Fachbereich Mathematik und
Physik zuständig, der andere für den Geschichtsunterricht und die Sozialkunde, können wir für das Jahr 1971 rechnen. Gerade auch mit den
vielumstrittenen und brennenden Fragen des Mathematik-Unterrichts
wird man sich im Sinne der Waldorf-Pädagogik intensiv beschäftigen.
So hoffen wir, für möglichst viele Unterrichtsfächer einen Fachberater
gewinnen zu können. Auch im Strukturplan des Deutschen Bildungsrates spielt die Curriculum-Frage eine Hauptrolle; mehrere staatliche
Institute sind an der Arbeit, um genaueste Stoffpläne und methodische
Richtlinien zu erarbeiten. Die Waldorf-Pädagogik tut dies anerkannterweise seit jeher; durch ihre wöchentlichen Konferenzen, durch regelmäßige Fachtagungen, durch jährliche Gesamttagungen wird dauernd
die Erneuerung der Unterrichtsstoffe, ihre bessere Durchdringung und
größere Wirksamkeit erstrebt. Die Bemühung, auf eigenem Boden diese
methodischen Fragen zu erarbeiten, ist nicht etwa eine Reaktion- oder
gar Abwehr- auf die modernen Bestrebungen "draußen", sondern eine
selbstverständliche Fortführung, Erweiterung und Intensivierung dieser
bisherigen Arbeit. Es ist uns klargeworden, daß Rudolf Steiners methodische Angaben und Anregungen, die in all den Jahrzehnten beachtet
und viel studiert wurden, jetzt in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts sich in unverminderter Frische, in neuer Bedeutung und noch
gar nicht ausgeschöpft erweisen; ja, manches ist noch kaum in Angriff
genommen. Es schweben uns Monographien über die einzelnen Unterrichtsfächer vor, die in den nächsten Jahren erscheinen werden und
Caroline von Heydebrands klassischen Lehrplan von 1930 oder E. A.
K. Stockmeyers Lehrplanarbeit von 1955 fortführen und durch Ein445

beziehung neuer Diskussion und Erkenntnis bereichern sollen. Bund,
Lehrerseminar und Pädagogische Forschungsstelle sind mit der ganzen
Schulbewegung einig in dem Willen, Rudolf Steiners Beitrag zu den
zentralen Bildungsfragen noch entschiedener und deutlicher zur Darstellung zu bringen. In dieser Bemühung sehen sie sich eng verbunden
mit der Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach.

Seit dem 50-Jahr-Fest ist der Kontakt mit den europäischen Waldorfschulen und darüber hinaus mit den Schwesterschulen in aller Welt intensiver geworden. Wir trafen uns zweimal zu einer Konferenz der
europäischen Waldorf-(Rudolf Steiner-)Schulen im Haag; die Probleme
der modernen Schulreform in den anderen Ländern sind unseren Erlebnissen in Deutschland sehr ähnlich. Die Fragen eines "Strukturplans", das Projektieren einer Gesamtschule, die Curriculumforschung,
das Streben nach einer Wissenschaftsbegründung der Pädagogik bis in
alle Einzelzüge hinein, die Vorverlegung des Einschulungsalters, die
staatliche Intensivierung der Vorschulerziehung - das alles sind internationale Vorgänge und Bestrebungen. Wir sehen zum Beispiel, wie die
sozialistische Regierung eines europäischen Landes die Arbeit der einen
großen Waldorfschule in der Hauptstadt großzügig fördert, um diese
e i n e Schule als Anregerin und Bringerin neuer Methoden zu unterstützen; daneben haben es die anderen im Lande entstandenen oder entstehenden Waldorfschulen ungemein schwer; man möchte in der Zukunft nur die einheitliche, wissenschaftlich begründete Staatsschule gelten lassen. Wir glauben, daß deshalb die Zusammenarbeit zwischen den
Waldorfschulen bzw. ihren Landesverbänden über die Ländergrenzen
hinaus intensiver werden muß; gegebenenfalls ist auf internationaler
Basis bei Bedrohungen gegenseitige Hilfe möglich.
Sprechen wir kurz noch von Aufgaben des Jahres 1971. Das erste
betrifft "außenpolitische" Bemühungen des Bundes. Es wird angestrebt,
die Waldorfpädagogik an den beratenden Ausschüssen zu beteiligen,
z. B. über die vorschulische Erziehung oder über die Neuordnung des
deutschen Schulwesens. Auch die Zusammenarbeit der Freien Schulen
ist intensiver geworden; auf der letzten Bundessitzung hat sich die
Arbeitsgemeinschaft der Privatschulverbände neu benannt in "Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen - Verbände gemeinnütziger Schulen in
freier Trägerschaft". In dem seit einem Jahr tätigen Bildungspolitischen
Ausschuß dieser Arbeitsgemeinschaft ist eine erfreuliche Aktivität ent-
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standen; eine gemeinsame Publikation über die Freien Schulen soll bald
im Ernst Klett-Verlag erscheinen, für Anfang Oktober 1971 ist in
Frankfurt ein Kongreß "Freie Schule" geplant.
Die interne Arbeit des Bundes wird im Jahr 1971 alle Kraft auf das
Herausarbeiten und die Darstellung der Waldorfschulen als k o o p er a t i v e Schulen aufwenden. Die Eltern-Lehrer-Arbeit macht gute
Fortschritte; gemeinsame Ausschüsse sind in vielen Schulen gegründet
und beschäftigen sich z. B. mit den Abiturfragen ihrer Schule, mit den
in den nächsten Jahren sich herausarbeitenden Schulabschlüssen, mit den
Problemen vorschulischer Erziehung, mit der Stellung ihrer Schule in
der Öffentlichkeit und zu den Behörden und den politischen Instanzen.
Auch die Frage der Einbeziehung der älteren Schüler wird deutlich gesehen; mancherlei Gestaltungsversuche und praktische Erfahrungen
liegen vor. Im Anschluß an die Gesamtkonferenz der Lehrerschaften
Mitte Oktober, die sich mit der Entwicklung der Urteilsfähigkeit und
-bildung im dritten Jahrsiebt beschäftigt hat, wird gerade das Gebiet der
Sozialkunde, der Technologie, alles, was Rudolf SteinerunterLeben sk u n d e für den jungen Menschen verstand, in den Lehrerkonferenzen
und in Eltern-Lehrer-Besprechungen gefördert werden.
Die Finanzlage des Bundes: Angesichts der vielseitigen Aufgaben
steigen die finanziellen Anforderungen sehr erheblich. Die regelmäßigen Beitragszahlungen der Schulen halten sich auf einer befriedigenden
Höhe; weiterhin werden wir von treuen Helfern fortlaufend unterstützt; aber die Mittel der Pädagogischen und Medizinischen Forschungsstelle, zum Teil noch aus den Bauzeiten des Seminars herrührend, sind erschöpft. Die Notlage einer Reihe von Schulen veranlaßte
uns im Herbst 1969 zur Einrichtung eines "Ausgleichsfonds"; es war ja
zu diesem Zeitpunkt noch nicht an neues Bauen zu denken. Wir hielten
es für richtig und einer geistigen Bewegung angemessen, Gelder nicht zu
horten, sondern sie den Freunden weiterzugeben, um ernste Notlagen
zu beseitigen und um Lebensvolles zu ermöglichen. So wurden in wenigen Monaten etwas über 400 000 DM vergeben; jede Vergabe wurde sorgfältig geprüft; wir können feststellen, daß, wie erhofft, diese einmaligen
Hilfen (z. T. als Darlehen) entscheidende Anstöße gaben, das Gehaltsniveau der Lehrer und Mitarbeiter in eine erträgliche Höhe anzuheben.
In besonderen Fällen wurde auch notleidenden ausländischen Schulen
geholfen. Leider ist durch diese Ausgleichsaktion hier und da ein falscher
Eindruck entstanden von den unbegrenzten Mitteln des Bundes. Das
bedauern wir. Angesichts der wachsenden Aufgaben der Schulbewegung
haben wir nun wirkliche Sorgen. Wir glauben uns aber auf den guten
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Stern unserer Bewegung, auf die Mitarbeit von vielen Freunden verlassen zu können, wenn wir sie wieder - wie bei Anfang unseres
Seminarbaues oder unserer Pädagogischen Forschungsstelle - für lebenswichtige, gezielte Zwecke aufrufen. Das geschieht nun heute.
Ernst Weißert

KRISTOFFERSKOLAN- EIN BERICHT AUS STOCKHOLM

"Wie ist es möglich, daß die Schule diesen schönen Platz bekommen
konnte?", fragen oft Besucher, wenn sie oben auf dem Berghügel stehen
und die ringsum liegenden Gebäude betrachten. Morgens leuchtet uns
die Sonne entgegen, wenn wir auf den Hügel gehen, abends strahlt sie
ruhig in das Konferenzzimmer, im Winter sind die Sterne ganz nahe.
Kein Autoverkehr in der nächsten Umgebung, nur Wohnhäuser, die
niedriger gelegen sind. -Der äußere Grund dafür, daß die Schule dieses
herrliche Grundstück erhalten konnte, war die Verlegung des Flugplatzes von Bromma nach Arlanda. Im "rechten" Augenblick wurde das
Bauverbot in diesem Gelände aufgehoben.
Hoch oben auf dem Hügelliegt unsere grüne Insel, wo Maiglöckchen
und andere Blumen unter den Bäumen blühen. Auf der einen Seite das
Hauptgebäude in weißem Bewurf mit zehn Klassenzimmern (Klasse
7-12), Fachsälen, Küche, Büro etc., auf der anderen Seite ein langes
Holzgebäude für die Klassen 4-6. In einem Bogen dazwischen haben
wir drei kleinere Holzhäuser für sechs Räume der Parallelklassen 1-3.
Zu der Zeit, als uns das Grundstück reserviert wurde, standen noch
große Hindernisse einem Bau entgegen: die Architekten der höchsten
staatlichen Schulinstanz, Skolöverstyrelsen (SO), hatten die Bauzeichnungen "totkritisiert", und eine Instanz der Stadt blockierte alle Baupläne, weil die letzten Jahresbudgets für den Betrieb der Schule große
Defizite aufgezeigt hatten. In der Elternschaft gab es parallel dazu eine
starke Opposition gegen einen Neubau, besonders weil die stärkste Bauinitiative von E 1t er n kam ... Nun- dank der 1\ußerungen vier bekannter Architekten und Professoren wurden die Bauzeichnungen auf
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Departementsniveau anerkannt; die Blockierung durch die Stadt führte
dazu, daß sowohl Schulbetrieb als auch Bau auf solide ökonomische
Grundlagen gestellt wurden. Die Opposition verstummte.
Kaum waren die neuen Gebäude im Herbst 1967 eingeweiht, als die
Bau-Stiftung sich intensiv der zweiten Bauetappe zuwenden mußte: eine
Anlage für Kindergarten (60 Kinder) und Freizeitheim (Beschäftigung
für Schlüsselkinder am Nachmittag, z. Z. 47 Kinder). In diesem Herbst
deckt man die Dächer dieser zwei Häuser. Sie werden voraussichtlich
im Februar 1971 von der Solg:hden-(Sonnenhof)-Stiftung übernommen. Gleichzeitig bekommt die Schule im Souterrain dieser Anlage
Räume für Metallhandwerk, Dramatikübungen und anderes mehr,
wofür seit langem dringender Bedarf war.
Die Schülerzahl beträgt jetzt 540. Bis zum 9. Schuljahr laufen die
Klassen parallel, die Klassen 10-12 sind noch einzeln. Die Schule wächst
auch weiterhin. Vollbeschäftigt arbeiten etwa 40 Lehrer; die gesamte
Zahl ist größer, weil es auch Teilanstellungen gibt.
Im Hinblick auf die zukünftigen Möglichkeiten im Handwerk in
einem bereits projektierten besonderen Handwerksgebäude haben wir
mit einem praktischen Zug für einige Schüler der Klassen 10-12 angefangen (Kupfertreiben, Textil- und Holzarbeiten, elektrische Installationen usw.). Die bisherigen Erfahrungen sprechen eindeutig für einen
Ausbau dieses Zuges. Je mehr unsere Zeit die Jugend vor schwere Lebensprobleme stellt, desto mehr müssen die Schulen Herz und Hand
ansprechen.
Verantwortlich für die Schule ist die Stiftung Kristofferskolan, in der
vor allem die Mitglieder des Kollegiums sowohl für Kontinuität als
auch für Erneuerung wirken. Die Stiftung beauftragt jährlich einen
Vorstand, der nach gegebenen Richtlinien laufend als dienendes Organ
arbeitet. Die Stiftung hat monatliche Sitzungen, der Vorstand arbeitet
wöchentlich.
Unter den Eltern gibt es eine Anzahl, die in dem Elternverein oder
sonst durch beratende oder praktische Tätigkeit helfen. Zum Verein
gehört ein Elternrat (zwei Teilnehmer aus jeder Klasse), der sechs Konferenzen pro Jahr zusammen mit Lehrern abhält. Die Frage, ob die
Kristofferskolan analog der Staatsschule die Fünf-Tage-Woche einführen sollte, wurde im Elternrat eingehend behandelt. Das Ergebnis:
Fünf-Tage-Woche nur im September und im Mai-Juni. "Wir haben die
Waldorfschule um deren Pädagogikwillen gewählt und wollen ihr die
besten Voraussetzungen schaffen", lautete eine Elternstimme.- Ein Ausschuß von drei Eltern und drei Lehrern- sozusagen ein spezielles Organ
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des Rechtslebens der Schule- behandelt eventuell aufkommende Fragen, welche Eltern aus irgendeinem Grunde nicht auf direktem Wege
stellen wollen.
Zum Verständnis der Zusammenhänge gehört ein Blick auf das
schwedische Schulwesen ganz allgemein. Es besteht eine neunjährige
Schulpflicht. Dann können die Schüler Ausbildung erhalten an: Gymnasien (drei jährig, technischer Zug vier jährig); Fachschulen (zweijährig)
und Berufsschulen (zweijährig).- Die Fachschule steht methodisch zwischen dem mehr theoretischen Gymnasium und der mehr praktisch ausgerichteten Berufsschule. In der Grundschule, die ihr neuntes (letztes)
Jahr im Hinblid~:. auf die höheren Schulen gliedert, wählten "zu viele"
Schüler den theoretischen, das Gymnasium vorbereitenden Zweig. Der
Staat will nun die Verteilung der Schüler auf weiterführende Ausbildungen steuern. Um mehr Gleichheit zu erreichen, erstrebt man, die
oben erwähnten Schulformen als Vorstufen zum Hochschulstudium
möglid1St gleichwertig zu machen. Das Abitur ist abgeschafft, doch ist
das Abschlußzeugnis für viele ein Flaschenhals zu höherer Ausbildung.
Traditionell wurde das Gymnasium höher als z. B. die Volkshochsdlllle,
die Fachschule und andere Schulen bewertet. Seit zwei Jahren probiert
man aber ein Quotientensystem für die Annahme bei den Hochschulen
und den höheren Berufsschulen: Gymnasium, Fachschule, Grundschule
usw. haben je einen Quotienten. Dazu kommt auch ein "freier" Quotient für Bewerber mit "andersartiger" Ausbildung, z. B. für Schüler
der Kristofferskolan. Eine staatliche Untersuchung die Aufnahmebedingungen betreffend liegt seit dem Sommer 1970 vor. Aufgaben der Untersuchung waren:
1. Welche Voraussetzungen müssen zum Eintritt in eine höhere Ausbildung verlangt werden?

2. Wie soll man unter den Bewerbern diejenigen auswählen, die zu gesperrten Studien angenommen werden können?
Die Untersuchung schlägt u. a. vor, daß zwei Jahre des dreijährigen
Gymnasiums oder Entsprechendes als Vorbedingung ausreichen sollen,
und daß man neue Wege für das Zeugnissystem suchen sollte, besonders
eine Geeignetenprüfung für die Bewerber in Kombination mit ihren
Schulzeugnissen. - Beides wird für unsere Schüler vorteilhaft sein, wenn
es realisiert wird. Einleuchtend ist, daß der Zulassungsausschuß die
Pfade zur Hochschule "mit Asphalt" belegen will. übrigens wird zur
Zeit besprochen, wie die Zeugnisse abgefaßt werden sollen. Scharfe
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Kritik richtet sich von allen Seiten gegen die jetzige Fünf-Punkte-Skala,
ein auf landeseinheitlichen Proben beruhendes normiertes Berechnungssystem. Die oberste Schulbehörde (SO) beschäftigt sich zur Zeit mit
einem von uns eingesandten, ausführlichen Lehrplan, um den "Kompetenzwert" unserer Abschlußzeugnisse zu beurteilen.
Parallel zu diesen Bestrebungen nach gleicher Behandlung aller Schüler läuft ein starker Sozialisierungs-Impuls der Regierung. (Allerdings
hat die letzte Wahl zum Reichstag die sozialdemokratische Stellung geschwächt.) Von den privaten Schulen, die überwiegend Gymnasien sind,
haben manche es schwer. Einige haben schließen müssen, vor kurzem
eine Berufsschule. Unsere Schwesterschulen in Järna (achtjährig) und
Göteborg (fünfjährig, im Ausbau), die wie Kristofferskolan als Freie
Schulen zu bezeichnen sind, bekommen keine staatliche Unterstützung,
weil es dem Staat genügt, e i n e Schule (Kristofferskolan) als W a 1 dorf-Experimental-Schule zu haben. Nach festgelegten Berechnungsmaßstäben bekommt unsere Schule einen Staatsbeitrag für die Lehrergehälter, der etwa zwei Drittel des Gesamtbudgets ausmacht. Die Stadt
und mehrere Nachbarkommunen bezahlen pro Schüler. Es gibt aber
auch einige Kommunen, die nicht einmal die Schulspeisung für ihre
Kristofferschulkinder bezahlen!
Schon vor Jahren äußerte ein Abgeordneter des Reichstags, der unseren Antrag auf Unterstützung im Parlament mit Energie durchsetzte,
daß es für das allgemeine Schulwesen ungünstig wäre, wenn viele freie
Schulen, auch Waldorfschulen, entstehen würden. Es hieß etwa so:
"Dann sondert sich innerhalb dieser besonderen Schulen eine Elternelite
wie Sahne aus, und eine um so dürftigere Blaumilch bleibt in den anderen
Schulen übrig." -Was steckt hinter einem solchen Denken? Es scheint
ein Musterbeispiel einer Denkensan zu sein, die naturwissenschaftliche
Gesetze auf ganz andere Gebiete überträgt: nach dem "Erhaltungssatz"
kann ein Anwachsen von Energie nur auf Kosten eines Energieverlustes
zustandekommen ...
Zum Sozialisierungsprogramm gehören auch Vorbereitungen, eine
obligatorische Vorschule einzuführen. Ein konkreter Vorschlag ist bald
zu erwarten. Auf einer Pressekonferenz, während einer Wahlreise Anfang September 1970, sagte der Kultusminister, daß diejenigen Kinder,
welche vorschulische Erziehung am nötigsten brauchen, zu einer freiwilligen Vorschule nicht kommen würden. Eltern, welche eine schlechtere Ausbildung haben, werden es schwerer haben, den Wert frühen
Lernens einzusehen; das spreche für die obligatorische Vorschule. Während wir auf das Ergebnis der Kindergarten- und Vorschulunter451

suchung warten, schreitet unser Bau für die Vorschulkinder vorwärts.
Es ist interessant zu wissen, daß (auch) dieser Bau beträchtliche ökonomische Unterstützung von der Stadt und vom Staat bekommt.
Das Interesse für die Erwachsenen-Bildung wächst schnell. Sie wird
überwiegend kommunal, staatlich oder durch die Massenmedien vermittelt. Die Schule hat nahe Verbindung mit dem bekannten Unternehmen Atlas Copco (Luftdruckaggregate), so daß dort ab und zu Lehrer
der Kristofferskolan durch Vorträge und Kurse einen "sozialpädagogischen" Impuls unterstützen können.
In Norrköping und Linköping, zwei Städten in einem Gebiet mit
etwa 200 000 Einwohnern, wurden in den letzten Jahren zwei größere
Waldorfschulausstellungen von Arne Klingborg und seinen Mitarbeitern arrangiert. Ein neues Museum hatte während der zwei Ausstellungs- und Vortragswochen im Januar 1970 mehr Besucher als während
des ganzen Jahres 1969. Daß das Interesse für Rudolf Steiners Pädagogik lebendig ist, zeigen auch zahlreiche Studienbesuche in der Kristofferskolan (Führungen durch die Anlage und pädagogische Orientierung).
Sehr erfreulich ist die Zusammenarbeit unter den nordischen Waldorfschulen, die immer intensiver wird. Im Sommer 1969 und 1970
wurden je eine einwöchentliche Lehrertagung im Rudolf Steiner-Seminar in Järna durchgeführt. Für den Norden ist es von großer Bedeutung,
daß nun ein eigenes Lehrerseminar besteht. Die Lehrertagungen sollen
jährlich wiederholt werden. Mit Darkbarkeit denken wir an Herbert
Hahn, der öfters zu uns im Norden über die Aufgaben eines Lehrerseminars sprach. Wir wollen aufmerksam lauschen, was sich weiterentwickeln will.
Bengt Ulin
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN

DIEWALDORFSCHULE ALS GESAMTSCHULE
EIGENER PRKGUNG

Wilhelm Rauthe: Die Waldorfschule als Gesamtschule. Pädagogische Begründung einer Schulgestalt; Bd. 6 der Reihe Erziehung vor dem Forum der Zeit;
37 Seiten, kart. DM 4,80; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1970.
Das Jahr 1970 kann als das Jahr der großen Bildungspläne bezeichnet werden. Eindrucksvoll sind aber weniger die Pläne als solche, denn davon gab es
schon viele, die Papier blieben - einmalig dürfte vielmehr der politische Wille
sein, die neu erarbeiteten Pläne auch zu verwirklichen. Als langfristige Zielprojektion eines völlig umgestalteten Bildungswesens liegt der Strukturplan
des Bildungsrates vor, dem sich die Bundesregierung mit ihrem Bildungsbericht
anschloß. Das ganze Bildungswesen soll demnach umgewandelt werden im
Sinne einer lernenden Gesellschaft, in der jeder grundsätzlich dieselben Bildungsmöglichkeiten haben wird. Als ein Instrument zur Verwirklichung sieht
der Bildungsrat neben der kompensatorischen Früherziehung, die den Ausgleich für soziale und erzieherische Unterprivilegierung schaffen soll, ein weitgefächertes Programm neuer, wissenschaftsdurchleuchteter Curricula und neue
qualifizierende Abschlüsse im Sekundarschulwesen vor, die als Steuerungsmechanismen für das gesamte Bildungssystem zu dienen haben. Stärker noch
als der Bildungsrat rückt die Bundesregierung die Gesamtschule als Instrument
der Umwandlung des Bildungswesens in den Vordergrund. Denn das bisherige
Bildungssystem hat die Sozialschichtung der Bevölkerung "erhalten und reproduziert." Dagegen läßt sich das Reformkonzept für die Sekundarstufe "pädagogisch, personell und ökonomisch am besten in der integrierten Gesamtschule
verwirklichen."
Erst wenn dieser Zusammenhang vergegenwärtigt wird, in dem die Gesamtschule Instrument der Bildungsreform ist, läßt sich die Schrift Rauches richtig
einordnen. Sie könnte nicht aktueller sein. Dabei meint der Titel" Waldorfschule
als Gesamtschule", daß die Waldorfschulen "in ihren 12 Klassen (zwar) Gesamtschulen reinster Form" sind, gleichwohl aber nicht mit dem, was heute
unter diesem Begriff verstanden wird, zur Deckung zu bringen sind. Die Gesamtschule erfährt gegenwärtig ihre Begründung aus rechtlich-politischen wie
gesellschaftlichen Überlegungen. Das Postulat nach Bürgerrecht auf Bildung, die
Forderung nach Gleichheit der Bildungs- und Startchancen, die Einsicht, daß
demokratische Teilhabe sowohl ein Bildungsniveau als auch ein wissenschafts-
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geschultes Denken voraussetzt, wie auch die Notwendigkeit, in der Industriegesellschaft über mehr Menschen mit größerer Qualifikation verfügen zu
können, trugen gleichermaßen dazu bei, das Gesamtschulkonzept als eine,
wenn auch nicht die einzige Lösung all dieser Fragestellungen erscheinen zu
lassen.
Auch für Steiner war dieser Aspekt bei der Gründung der Waldorfschule
schon gegenwärtig, weil er die soziale Frage in ihrem Kern als Bildungsfrage
ansah. "Seit ihrer Begründung entsprechen die Waldorfschulen von der
ersten bis zur zwölften Klasse streng den im Hinblick auf die Schule formulierten gesellschaftlichen Forderungen der Gegenwart" (6) 1• Aber darin erschöpft
sich die "Begründung der Schulgesta!t" noch nicht. Stützt sich das Gesamtschulmodell augenblicklich allein auf die rechtlich-gesellschaftlichen Erwägungen, so bezieht die "Waldorfschule als Gesamtschule" auch die pädagogischanthropologische Dimension mit ein. - Es wird heute oft der einzelne als
im Gegensatz zur Gesellschaft stehend betrachtet. Wie anders ist es denkbar,
daß von den 21 Mitgliedern der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates ein einziger (als Direktor eines Gymnasiums) wenigstens teilweise unterrichtender Lehrer ist, während die anderen Vertreter der Wissenschaft und der
"Gesellschaft" sind. Diejenigen, die Bildungsreform zu praktizieren haben
werden, sind offenbar nicht repräsentativ für die Gesellschaft, in deren
Auftrag sie handeln. "Notwendig müßte allmählich ein Vorurteil abgebaut
werden, das auch heute noch weitgehend die Empfindungsweise beherrscht,
wenn das Verhältnis des einzelnen zur Gesellschaft betrachtet wird, nämlich
daß der einzelne in Antinomie zur Gesellschaft an sich stehe, daß eine ganz
und gar aus dem Individuellen gespeiste Erziehung eine Entfremdung gegenüber der Gesellschaft aufbaue. Erziehung aus dem Individuellen, tief genug
genommen, führt eben in das allen Menschen Gemeinsame und bedarf deswegen zu seiner Entwicklung umgekehrt größter Vielfältigkeit des Mitmenschlichen" (13). Wie der Schüler erfährt auch der Lehrer hier konkret "Gesellschaft", ist in ihr. Werden auf diese Weise die gesellschaftliche Rechtfertigung und die anthropologische Begründung der Gesamtschule als aufeinander
zugeordnet und sich wechselseitig bedingend verstanden, so ergeben sich andere
Konsequenzen für den Aufbau der Gesamtschule, als sie allein aus dem
gesellschaftspolitischen Grundverständnis folgen können. Von hier aus baut
sich die Darstellung Rauthes in acht Abschnitten auf.
Zunächst stellt er dar, wie die Motivation, die Begründung für die Gesamtschule im Menschen zu suchen ist. Aus einer genaueren Betrachtung ergibt sich,
daß "hinter und über den Wechselwirkungen des Bildungsgeschehens der
individuelle Mensch, das Ich" steht (10). "Die Kinder bringen individuelle
Bestrebungen, Gestaltungs- und Selbstverwirklichungsbedürfnisse mit, die sie
in der Gesellschaft als Glied dieser ausleben möchten, womit sie in der Familie
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Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Seiren der Schrift von W. Raurhe.
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und in der Schule beginnen. Jede individuelle Bestrebung verwirklicht sich
(aber) in einem gesellschaftlichen Medium" (10/11). Nur die Gesamtschule
kann in ihren vielfältigen gesellschaftlichen Widerspiegelungen reiche Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten des einzelnen gewährleisten. Trennung
der Kinder "nach sozialer Herkunft, Begabung oder Berufsziel bedeutet
menschliche Vereinseitigung und Verarmung", während große Verschiedenartigkeit das "bildungsergiebige vollständige soziale Spektrum liefert" (11, 13 ).
So wirken - vom Sozialen gesehen - divergierende Kräfte zu einer Einheit
des sozialen Erlebens zusammen. Individuell gesehen, ergibt sich aber die
pädagogische Problematik: wie läßt sich das Individuelle (verschiedene Anlagen und Begabungen) der einzelnen Schüler in einer Gesamtschule mit gleichem
Lehrangebot sinnvoll fördern? Ist hier der starre, altersbezogene Klassenverband nicht Hindernis für die Entfaltung individueller Leistung? Die Gesamtschule, die auf Gleichheit der Startchancen abzielt, löst dieses Problem mehr
instrumental als pädagogisch: sie bietet eine Vielzahl von Niveau- und Leistungskursen an, die den verschiedensten Neigungen gerecht werden können.
Dabei ergibt sich die Gefahr (von Hentig wies darauf hin), daß erneut Ungleichheiten im Schulwesen gefördert werden. Die Waldorfschule geht dasselbe
Problem ausschließlich pädagogisch an, indem sie die anthropologische Einsicht voranstellt, daß neben der individuellen eine dem Alter gemäße, bei
allen Kindern gleiche Entwicklung verläuft, die in der früheren Kindheit ausschließliche, mit wachsendem Alter aber geringere Bedeutung für den Menschen
hat. Altersspezifische Förderung ist der Ansatz ihrer Pädagogik. "Die Verneinung jeglicher Auslese bringt es mit sich, daß die Kinder untereinander auch
menschliche Erfahrungen negativer Art machen, die bei einer homogener zusammengesetzten Auslese (in Leistungskursen) nicht so leicht auftreten. Sie
lernen schon in der Schule, dazu das rechte Verhältnis zu gewinnen" (15). Läßt
die Gesamtschule die Schüler allenfalls in einigen wenigen Fächern zusammen
und gruppiert sie diese im übrigen nach der Leistung, so werden die Schüler
der Waldorfschulen ausschließlich nach dem Alter zusammengeordnet. "An
die Stelle der Leistung tritt das Prinzip der altersspezifischen Förderung innerhalb einer Grup,pe, die als Gesamtheit die Stärken und Sd1wächen der Gesellschaft umschließt" (20). Insofern ist die Waldorfschule exakter Gesamtschule
im Wortsinn als die geplanten Versuche.
Alkin, das Problem bleibt als pädagogische Aufgabe bestehen, wie individuelle Verschiedenheit durch Allgemein-Menschliches gefördert werden kann.
Hier hilft die anthropologische Einsicht in die altersspezifische, gemeinsame
Entwicklung bei allen Kindern und die Kenntnis, wie sie sich - dem Alter
entsprechend jeweils verschieden- vollzieht. "Die altersspezifischen Entwicklungsschritte werden gemeinsam vollzogen. Es gibt aber dabei - in der einzelnen leiblich-seelischen Organisation bedingte - Unterschiede, die methodisch-didaktisch berücksichtigt werden" (26). Ein hohes Maß an Binnendifferenzierung, an innerer Gruppierung und Gliederung ermöglicht pädagogisch
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die Waldorfschule als Gesamtschule. Diesen Aspekt arbeitet Rauthe klar heraus. Die Waldorfschule basiert somit auf "vollständiger sozialer Koedukation"; sie allein realisiert das Gleichheitspostulat, und dies nicht nur formal.
Durch die allzu einseitige Betonung der Innengliederung kommt Rauthe
allerdings in Schwierigkeiten. Die von Steiner angegebene Differenzierung
"nach Können" in den Fremdsprachen über zwei Altersjahrgänge als einfaches
"Hinübergreifen der sozialen Koedukation" allein zu verstehen, erschöpft
nicht den Sinn dieser Differenzierung. Noch schwieriger wird es für Rauthe
und seine eigenen Voraussetzungen nach dem 14. Lebensjahr. "Stärkere Differenzierung der Schüler voneinander nach Begabung und Neigung, Interesse für
das ,Leben' im weitesten Sinne und Erwachen der Urteilskraft charakterisieren vor allem das dritte Jahrsiebt" (25). Oder mit Steiner zu sprechen: "Diese
Gesetze, die sich abspielen in der menschlichen Entwicklung zwischen dem
ungefähr siebenten und ungefähr vierzehnten bis fünfzehnten Jahr, diese Gesetze sind für alle Menschen die gleichen" (Volkspädagogische Vorträge, GA
192, S. 91). Was aber heißt das anderes in beiden Fällen, als daß nun eine
legitime Differenzierung eintritt. Sie erkennt Rauthe-im Anschluß an Steiner
- auch an - als eine Binnendifferenzierung zwischen Jungen und Mädchen.
Steiner stellte sie sich aber weitergehend vor: In den Einheitsschulen der Zukunft wird zusammensitzen "der Tischler- oder Maschinenlehrling mit demjenigen, der selbst vielleicht Lehrer wird, dann wird sich auch das etwas
ergeben, was zwar eine spezialisierte, aber immer noch eine Einheitsschule ist"
(a.a.O., S. 98). Nicht gesellschaftliche oder gar schichtenspezifische Bedingungen, sondern allein anthropologische führen zu dieser äußeren Spezialisierung.
Die Zukunftsentwicklung der Waldorfschule wird vermutlich auf diesem Feld
liegen, wo sie zu zeigen vermag, wie aus anthropologischen Einsichten in
gesunder Weise eine Differenzierung erfolgt. Leider nennt Rauthe die Versuche, die verschiedene Waldorfschulen in dieser Richtung erfolgversprechend
unternommen haben, nur nebenbei und dazu nicht nach dem neuesten Stand.
Ein Mehr wäre hier besser gewesen, zumal die angeführten Bildungspläne
manches an längst überfälligem in richtiger Weise aufgreifen.
Daß eine Gesamtschule wie die Waldorfschule auch die Offentlichkeit (Schüler, Eltern) in den kollegialen Lernprozeß einbezieht, stellt Rauche ebenso wie
ihre Verwaltung usw. dar. In ihrer geraffien, bedächtigen und präzisen Sprache
können die Ausführungen Rauthes Wesentliches in die Überlegungen für ein
neues Schul- und Bildungswesen einfügen. Es wäre zu wünschen, daß die
gedanken- und inhaltsreichen Überlegungen gehört würden.
Stefan Leber
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MYTHOS VOM MENSCHEN

Im Verlag Urachhaus, Stuttgart, sind 1970 erschienen:
johannes Rath: Zur blauen Wassermühle. Ein Mythos vom M e ns c h e n; 39 Seiten, kart. DM 4.-.
Marta Heimeran: Von der Religion des kleinen Kindes; 3. überarbeitete Auflage; 160 Seiten, Paperback DM 12.-.
Rudolf Meyer: Zur Erlösung der Tierwelt; 144 Seiten, engl. brosch.
DM 12.-.
Die Vielfalt der Themen und die spirituelle Verantwortung, wie sie das Gesamtwerk des Verlages der Christengemeinschaft auszeichnet, spiegelt sich in
drei Neuerscheinungen. So unterschiedlich
sie sind, so zielen sie auf ein spirituellpädagogisches Wirken von Mensch zu
Mensch. Mit sauberen, geschmackvollen
Mitteln der heute gebotenen Buchgestaltung, in individueller Sprachkultur und
geschöpft aus dem abendländischen Geistesleben sprechen sie diejenigen an, die
sich gegen die Verfremdung durch einen
bilderfeindlichen Intellektualismus noch
das feine Ohr, das sinnende Auge bewahren oder wieder erwerben wollen.
johannes Rath entführt den Leser in
jene Sphäre zwischen Phantasie und Imagination, in der die Träume das Bewußtsein erwecken. Sein "Mythos vom Menschen" wird durch die Erzählung eines
Wahrträumers geschildert, der Erinnerungen und exakte Naturbeobachtung,
Symbolismus und hellwache Frage aus
der einen Quelle individuellen Dichterwortes schöpft. Der Abend eines stillen Lesers, die einer Gruppe gemeinsame
Stunde werden zur Besinnung, zum Gespräch, zum Deuten und Raten angeregt.
Alle Gedanken, die dieses konzentrierte
kleine Werk erweckt, werden aber um
den Menschen, der sich verinnerlichen
will, kreisen.
Marta Heimeran, in einem Nachwort
von Inge Thöns noch tiefer in die Aktualität der Gegenwart hineingestellt,
gibt Hilfen dort, wo heute der Angriff

auf das Menschliche am öffentlichsten geführt wird: in der Erziehung. Wer die
Hülle der produktiven Sitten und Gewohnheiten zu weben versucht, um sie
gleichsam als Kelchblätter um das knospende Leben des Kindes zu legen, damit
es in geistiger und körperlicher Gesundheit einmal dem Ansturm der Zeit gewachsen sein kann, wird mit hohem Gewinn zu diesem Hausbuch greifen. Er
wird zur Selbsterziehung geführt, wird
angeregt zum Festefeiern, Erzählen, Spielen und zur religiösen Vertiefung aus dem
Bewußtsein der Gegenwart heraus. Der
Mensch im Kinde, der schöpferische Kindheitsquell im Menschen - sie werden
sichtbar und in der Praxis des Erziehens
angesprochen.
Rudolf Meyer dichtet und lächelt, breitet Wissen und Erlebnisdichte aus; Wissenschaft, Künstlertum, biblische Weisheit
und alltägliche Erfahrung, Poesie und
Prosa mischen sich in diesen Betrachtungen über das Tierreich. Die Weisheit der
über den Tieren waltenden und sie durch
ihre Instinkte führenden Gruppenseelen
werden erlebbar - und wie der Mensch
sich selbst und seine Verantwortung gegenüber der Schöpfung erfahren kann.
Meyer schreibt "zur Erlösung der Tierwelt" von Bienen und Delphinen, Hunden und Katzen, Eichhörnchen, Storch,
Reh, Spinne und vielen anderen mehr aber er läßt uns ahnen, daß der beseelende Umgang mit den Tieren den Menschen erst zum Menschsein "erlöst".
v.K.
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Die Bremer Stadtmtlsikant e n, Märchen der Gehrüder Grimm mit
sd]warz-weißen und farbigen Bildern
'Von E. Oling-Jellinek; DM 14,50. Engelbardt Verlag, Dornach 1970.

Kinder lieben das Farbige, es macht sie
munter. Aber sie wollen auch etwas erkennen; das macht Spaß, wenn sie das
treffende Wort zu dem finden, was sie ins
Auge fassen. Hier kommt uns nun aus
der vielseitigen Werkstätte der Künstlerin Elisabeth Oling-Jellinek ein Märchenbuch im Großformat entgegen, das in
seiner ganzen Aufmachung ein Kindergemüt farbenfreudig sowie heiter beweglich anspricht. Schon auf dem Einband
l:idt das erste Bild mit dem köstlichen
Aufbau von Esel, Hund, Katze und dem

Alois Künstler: M" s i k für Leier,
DM 4,-; Lieder, DM 4,50; Verlag
Das Seelenpflege-bediirfiige Kind, Bingmheim 1970.

Es liegt vieles in der Truhe von Alois
Künstler. Seine Lieder und Spielstücke
sind schon lange nicht nur für Kindergärten und Schulen, sondern darüber hinaus
für mancherlei Lebensbereiche ein künstlerisches Gut, das man zu besonderen Anlässen musiziert. Man spürt an dieser eigenständigen Musik, wie sie die Lust am
Musizieren mit einer praktischen Gebrauchsmöglichkeit vereint und so einem
echten Bedarf entspricht. Das neue Heft
bringt Musikstücke für Leier mit jahreszeitlicher Beziehung, andere, die sich in
besonderer Art mit einem Kultus (Taufe,
Jugendfeier oder Totenfeier) verbinden.
Einer reinen Leierbesetzung ist in einigen
Kompositionen ein anderes Instrument,
Geige oder Flöte, hinzugefügt.
Alois Künstler hat ein besonderes Timbre des Klanges, etwas Schwebendes, das
kaum einmal von einer Dissonanz oder
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kühnen Hahn, der da zwischen Mond
und Fenster thront, ein, in die Bildersprache mitsamt dem Text des Märchens
einzutauchen. Mit den Symbolen von
Mond und Mühle beginnt das Geschehen;
auch hier hat wieder der Hahn seinen
Herrscherplatz eingenommen, den er
selbst zur Nacht hoch oben im Baume
über Katze, Hund und Esel behauptet.
Von dort erspäht er das Licht des Räuberhauses. Weiter begleiten die Bilder
den Text, bis das dramatische Geschehen
mit den Räubern im geborgenen, farbigen
Miteinander des Viergetiers friedvoll
endet. Von der Bildkraft, die in diesem
Märchen verborgen ruht, ist etwas sichtbar geworden, sicher zur Freude der Kinder.
v.d.B.

einer harten Begegnung der Stimmen in
ihrer Bewegung gestört wird. Bewegung
ist ein wesentliches Merkmal dieser Musik, das auf die Sphäre weist, in der alles
geistige Schaffen ihren Ursprung hat. Was
aus dieser Sphäre genommen werden
kann, tritt durch den schaffenden Künstler jeweils individuell in Erscheinung.
Damit wird diese Musik, in der sich die
Bewegungen der Stimmen in reinen Klängen entstehender Akkorde begegnen,
durchaus gegenwartsnahe. Das wird auch
dadurch unterstützt, daß sie sich dem
Wesen der Vorgänge einfügt, zu denen
sie hinzutreten möchte, sei es in den bekannten Kinderliedern oder in den jetzt
neu herausgegebenen Stücken im Zusammenhang mit religiösen Feiern. Ein Gleiches gilt für den neuen Band der Lieder
zu vorwiegend ernsten Texten von Morgenstern, H. Hahn, Silesius, Goethe,
Rückert. Diese Lieder, chorisch und mit
Instrumenten zu musizieren, zeigen erneut den Sänger, der Alois Künstler in
seinem Wesen ist.
Georg Starke

Alte Weihnachtslieder mit
neue n Leier sä t z e n von Esther
Schwedler und Gotthard Starke; 24 Seiten, kart. DM .5,60; Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind, Bingenheim 1970.
In dieser Auswahl alter Weihnachtslieder wird eine Sammlung vorgelegt, die
für den Leierfreund außerordentlich reizvoll ist. Es ist den Verfassern erstaunlich
gut gelungen, den Charakter der einzelnen Lieder so zur Geltung zu bringen,
daß die Melodien durch eine klangschöne, aufgelockerte Begleitung bereichert werden, ohne ihre Einfachheit und
Ursprünglichkeit zu verlieren. - Bei
einigen Liedern könnte man die Leier
auch durch Blockflöten oder andere Instrumen te ersetzen.
Die Zusammenstellung der Lieder ist
recht glücklich; man findet außer den

üblichen, allgemein bekannten Weihnachtsliedern auch einige schöne unbekannte.
Heide Randebrack
Weleda Kalender 1971: Sonnenkräfte
wecken Erdenheilkraft.
Der Maler Helmut Vetter behandelt in
dem neuen Weleda Kalender 1971 in
zwölf Bildern Sonnenstimmungen der
verschiedenen Jahreszeiten und die Beziehungen der Sonne zu Heilpflanzen und
Tieren. Warme und lebendige Farbklänge
zeichnen die großen Blätter des Kunstkalenders aus. Gegen Voreinsendung
einer Schutzgebühr von DM 4,- auf das
Postscheckkonto Stuttgart 190 10 der
Weleda AG Heilmittelbetriebe, Schwäbisch Gmünd, kann der Kalender bezogen werden.

AUS DER SCHULBEWEGUNG

PKDAGOGISCHER KURS FÜR STUDIERENDE

Der "Seminarkurs für Studierende" am
Lehrerseminar des Bundes der Freien
Waldorfschulen in Stutegart fand dieses
Jahr zwischen dem 27. 9. und dem 10. 10.
statt. Es nahmen etwa 25 Studenten aller
Fachrichtungen teil, überwiegend zukünftige Waldorflehrer; einige waren aber
auch gekommen, um sich "an der Quelle"

über die Waldorfpädagogik zu informieren.
Zunächst der "Stundenplan": In zwei
Gruppen wurden morgens von 8.15 bis
10 Uhr unter der Anleitung von Dr.
Mattke und Dr. Kranich menschenkundliehe Fragen im Zusammenhang mit dem
6. bzw. 2. Vortrag aus .Rudolf Steiners
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"Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik" besprochen; 11 bis
12 Uhr: Eurythmiekurs bei Fräulein Engelbrecht. Von 15.30 bis 17 Uhr wurde
in der ersten Woche bei Fräulein Jünemann gemalt (Naß in Naß), in der zweiten mit Fräulein Sturm gezeichnet
(schwarz-weiß). Anschließend trennte
man sich für die einzelnen Fachkurse bei
Lehrern der Stuttgarter und verschiedener anderer Waldorfschulen (Deutsch:
Herr Ester!; Geschichte: Herr Lindenberg; Englisch: Fräulein Maier; Französisch: Herr Querido; Erdkunde/Chemie:
Herr Tittmann; Biologie: Herr Schad;
Mathematik/Physik: Dr. Rebmann). In
diesen Kursen wurden Grundfragen der
betreffenden Wissenschaften im Hinblick
auf die Pädagogik und Methodisch-Didaktisches besprochen.
An zwei Abenden fanden Kolloquien
statt: eines mit Dr. Leist über die soziale
Bedeutung der Freien Schule und eines
mit Dr. Mattke über allgemeine Fragen
in bezug auf die Anthroposophie (u. a.
das Verhältnis der Anthroposophie zu
Ideologie und Dogma).
In der Zeit zwischen den Kursen hatten wir Gelegenheit, in der Bibliothek
des Lehrerseminars zu arbeiten. Es gab
einige Unermüdliche, die nach dem anstrengenden Tagespensum noch Kraft und
Lust hatten, am Abend Veranstaltungen
im Opern- oder Schauspielhaus oder anthroposophische Vorträge zu besuchen.
Man kann mit gutem Gewissen sagen,
daß dieser äußere Rahmen so gefüllt
wurde, daß der Kurs ein Gewinn für alle
Beteiligten war. Die zwei Wochen intensiver Arbeit waren vor allem dadurch
gekennzeichnet, daß die Teilnehmer in
hohem Maße selbst aktiv wurden. Dazu
paßte gut, daß keine Vorträge zum Pro-
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gramm gehörten. Die Aktivität reichte
vom gemeinsamen Einkaufen und Kochen
(in einer Küche des Seminars) und der
Gestaltung eines bunten Abends bis zum
ArbeitsstiL So wurde z. B. im Hauptkurs
bei Dr. Kranich auf Darstellungen von
irgendeiner Seite weitgehend verzichtet;
statt dessen gelang es, durch konsequent
phänomenologisches Vorgehen seelische
Vorgänge (z. B. Vorstellen oder Phantasieentwiddung) zu beobachten und etwas
von ihrer Qualität zu erfassen. Dabei waren diejenigen Kommilitonen, die der anthroposophischen Menschenkunde kritisch
gegenüberstanden, eine wertvolle Kontrolle für die schon "vorbelasteten". Der
wissenschaftliche Charakter der Anthroposophie konnte so zur Erfahrung werden.
Ahnliches kann von der künstlerischen
Arbeit gesagt werden: Nicht auf "Kunstgenuß" kam es an, sondern auf das Freilegen der schöpferischen Kräfte und das
bewußte, qualitative Erfassen der Grundelemente der jeweiligen Kunst (z. B. Richtung im Raum, Laut, Farbe). - In den
Fachkursen zeigte sich, daß die Antworten auf methodisch-didaktische Fragen
nicht so unmittelbar abgeleitet werden
konnten wie die elementaren Begriffe der
Menschenkunde, so daß das rezeptive
Element hier noch am stärksten war.
In einer gemeinsamen Nachbesprechung vor dem Auseinandergehen wurde
vorgeschlagen, in Form einer Wochenendtagung die offengebliebenen Fragen
zu behandeln und das Erarbeitete zu vertiefen; Thema sollte eventuell die physiologische Seite der im Hauptkurs bei Dr.
Kranich besprochenen seelischen Vorgänge sein, die trotz oder gerade wegen
der intensiven Arbeit nur gestreift werden konnte.
Günter Kollert

VON DER GESAMT-KONFERENZ DES BUNDES DER
FREIEN WALDORFSCHULEN OKTOBER 1970

"Die Ausbildung der individuellen Urteilsfähigkeit im dritten ]ahrsiebt"

Seit vielen Jahren hat die regelmäßig
stattfindende große Stuttgarter Herbsttagung ein ganz bestimmtes Gesicht gewonnen. Waren es nach 1945 zunächst
zwei größere Zusammenkünfte der Lehrer im Bunde der Waldorfschulen, zu
Ostern und in den Herbstferien, so konzentrierte sich - angesichts zahlreicher
Fachtagungen für die Kollegen - die
gemeinsame Arbeit seit 1955 auf die jährliche "Interne Pädagogische Herbsttagung". Sie hat im ganzen gesehen wirklich den Charakter einer Gesamtkonferenz mit all den verschiedenen Formen
und Nuancierungen, die auch die Strukturen der Konferenzen an den einzelnen
Schulen bestimmen.
Im Vordergrund steht das Element der
eigentlichen pädagogischen Arbeit durch
Vorträge, Referate und Aussprachen im
Plenum. Daneben gibt es - erstmals seit
dieser Herbsttagung - spezielle Arbeitsgruppen. Die rund 600 Teilnehmer dieser Konferenz, die morgens ab 8.30 Uhr
zunächst einen Vortrag hörten, hatten ab
10 Uhr Gelegenheit, in zehn Gruppen
über die verschiedensten Themen zu arbeiten. (Einige dieser Themen: Erziehungsfragen im Reifealter; Urteilsbildung in den Oberklassen. Charakteristik
der Klassen 9 bis 12; Unterrichtspraxis
des 6. bis 8. Schuljahrs als Vorbereitung
der Urteilsfähigkeit; Unterrichtspraxis
der Klassen 1 bis 5 als Vorbereitung der
Entwicklungsschritte im 12. bis 14. usw.
Lebensjahr; Fragen des Kindergartens
und der vorschulischen Erziehung; Aufbau und Aufgaben einer Sozialkunde;
Ausweitung der Urteilsbildung in die
kosmologische Betrachtung.)- Als dritten
Teil der Vormittagsarbeit gab es dann

von 11.30 bis gegen 13.00 Uhr den weit
gespannten Fächer künstlerischer Kurse
(Malen, Zeichnen, Eurythmie, Sprachgestaltung usw.).
Nach einer ergiebigen Mittagspause
fand man sich an zwei Tagen um 16 Uhr
wieder im Plenum zusammen, um am
Faden des Gesamtthemas durch Referate
und Aussprachen über einzelne Unterrichtsfächer ("Methodische Fragen zur
Bildung der Urteilsfähigkeit") weiter zu
spinnen. An zwei weiteren Tagen (und
an einem der Abende) diente diese Nachmittagsveransta!tung im spezielleren
Sinne als Gesamtkonferenz: Es wurden
allgemeine Fragen der Schulbewegung
erörtert, wie etwa Gestaltungsfragen der
Schulen (Vorstand, Elternkreise usw.,
Erfahrungen in der Elternarbeit, Schülermitgestaltung u. a.). Auch war über
den Strukturplan für das Bildungswesen
des Deutschen Bildungsrates zu sprechen,
über Fragen vorschulischer Erziehung,
über das projektierte Abitur I und II und
die Einführung der Kollegstufe in Hessen. Schließlich war über die Neugründung von Waldorfschulen, über die Entwicklung der europäischen Schulbewegung, über eine pädagogische Tagung in
Dornach Ostern 1971 zu berichten und
zu planen. - An den weiteren Abenden
gab es u. a. noch Berichte aus der außerdeutschen Schulbewegung, eine Gedenkstunde für Herbert Hahn und einen Vortrag Rudolf Grosses, des Leiters der
Pädagogischen Sektion am Goetheanum
(Dornach/Schweiz). - In den Zwischenzeiten fand außerdem (im Sinne der
Arbeit eines "Verwaltungsrates" der
Schulen) eine Delegierten-Besprechung
statt. Jede Schule und der Bund als so!-
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eher ist hierbei durch etwa zwei Kollegen
vertreten.
Für die Gesamtkonferenz war in diesem Jahr das Thema "Die Ausbildungder
individuellen Urteilsfähigkeit im dritten
Jahrsiebt als Frage eines persönlichen Lebensschicksals" gestellt worden. Die vier
Morgenvorträge (Dr. E. M. Kranich,
G. Zickwolff, Dr. E. Schubenh, Dr.
J. Tautz) variierten dieses Motiv; sie gingen es von verschiedenen Seiten an. In
den Ausführungen von E. M. Kranich
wurde der Prozeß der Konzentration,
der Verdichtung geistiger Qualitäten
beim Urteilen durch intensive geistig-seelische Bemühung bis in leibliche Reaktionen hinein deutlich: "Urteilsbildung als
Individualisierung des Geistigen." G. Zickwolff machte - ausgehend von
einer meditativen Betrachtung Steincrs
(in der Schrift "Philosophie der Freiheit")
- erlebbar, wie die äußerlich sichtbare
Natur nicht wirklich existent ist ohne den
vorn Menschen durch geistige Aktivität
hinzugefügten (aber doch aus "der Sache" gewonnenen) Begriff: "Urteilsbildung durch sinnlich-geistige Anschauung
der Natur." - Mit staunendem Genuß
konnte sich der mathematische Laie durch
E. Schuberth am Beispiel von Zahlenreihen dazu anregen lassen, - zunächst mehr
fühlend als wirklich erkennend - "die
Evidenz im geistigen Prozeß" bei der
"Urteilsbildung in der Mathematik" zu
realisieren. - Schließlich deutete ]. Tautz
auf die offenbaren Geheimnisse im
Sich-Ausgestalten der Biographie des
Menschen: Urteilsgewinnungarn Erleben
des (eigenen und fremden) Schicksals.
Auf die Inhalte der einzelnen (genannten) Vorträge und der Referate an den
Nachmittagen (W. Schad, Chr. Lindenberg, St. Leber, G. Glöckler) kann hier
nicht näher eingegangen werden. (Es
bleibt zu hoffen, daß der eine oder andere dieser Beiträge in den folgenden
Monaten für den Druck bearbeitet in der
"Erziehungskunst" erscheinen wird.) Un-
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mittelbar spürbar war die starke innere
Beteiligung aller Anwesenden an dem
Vorgetragenen und Besprochenen; das
intensive Arbeitsklima rechtfertigte die
Teilnahme einer so sehr großen Zahl von
Kollegen aus den Schulen.

..
Im Anschluß an das 41/2 Tage dauernde
Zusammensein der pädagogischen Mitarbeiter der Schulbewegung - die eigentliche Gesamtkonferenz -wurden auch in
diesem Jahr wieder 2- bis 3tägige Fachtagungen und -besprechungen abgehalten.
Die Gruppen für Eurythmie, Sprachlehrer, Kindergarten, Biologie, Sprachgestalter und Kunstunterricht tagten in
Stuttgart, die Fachtagung für den Handarbeitsunterricht war vom 16.-18. Oktober in Reutlingen, die für die Werklehrer
vom 16.-20. Oktober in Dornach.
Der Auftakt für diese pädagogische
Arbeit stellte sie - in langen Jahren gewachsener Übung folgend - in den größeren Zusammenhang der Gemeinsamkeit mit den Eltern, wie sie sich in den
einzelnen "Schulgerneinden" vollzieht.
Am Sonnabend/Sonntag (10./11. Okt.)
fanden die sogenannten "Tage der Schulvereine" statt. Der Sonnabendvormittag
war einer internen Besprechung der in
den Schulvereinsvorständen vereinten Eltern, Lehrer und Freunde der Schule und
der Geschäftsführer gewidmet. Moderne
Formen der Eltern-Lehrer-Zusammenarbeit in den Schulvereinen und Schulen
wurden erörtert. Ferner galt die Besprechung der Vorbereitung auf die ordentliche Mitgliederversammlung des Bundes
der Freien Waldorfschulen e. V. und der
anschließenden Mitgliederversammlung
des Vereins Pädagogische Forschungsstelle
e. V. (arn Sonnabend-Nachmittag). Mitglieder des Bundes und des Vereins Forschungsstelle sind alle an den deutschen
Waldorfschulen voll verantwortlich arbeitenden Lehrer, die Mitglieder der
Schulvereinsvorstände und die Geschäfts-

führer der Schulen bzw. Schulvereine. Auf den Mitgliederversammlungen wurden neben der Abwicklung der für ein
ordnungsmäßiges Vereinsleben erforderlichen Formalien (wie Rechnungsbericht,
Entlastung des Vorstandes, Wahl des
Vorstandes für das folgende Geschäftsjahr usw.) ausführliche Berichte über die
Arbeit des vergangenen Jahres gegeben.
Mit großem Ernst wurde auf die auf
die Schulbewegung zukommenden Aufgaben hingeblickt. Der seit Iangern bedachte, nun aber unmittelbar bevorstehende Ausbau des Lehrerseminars war
darzustellen. Hatte der Jahreskurs des
Pädagogischen Seminars in den vergangenen Jahren etwa gegen 30 Teilnehmer,
unter denen die männlichen zumeist eine
Minderheit bildeten, so ergab der seit
September 1970 laufende Kurs ein neues
Bild: 55 Teilnehmer, Damen und Herren
in nahezu ausgewogener Zahl. So sind die
Gewinnung weiterer Dozenten und räumliche Ausdehnung unausweichlich geworden.
Im Rahmen der Darstellungen der Tätigkeiten und Planungen berichtete Dr.
rned. H. Matthiolius über die Forschungsprojekte der medizinischen Abteilung der
Pädagogischen Forschungsstelle: "Der
Schularzt hat neben seiner Tätigkeit als
Arzt und Lehrer auch noch Aufgaben auf
dem Felde der Forschung. Das pädagogische Werk Rudolf Steincrs ist durchsetzt
mit medizinischen Hinweisen, Anregungen und Problemstellungen, die noch ihrer
Bearbeitung harren. Hier liegt ein weites
Gebiet medizinischer Forschung vor uns.
Diese Forschung ist unmittelbar Bestandteil der Waldorfpädagogik, die sich als
heilende Pädagogik versteht. Nicht nur
das erreichte Lehrziel, sondern auch die
geförderte, die erhöhte Gesundheit ist für
den Waldorflehrer Maßstab seines Handelns." Auf verschiedenen Gebieten laufen Untersuchungen, die sich auf verläßlichen und reproduzierbaren Daten aufbauen und sich auf diese abstützen kön-

nen; damit genügen sie auch den Anforderungen, die die heutige Wissenschaft an
Untersuchungen auf diesem Felde stellt.
Am Sonntag-Vormittag referierten
Rechtsanwalt Dr. J. P. Vogel (über seine
Tätigkeit als Rechtsberater des Bundes
der Waldorfschulen) und Professor Hellmut Becker über die Reform der Bildungsverwaltung, wie sie vorn Deutschen Bildungsrat, dessen Mitglied Prof. Becker
ist, angestrebt wird. Nach der Auffassung
dieses Gremiums soll dem einzelnen Schulorganismus in staatlichen Schulwesen ein
erheblich vergrößertes Maß an Selbstverwaltung eingeräumt werden. Gegenüber den im deutschen. Bildungsbereich
herkömmlichen obrigkeitlichen Verwaltungsformen soll hier der großangelegte
Versuch einer Dernokratisierung von der
Basis her unternommen werden. Das ist
ein kühnes und außerordentlich zu begrüßendes Unterfangen, von dem man
nur hoffen kann, daß es sich gegenüber
den stark konservativen Neigungen der
Bildungsverwaltung durchsetzen wird.
Die Freie Waldorfschule kann aus der
Erfahrung einer seit jeher in vollem Umfang bestehenden Selbstverwaltung der
einzelnen Schule diesen Bestrebungen nur
mit größter Sympathie gegenüberstehen;
sie weiß, daß auf die Dauer gesehen diese
Selbstverwaltung eine unerläßliche Voraussetzung für die Verwirklichung schöpferischer pädagogischer Initiative ist.
Andererseits bestehen hinsichtlich der
Konzeption des deutschen Bildungsrates
auch erhebliche Sorgen: die heutigen
Bildungsplaner wollen als Korrelat zu
der so zu verwirchlichenden Pluralität
eine straffere Gesamtplanung im Felde
der Curricula einführen, eine curriculare
Planung, die jedoch von einem - wie es
den Anschein hat - einseitig orientierten
Wissenschafltsbegriff ausgeht. Was so im
Felde des Verwaltensan Freiheit gewonnen wird, könnte möglicherweise im geistigen Bereich wieder verlorengehen.
M.L.
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Bund der Freien Waldorfschulen- Pädagogisches Seminar

Lehrerbildungskurs für Nichtpädagogen
1. Februar 1971 bis Ende Juli 1972

Einarbeitung in die Waldorfpädagogik mit dem Ziel einer späteren Unterrichtstätigkeit an einer Waldorfschule als Klassenlehrer oder Fachlehrer.
Vorausgesetzt werden Allgemeinbildung, Berufsausbildung und pädagogische
Befähigung.
Zum Ausbildungsgang gehören u. a. folgende Kurse:

Einführung in die Waldorfpädagogik
Anthroposophische Menschenkunde
Grundtatsachen der Heilpädagogik
Methodisch-didaktische Kurse und Übungen
Fachkurse (z. B. in Geschichte, Naturkunde, Mythologie, Sozialkunde)
Künstlerische Kurse (Eurythmie, Musik, Malen, Plastizieren,
Sprachgestaltung)
Hospitationen
Anfragen sind zu richten an:

Pädagogisches Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen Seminarleitung
D 7000 Stutegart 1, Haussmannstraße 44 A
Unterlagen für die Anmeldung:

Handgeschriebener Lebenslauf, Zeugnisse über berufliche
Ausbildung und Tätigkeit, Lichtbild.
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Goldschmiedemeisterin

Marion Wenzl-Thomae

Wir suchen zum baldigen Eintritt
dringend Lehrkräfte für

Individuelle Gestaltung,
vielseitige Auswahl.

Heimdaii-Verlag

Englisch, Französisch, Latein, Mathematik mit beiden Prüfungen
Musik:
Oberstufe, Chor, Orchester

M. u. C. Wenzl
Versandbuchhandlung
Mineralien, Geschenke

Eurythmie sowie
1 Kindergärtnerin (Aufbau der
Vorschulerziehung)

Prospekte frei

7012 Fellbach

Freie Waldorfschule Krefeld

Dr.-Julius-Mayer-Straße 15

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

Ruf0711/582556

Heilpädagogische Lehrkraft
für die Anfangs- und Mittelstufe einer Sonderschule mit Waldorf- und Hellpädagogik zum Eintritt am 1. Januar 1971 oder später gesucht
Angebote mit Personal- und Ausbildungsdaten an
Michael-Schule, 623 Frankfurt 801, Iltispfad 30.

Soeben erschienen!
Ein neues Bilderbuch für die Kleinen

Fahr zu, mein goldner Kahnl
von Paul und Astrid Bühler
Farbige Bilder (Handlithos) 30X22 cm
Geb. Fr. 14.40 I DM 12,-

Zu beziehen durch:
Literarischer Verlag, CH-4143 Domach
Domeckstraße 41
und für Deutschland durch
Martln Sandkuhler, D-7 Stuttgart 13,
Rotenbargstraße 25

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG AM GOETHEANUM
Ch-4143 DORNACH/SCHWEIZ

Neuerscheinungen
Louis Locher-Ernst

Geometrische Metamorphosen
Beiträge zu einer geisteswissenschaftlichen Metamorphosenlehre
Herausgegeben von der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum
Inhalt: Grundriß einer Metamorphosenlehre - Die Bedeutung des Imaginären für eine erweiterte Metamorphosenlehre - Die moderne Entwicklung der Geometrie und Goethes Idee der
Metamorphose - Licht, Form und Raum - Polarsysteme und damit zusammenhängende Berührungstransformationen - Das Prinzip von Huygens in der nichteuklidischen Geometrie Stetige Vermittlung der Korrelationen - Das Imaginäre in der Geometrie - Kugel und ein·
schaliges Hyperboloid - Polarentheorie der Eilinien - Anmerkungen - Literatur
112 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen. Lwd., Fr. 26.50 I DM 24.-

Zweite, durchgesehene Auflage

Louis Locher-Ernst

Raum und Gegenraum
Einführung in die neuere Geometrie. Grundlagen -

Schulung -

Lehre -

Hinweise

Herausgegeben von der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum
Aus dem Inhalt: Die gemeinsamen Elemente zweier Grundgebilde - Die polare Gestaltung
des Raumes - Ebene Hüllen und Kerne - Räumliche Hüllen und Kerne - Des vollständige
räumliche Fünfeck und Fünfflach - Zwei Grundübungen zum Erfassen des Gegenraumes Die Gliederung des Raumes durch die Sechsheit - Kurven und Kurvenhüllen - Harmonische
Würfe - Die drei Urskaien - Hinweise und Anmerkungen - Literatur.

220 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, Lwd. Fr. 28,- I DM 25,50
Felix Kayser

Von der Sinneswahrnehmung zur Kunst
Die Lehre von den zwölf Sinnen und ihre Bedeutung für die Kunst -

Das Zustandekommen

geometrisch-optischer Täuschungen
Herausgegeben von der Sektion für Bildende Künste am Goetheanum
Aus dem Inhalt: Was bedeutet die Sinneswahrnehmung den Menschen der Gegenwart? Vom Wesen der Sinneswahrnehmung - Sinneswahrnehmung und bildende Kunst - Die zwölf
Sinne des Menschen - nach der Sinneslehre Rudolf Steiners - Von der Wahrnehmungsweit
einer älteren Menschheit und der Wahrnehmungsweit des Kindes - Geometrisch-optische
Täuschungen und deren Erklärung durch die Wirksamkeit des Bewegungs-Sinnes - Anmer·
kungen und Literaturhinweise.

88 Seiten, mit Abbildungen, kart. Fr. 12,- I DM 10,80
Schriftenreihe: Studienmaterial der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft Goetheanum

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG AM GOETHEANUM
Ch-4143 DORNACH/SCHWEIZ

Emil Funk I Joachim Schultz

Zeitgeheimnisse im Christus-Leben
Chronologie und 33jähriger Rhythmus
Herausgegeben von der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum
Inhalt: Emil Funk: Kosmisches im Christus-Leben - Chronologie des Johannes-Evangeliums Zur Chronologie des Christus-Jesus-Lebens. - Joachim Schultz: Die kosmischen Zusammenhänge und der Mensch - Die Weihnachtskonstellation und das •Herfunkeln der Sonne aus
dem Sternbilde der Jungfrau• - Der 33jährige Sozialrhythmus und die Frage der 33jährigen
Dauer des Christus-Lebens - 33jährige Rhythmen und deren Abbild im Jahreslauf - Ein Beispiel 33jähriger Wirksamkeit in der Geschichte - Anmerkungen.
88 Seiten, mit Abbildungen, kart. Fr. 12,- I DM 10,80
Schriftenreihe: Studienmaterial der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft Goetheanum

Walter Holtzapfel

Kinderschicksale - Entwicklungsrichtungen
Inhalt: Faktoren der kindlichen Entwicklung - Das großköpfige und das kleinköpfige Kind
Das hydrocephale und das mikrocephale Kind - Kinder mit behinderter Atmung - Epileptische
Kinder - Bewegungsstereotypien im Kindesalter - Hysterische Kinder - Das Rätsel der
Legasthenie - Verwandlungen der Kleptomanie - Die menschliche Organisation in den Raumesrichtungen.
Die zunehmende Zahl der Kinder mit Schreib-Leseschwäche (Legasthenie) bildet ein Problem,
dem man sich heute auf der ganzen Welt von den verschiedensten Seiten zu nähern versucht.
ln diesem Buche findet es eine überraschende Lösung, die sich aus der menschenkundliehen
Situation des Schulkindes ergibt.
115 Seiten, mit 15 Abbildungen. Geb. Fr. 18,- I DM 16,50

Lothar Vogel

Der dreigliedrige Mensch
Morphologische Grundlagen einer allgemeinen Menschenkunde
Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen und Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft Goetheanum, Dornach
Aus dem Inhalt: Zum menschenkundliehen Lehrplan der Waldorfschule - Erkenntnismethodische
Betrachtungen zur Morphologie - Das Knochensystem - Das Sinnesnervensystem - Der
Säfteorganismus - Der rhythmische Organismus - Das ernährende System - Die Temperamente - Mensch und Tier - Dreigliederung.
264 Seiten, 16 ganzseitige Tafeln und 50 Textzeichnungen. Lwd. Fr. 38,- I DM 34,50

Aus unserem Kinder- und Jugendbuchprogramm
J)iestol1ßfltLU
11011
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Das Seepferdchen

Die stolze Frau von Stavoren

erzählt von Frans van Anrooy

erzählt von Marijke Reesink

Zwei Bilderbücher von Jaap Tol. Vierfarbiger Offsetdruck, je 32 Seiten, Halbleinen je DM 12,80
.Faszinierende Farben! Tots Malweise öffnet den Blick in weite und ästhetisch fesselnde Dirnen·
sionen. Ein geschmackbildendes Buch!"
Stuttgarter Nachrichten
NEUERSCHEINUNG:

Und es ward Licht
Von der Weltschöpfung zur Arche Noah. Biblische Geschichten nacherzählt von Jakob Streit.
(Siehe Leseprobe in unserer diesem Heft beiliegenden Hauszeitschrift.)
129 Seiten, mit ganzseitigen Zeichnungen von Assja Turgenieff, geb. DM 12,80

Jorga der Tapfere
Rumänische Volksmärchen aus den Sammlungen von lspirescu und Marcu, übertragen von Anna
Kelterborn-Haemmerli. Mit Zeichnungen von Walther Roggenkamp.
250 Seiten, Leinen DM 14,80

Wie die Sterne entstanden
Norwegische Natursagen, Fabeln und Legenden, erzählt von Dan Lindholm. Mit Holzschnitten von
Gösta Munsterhjelm. 50 Seiten, Großoktav, Pappband DM 7,80

Götterschicksal - Menschenwerden
Die Göttersagen der Edda, nacherzählt von Dan Lindholm, Illustrationen nach Steinschnitten von
Walther Roggenkamp. 125 Seiten, Pappband DM 12,80

Von griechischen Göttern und Helden
Mythen und Sagen nach den Quellen neu erzählt von Hans Rudolf Niederhäuser.
192 Seiten, Pappband DM 12,80

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN · STUTTGART

Verantwortung heißt heute vor allem, den Kindem
das Menschentum zu bewahren.

VON DER RELIGION
DES KLEINEN KINDES
Von Marta Heimeran
3., überarbeitete und erweiterte Auflage, 8.-11. Tausend, 160
Seiten, Paperback DM 12,-

NEUERSCHEINUNG

Wie werden Kinder geistig behütet durch die ersten Lebensjahre
geleitet? Diese Frage stellt sich Marta Heimeran in ihrem Buch
"Von der Religion des kleinen Kindes" und räumt dabei mit der
Vorstellung auf, Religion sei nur etwas für den Sonntag. Denn
Kleinkinder entwickeln spontan Bewunderung und Andacht den
Menschen wie den Erscheinungen der Natur gegenüber. Das
" ... wo ein Geist stirbt, wird er Mensch" des Novalis ist an
ihnen erlebbar: an ihrer besonders beseelten Beschaffenheit, an
der Selbstverständlichkeit, mit der sie übersinnliche Erfahrungen
in ihrer Bildwelt gestalten. Hier beginnt Religion.
Wer immer geneigt ist, die christliche Religion als nicht mehr
"zeitgemäß" anzusehen, wird durch dieses Buch sein Urteil revidieren müssen. Denn es zeigt sich, daß die neuerdings isolierten
Aspekte Religion und Pädagogik in ihrer eigentlichen Wechselbeziehung das bewirken, was das Kind seelisch gesund erhält
und die Grundlagen zu einer geistig wachen Persönlichkeit
schaffi:.

KINDERSPIELLEBENSENTSCHEIDEND
Von Heidi Britz-Crecelius
164 Seiten, 7 Bildtafeln, 3 Abbildungen im Text, Paperback
DM 12,50

NEUERSCHEINUNG

VERLAG URA[HHAU5

Sind Kinderspiele notwendig? Was sollen die Kinder spielen?
Die Unsicherheit ist geradezu allgemein. Man hat keine Beziehung mehr zum Spielen; die eigene Kindheit ist vergessen oder
wurde gar nicht ausgelebt. Die gegenwärtige Tendenz zum Intellektuellen läßt das Spielen verarmen; das Empfinden für die
Notwendigkeit, das Wissen um die tiefe Weisheit des Kinderspiels verlieren sich. Wenn man P. Breughels Gemälde "Kinderspiele" kennt, das achtzig damals wohl allgemeingültige Spiele
aufweist, fragt man sich, wieviele davon heute noch Allgemeingut sind. - In außerordentlich lebendiger und ansprechender
Weise ist von Heidi Britz-Crecelius die Bedeutung des Kinderspiels erläutert und mit vielen Beispielen belegt. Dabei werden
vor allem Beispiele angeregt, die von einfachen Mitteln ausgehen
und so die Phantasie des Kindes wecken und fördern, wie es bei
einem perfektionierten Spielzeug unmöglich ist. Um eine weite
Betrachtungsebene zu erhalten, sind Spiele, wie sie in anderen
Völkern üblich sind, und bekannte Beispiele aus der Weltliteratur angeführt. So gibt dieses Buch für Eltern, Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen wichtige Hinweise.

Bücher, die Sie kennen sollten ...
aus dem Verlag Freies Geistesleben Stuttgart
Stabkirchen
in Norwegen
Drachenmythos und Christentum in der
altnorwegischen Baukunst
Text von Dan Lindholm,
Fotos von Walther Roggenkamp
Großoktav, 105 Seiten Text mit 85 Zeichnungen,
110 Tafeln, 1 Übersichtskarte, Leinen DM 38,.lnsgesamt: eine verdienstvolle Edition! "
Oie KYn&t Ynd des schöne Helm

. Schon ln den Textillustrationen entdeckt man
erstaunliche Dinge, und geht man dann zu Rog·
genkamps Fotos weiter, dann erschließt sich
einem eine tatsächlich noch ganz mythische Welt.·
Büchereilhilf

Das sensible Chaos
Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft.
Von Theodor Schwenk
3. Auflage, Großoktav, 144 Seiten, 72 Kunstdruck·
tafeln, 130 Zeichnungen im Text, Leinen DM 30, . Dies ganz ungewöhnliche Werk, eine erregende
Mischung von Technik und Vision, von Naturphilosophie und großangelegter Wissenschaft,
gibt auch in seinem Bilderteil elementare Ein·
drücke aus dem Wirken der Natur. •
Südkurier

Die zwei Jesusknaben
in der bildenden Kunst

Bruder Tier

Von Hella Krause-Zimmer

Mensch und Tier in Mythos und Evolution.

247 Seiten Text, 84 Abb. auf Tafeln, Großoktav,
Leinen DM 28,-

Von Karl König
Mit einem Geleitwort von Fritz Götte.
2. Auflage, 256 Seiten mit mehreren Abbildungen,
cellophanierter Pappband DM 18,80

. Mit einem echt künstleri schen Sinn, der sich im·
mer wieder auch in künstlerisch-lebendigen Prägungen ihrer Sprache manifestiert, lauscht die
Verfasserio den Bildern ab, was in den Seelen
derer, die sie gemalt haben, an Gedanken und
Empfindungen lebendig gewesen sein muß als
Ahnung oder Bewußtsein von dem Geheimnis
der Weihnacht. •

. Stets wird das Tier im franziskanischen Sinne
als Begleiter des Menschen gesehen. Deshalb
darf man diese Betrachtung mit Recht als Bei·
träge für eine zukünftige Zoologie werten, in der
jedem Tier wiederum die ihm eigene Würde :zuerkannt wird. ·

Oie Chrlatengemelnachelt

Die Kommenden

Gosamtherstellung: Greiser-Druck Rastalt

