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FRÜHES LERNEN UND EINSCHULUNGSALTER
Stellungnahme des Bundes der Freien Waldorfschulen zur geplanten
Vorverlegung des Einschulungsalters.
Zur Situation
In den letzten Jahren ist einer breiten Öffentlichkeit durch vielfältige soziologische und psychologische Untersuchungen bewußt geworden, daß dem Lernen und der Entwicklung in den ersten sieben Lebensjahren eine besondere Bedeutung für das ganze Leben zukommt:
die Sprache - wesentliches Element der Persönlichkeitsentwicklung bildet sich aus, Erkenntnisformen und fortdauernde Lernmotivationen
werden veranlagt, schöpferische Antriebe, soziales Verhalten und
gesundheitliche Dispositionen werden vorgeprägt.
Damit ist der Gesellschaft deutlicher als bisher geworden, welche
Verantwortung sie für die Bildung des Menschen in diesem Lebensabschnitt trägt; sie fordert immer nachdrücklicher, das Recht des Kindes auf Bildung zu verwirklichen.
Es geht heute entscheidend darum, wie diese Verantwortung institutionalisiert werden soll. Verständlicherweise strebt man auf der
Ebene politischer Meinungs- und Willensbildung möglichst einfache
und. wirksame Lösungen an. Man meint, durch Vorverlegung des Einschulungsalters auf das vollendete fünfte Lebensjahr einen angemessenen Weg gefunden zu haben. Zunehmend werden in fast allen Bundesländern Vorschulklassen eingerichtet. Auch der Deutsche Bildungsrat
schlägt in seinem Strukturplan vor, das Einschulungsalter vorzuverlegen1: bis 1980 soll für die Fünf- bis Achtjährigen ein sogenannter Pl1imarbereich innerhalb der Schule geschaffen weroen.
Die von Rudolf Steiner begründete Waldorfpädagogik hat seit
Jahrzehnten auf die fundamentale Bedeutung der Erziehung in den
1 Vgl. Empfehlungen der Bildungskommission .Strukturplan für das Bildungswesen" Kap. III Vorbemerkungen, Kap. lll - 2.1.1 (Struktur des Primarbereims - Einsdlulung)
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ersten sieben Lebensjahren hingewiesen. Sie hat ihren Schulen einen
"Kindergarten" vorgebaut als Raum spezifisch vorschulischer Bildung.
Ihre Erziehungsprinzipien werden an zahlreichen Schulen und den
mit ihnen verbundenen Kindergärten in zwölf europäischen und sieben außereuropäischen Ländern erfolgreich praktiziert. So haben die
Waldorfschulen seit langem neue Wege der vorschulischen Erziehung
beschritten und grundlegende Erfahrungen gesammelt. Sie wollen hier
auf Gefahren hinweisen, die mit einer Vorverlegung des Einschulungsalters verbunden sind.
Bei der Vorbereitung gesetzlicher Maßnahmen sollten folgende
pädagogische und rechtliche Gesichtspunkte beriicksichtigt werden.

Pädagogische Bedingungen einer erweiterten Vorschulerziehung
Mit Recht wird eine grundlegende Neuorientierung der vorschulischen und schulischen Erziehung angestrebt. Sie soll jedem heranwachsenden Menschen eine optimale Förderung in seiner individuellen Entwicklung garantieren. Im Strukturplan des Bildungsrates wird konsequent die alte Zweiteilung der l}ildung in eine volkstümliche und
eine höhere wissenschaftliche Bildung verworfen und durch eine neue
einheitliche Konzeption ersetzt. Das Prinzip, auf dem diese neue Bildung aufgebaut werden soll, wird allerdings nicht in der Vielseitigkeit
und Vielschichtigkeit der menschlichen Veranlagungen gesehen - indem
man die Wissenschaftsorientierung zum geistigen Grundprinzip für
alles Lernen vorn Primarbereich an erhebt, gibt man der Bildung von
vornherein eine einseitige Ausrichtung. Es wird iibersehen oder verkannt2, daß wissenschaftsorientiertes Lernen nur für Teilbereiche des
Lebens (für kritische Betrachtung, wissenschaftliches Erkennen und rationale Planung) relevant ist, aber andere Fähigkeiten (vertieftes
Erleben, schöpferisches Gestalten, sittliche Verantwortung) nicht ausbilden kann - diese sind aber für das Individuum wie für die Gesellschaft von größter Bedeutung. Außerdem wird eine pädagogisch fragwürdige Hypothese dem friihen schulischen Lernen zugrunde gelegt,
daß nämlich "Wissenschaftsorientiertheit von Lerngegenstand und
Lernmethode ... für den Unterricht auf jeder Altersstufe" 3 gelte. So
2 a. a. 0. Kap. I - 4.1
) a. a. 0. Kap. I - 4.1; vgl. im speziellen Kap. li - 1, bes. Kap. li - 1.4
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will man zwar nicht die Inhalte d.es bisherigen ersten Schuljahres vorverlegen, aber um so entschiedener die Methoden wissenschaftlichintellektueller Weltbetrachtung dem Kinde einprägen. Man will
durch "forschendes Lernen" geistige Offenheit begründen, berücksichtigt aber nicht, daß eine zu frühe Einübung wissenschaftlicher Methoden und Inhalte, insbesondere vor dem achten Lebensjahr, durch die
prägenden Einflüsse zu einem geistigen Systemzwang führen muß.
Wenn wissenschaftsbezogenes Lernen nicht zu einseitiger Bildung und zu
geistiger Unfreiheit führen soll, müssen drei Voraussetzungen gegeben sein.
Erstens muß das Kind in der Lage sein, die Methoden solchen Lernens selbständig zu .durchschauen und durchzuführen; sonst bedeutet dieses Lernen
eine bloß äußerliche Imitation. Zweitens muß es die Begriffe unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden Phänomene bilden; sonst hat das Erkennen
einen pseudowissenschaftlich-dogmatischen Charakter. - Diese zwei Bedingungen sind vor dem 8. Lebensjahr nicht vorhanden: Da sich Bewußtsein
und Erleben bis zu diesem Lebensalter im unmittelbaren Kontakt mit der
Umgebung entwickeln, bedeutet die Anwendung elementarer wissenschaftlicher Methoden eine Einengung des kindlichen Erlebens auf den quantitativen und verstandesmäßigen Teilaspekt der Welt. Diese Einengung erfordert
eine analytische Einstellung des Bewußtseins, die dem Kinde durch Anweisung oder übungsmaterial erst von außen aufgedrängt werden muß.
Alle wissenschaftliche Begriffsbildung setzt aber voraus, daß sich das Bewußtsein aus der Bindung an die Wahrnehmungen löst und sich durch Vergleich und Reflektion in den Bereich der Abstraktion erhebt. - Als dritte
wesentliche Bedingung muß wissenschaftsorientiertes Lernen im inneren Zusammenhang mit intensiver Ausbildung der Erlebniskräfte, des schöpferischen
Gestaltens und der moralischen Fähigkeiten stehen. Nur so kann dieses Lernen trotz begrifflicher Enge (Reduktion) aus dem weiteren Bereich des Erlebens die notwendigen Anregungen für seine Entwicklung erhalten, nur so
können die gewonnenen Erkenntnisse zur Grundlage für schöpferisches Wirken und individuelle Verantwortung werden. Verfrühtes wissenschaftsorientiertes Lernen löst die intellektuelle Betätigung aber aus dem Zusammenhang
des Erlebens heraus und fühn sie in eine Absonderung von den anderen
seelischen und geistigen Kräften.

Eine Intensivierung frühen Lernens muß deshalb von anderen als
den vorgeschlagenen Prinzipien ausgehen. Es wird im Strukturplan für
den Unteri'icht auf der Primarstufe wohl auch auf Einübung sozialer
Verhaltensweisen und die Pflege der musischen Anlagen Wert gelegt;
diese Vorhaben stehen aber in einem rein additiven Verhältnis zu der
vorrangig behandelten intellektuellen Bild.ung. Solange sich die Anlagen und Fähigkeiten im Kontakt mit der Umgebung entwickeln, rech215

net die Erziehung nur dann voll mit der Individualität des K.!indes,
wenn sie diese Umgebung so gestaltet, daß die Eigenaktivität eine
möglichst starke Anregung für spontane Betätigung erfährt. Das
Grundprinzip für das Lernen und die Entwicklung des Kindes bis zum
8. Lebensjahr ist deshalb nicht das von außen gelenkte, wissenschaftsorientierte Lernen, sondern die Förderung des sich von innen individuell entfaltenden nachahmenden Lernens. Die Umgebung als Bereich
nachahmender Betätigung ist so einzurichten,
daß sinnvolle und überschaubare Tätigkeiten vom Kinde erlebt,
nachgeahmt und verstanden werden können -so werden Intelligenz
und Verstehen im Zusammenhang von Erleben und Tun gefördert;
daß die Kinder durch Erzählungen und durch darstellende Spiele
(z. B. Märchenspiele) eine differenzierte und kultivierte Sprache aufnehmen - so werden im Zusammenhang von Bewegung und Gebärde
durch die Sprache Erleben und Verstehen ausgebildet;
daß das Kind durch das Vorbild des Erziehers moralische Qualitäten
in sein Erleben und Tun aufnimmt - so verbindet es sich mit Moralischem, ohne daß dieses als Regel und Vorschrift von außen beengend wirkt;
daß durch einfache Gestaltung des Spielmaterials die innere Aktivität im Vorstellen und im gestaltenden Tun angeregt wird;
daß das Kind durch künstlerisches Tun (einfaches malerisches und
plastisches Gestalten, Singen, Reigen, Bewegung) in seinen Erlebnisund Gestaltungskräften gefördert wird;
daß das Kind durch freies Spiel im Zusammenwirken mit anderen
Kindern individuell ausgestalten lernt, was es an Fähigkeiten (Intelligenz, Phantasie, Erleben, manuelle Beherrschung usw.) erworben
hat.
Diese Prinzipien gelten allgemein für die Erziehung der drei- bis
sechsjährigen Kinder. Bei den fünf- und sechsjährigen Kindern ist aber
zu berücksichtigen, daß sie ihre Fähigkeiten und Tätigkeiten mit einer
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stärkeren Kraft willentlicher Führung durchdringen. So wird z. B. das
Kind durch willentliche Bewußtheit im Wahrnehmen zunehmend auf
das Detail aufmerksam; sein Spiel und seine übrigen Tätigkeiten werden konsequenter und zielgerichteter als bisher; durch differenzierte
Führung des Willens entwickelt sich die Feinmotorik. Das bedeutet
eine Individualisierung jener Fähigkeiten, die das Kind aus den genannten Lern- und Entwicklungsprozessen gewinnt. Die besondere
Aufgabe für die Erziehung der fünf- und sechsjährigen Kinder liegt
deshalb darin, diesen Prozeß anzuregen. Verlangt man von Kindern
dieses Alters jedoch die Einordnung in vorgegebene Lern- und Tätigkeitsprogramme, so kann das erzwungene Einfügen in die von außen
gesetzten Methoden und Inhalte die Ausbildung dieser Willenskräfte
und die notwendige Individualisierung nur schwächen.
Die Berücksichci.gung dieser Sachverhalte und Gesetzmäßigkeiten
verlangt, daß die Erziehung der Kinder bis zum siebten Lebensjahr in
Inhalt und Methode von der Schule getrennt und als eigenständiger
Erziehungs- und Bildungsraum konzipiert werden muß; sie gewährt,
daß ein tragendes Fundament für die weitere leibliche, seelische und
geistige Entwicklung gelegt wird.

Die Verwirklichung des Rechts auf Bildung
So wie eine einseitige wissenschaftliche Orientierung des frühen
Lernens in ihren Auswirkungen die Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigen muß, so problematisch wäre eine staatliche Einflußnahme
auf dieses frühe Lernen, die über eine reine Rechtsaufsicht hinausgeht.
Dem Recht des Kindes auf Bildung und auf freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit4 dient am besten ein gesetzlich gesicherter Freiheitsraum für pädagogische Initiativen. Nur er gewährleistet, daß sich fortschrittliche Bemühu.ngen entfalten können. Das gilt in besonderem
Maße in einer Zeit, die Bestehendes als unzureichend erkennt und sich
um neue Orientierungen bemüht.
Bei gesetzlichen Regelungen der Erziehung bis zum siebten Lebensjahr ist das Recht und die Pflicht der Eltern zur Erziehung ihrer
Kinder5 zu beachten. Was schon für den heutigen Bereich der Schule
4 Artikel 6 Abs. 2 und Art. 2 des Grundgesetzes
5 Art. 6 Abs. 2 GG
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gilto - nämlim das Recht zur Errichtung und zum ungehinderten Besuch
von privaten Schulen -, gilt entsprechend auch für vorschulische Einrichtungen. Der hier vom Gesetzgeber zu respektierende Freiheitsraum
ist sogar weiter als der, den das Grundgesetz für das freie Schulwesen
gewährleistet; denn es wird die herkömmliche verfassungsrechtliche
Grenze zwischen den Erziehungsbereichen der Familie (Art. 6) und
der Schule (Art. 7) überschritten.
Die Lebensformen der technischen Zivilisation und die Schichtung
der Gesellsmaft (z. B. verschiedene Sprach- und Denkformen) führen
zwangsläufig zu milieubedingten Bildungsdefiziten. Deshalb muß
rechtlich gesichert werden, daß jedes Kind, insbesondere aus sozial
benachteiligten Bevölkerungsgruppen, eine zeitgemäße Erziehung erhält. Es gibt kein Recht der Eltern, ihre Kinder auf dem Bildungsstand
ihrer sozialen Schicht festzuhalten. Die Rechtsgemeinschaft muß, wenn
die Eltern von der Notwendigkeit einer besseren Erziehung nicht zu
überzeugen sind, das Recht des Kindes gegen seine Eltern durchsetzen7 •
Sie darf sich aber dazu nicht solcher Mittel bedienen, die das Erziehungsrecht auch derjenigen Eltern antasten, die dem Bildungsanspruch
allein oder mittels freier Erziehungsinstitutionen gerecht werden.
Eine gesetzliche Regelung der Vorschulerziehung muß also ohne das
vom Bildungsrat vorgeschlagene "Pflichtprinzip" auskommen: die allgemeine Schulpflicht darf nicht einfach vorverlegt werden. Andererseits entspricht das "Freiwilligkeitsprinzip" in seiner extremen Form
nicht den berechtigten sozialen Forderungen, weil es keine Handhabe
zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung bietet. Im Spannungsfeld
dieser Prinzipien sind neue rechtliche Lösungen zu suchen.
Dafür gibt es bewährte Vorbilder in den Rechtsregeln, die die Pflege
der Kinder betreffen. Obwohl die Gefahr einer Verwahrlosung gegeben sein könnte, müssen nicht alle Kinder in Heimen aufgezogen werden ("Pflichtprinzip"); es ist aber auch nicht den Eltern ausschließlich
überlassen, ob ·sie für das Wohl ihrer Kinder sorgen oder nicht ("Freiwilligkeitsprinzip").
Die Rechtsgemeinschaft überwacht die elterliche Pflege der Kinder,
und sie überträgt- wo dies im Einzelfall für die Entwicklung des Kindes erforderlich ist - das Pflegerecht auf andere Personen oder auf
Heime ("Subsidiaritätsprinzip"). Die Art der Überwachung und auch
die Voraussetzungen, unter denen eine Trennung des Kindes von der
6 Gemliß Art. 7 Abs. 4 und 5 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 GG
7 Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG
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Familie gegen deren Willen erfolgen darf, sind gesetzlich sorgfältig
eingegrenzt.
Die Erziehungspflicht bis zum siebten Lebensjahr sollte eine der
Pflegepflicht entsprechende, am Subsidiaritätsprinzip orientierte Regelung erfahren. Das ist auch verfassungsrechtlich geboten: Im Artikel 6 des Grundgesetzes werden diese beiden Elternpflichten nebeneinander genannt und gleich behandeltB.
So ist festzustellen:
Der Staat darf, um das Recht des Kindes auf Bildung zu schützen,
die reine Rechtsaufsicht nicht überschreiten.
Den Eltern darf das Recht, die volle Erziehung der Kinder im 6. und
7. Lebensjahr innerhalb der Familie durchzuführen, wenn ihre
Kräfte für eine zeitgemäße Erziehung ausreichen, nicht durch gesetzlichen Eingriff genommen werden.
Freien pädagogischen Initiativen mit dem Recht auf freie Gestaltung
dieses Erziehungsbereiches ist breitester Raum zu gewähren. Den
Trägern dieser Einrichtungen muß vorbehalten bleiben, ob sie sich
etwa im Zusammenhang mit schon bestehenden Schulen oder Kindergärten oder als eigenständige Einrichtungen organisieren.

Konsequenzen
Die einzigartige Chance, die in der Aufgabe liegt, neue Erziehungspläne für das erste Jahrsiebt zu entwerfen und Formen zu gestalten,
in denen sie sich verwirklichen, darf nicht vertan werden durch zu
einseitige Planungen oder durch bloße Ausweitung bestehender Schulformen in diesen bisher nicht verschulten Raum hinein.
Neben die Konzeption des Bildungsrates haben Entwürfe gleichberechtigter Gruppen zu treten, aus denen sich in freier geistiger Aus8 Art. 6 Abs. 1, 2 und 3 GG:
(!) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen
obliegende Pflicht. über ihre Betätiguns wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erz•ehungsberednigten dürfen Kinder nur ouf Grund eines Gesetzes von
der Familie getrennt werden, wenn die Erzichungsbereduigten versagen oder wenn die Kinder aus
anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.

219

einandersetzung Bildungsplanung im Prozeß entwickelt. Inhalt und
Gestalt der neuen Erziehungseinrichtungen, die weder traditioneller
Kindergarten noch Schule sein können, werden sich daraus erst el'geben.
Bei ihrer Verwirklichung ist den freien Initiativen wegen ihrer gesellschaftlichen Funktion staatliche Förderung zu gewähren.
Dieser neue Bereich des öffentlichen Lebens wird sich nur richtig
bilden können, wenn die damit zusammenhängenden gesellschaftlichen
Gruppierungen und Gestaltungen zugleich fortschreiten. Nicht zufällig
ist die Erziehung im ersten Jahrsiebt bisher ganz den Eltern überlassen
gewesen; denn das kleine Kind braucht den engen persönlichen Kontakt mit den Menschen, die ihm schicksalsmäßig verbunden sind. Deshalb müssen die Eltern persönlicher und aktiver an den neuen Einrichtungen beteiligt werden als bisher an den Schulen.
Gruppierungen interessierter Eltern sollten schon bei den Vorüberlegungen und Entwürfen beteiligt sein.
Neben ihrer Erziehungsaufgabe werden die neuen Einrichtungen
die ebenso wichtige zweite Aut:gabe haben, Erziehungsaufklärung und
-beratung der Eltern durchzuführen. Sie werden als "Elternschulen"
für eine Verbesserung der sozialen und kulturellen Bedingungen kindlichen Lernens wirken müssen.
Das kann nur gelingen, wenn die Eltern nicht mehr nur pädagogische Einzelkonsumenten dessen sind, was ihnen die Erziehungseinrichtung liefert. Sie sollten sich zu Elternschafren zusammenschließen, die
auf Grund pädagogischer Orientierung aktiv die neuen Einrichtungen
mitgestalten. Hier sollte das Elternrecht, welches in die bisherigen vom
Staate geführten Schulen nur zögernd hineingebaut wird, von vornherein voll institutJionalisiert werden.
Parlamente, Regierungen und Behörden können der Gefahr, ungeeignete Formen des Bildungswesens auf den Vorschulbereich zu übertragen, nur dann entgehen, wenn sie alle beteiligten und interessierten
Kräfte schon bei der Planung voll einbeziehen.

Bund der Freien Waldorfschulen e. V.
Die Elternschaft der 28 deutschen Waldorfschulen
Vereinigung der Waldorfkindergärten e. V.
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AUFGABEN UND KONSEQUENZEN AUS DER ELTERNUND LEHRERTAGUNG IN NüRNBERG
In der Schulgemeinde müssen sich alle Glieder ihres spezifischen
Auftrags bewußt werden. Die großen Wandlungen der letzten Jahre
drängen auf deutlichere, bewußtere Formen des Zusammenlebens
hin. Von vornherein ist ein enges Miteinander von Elternhaus und
Schule genauso wie der moralische Kontakt zwischen Lehrer und
Schüler in den Waldorfschulen veranlagt. Es soll bald von den Erfahrungsbereichen und den Stufen solcher Zusammenarbeit ausführlich berichtet werden. Heute dürfen wir von neuesten Erfahrungen
sprechen, die in der Eltern-Lehrer-Tagung 1970 in Nürnberg gemacht
wurden.
Diese Tagungen hatten seit 1957 Vorläufer: regelmäßige Besprechungen der Schulvereine, nachdem seit Wiederbeginn unserer Schulen 1945 regelmäßige Lehrerbesprechungen und -tagungen eingerichtet
waren. An diesen neuen Schulvereinsbesprechungen nahm ein immer
größerer Kreis teil; die Stellung der Schulbewegung in der Öffentlichkeit, der Aufbau und die Differenzierung der Oberstufe, die Schulpolitik, die Zusammenarbeit von Schulvereinen, Elternschaften und
Kollegien u. a. waren die Themen. Das enge Zusammenarbeiten
unter den Schulvereinsvorständen ergab persönliche Bekanntschaften
und Freundschaften. Die Mitarbeiter der Schulvereine, so wurde klar,
wollen die pädagogischen Fundamente der Erziehungskunst kennenlernen und vertreten, sie wollen informiert sein über die Gesetze
und Ziele der Schulbewegung, besonders auch über die inneren Motive, aus denen die Waldorfschule 1919 entstanden war, die sozialen
und gesellschaftlichen Impulse der Dreigliederungsbewegung. In der
Reihe dieser Delegiertentagungen hatte die Wuppertaler Veranstaltung 1962 eine besondere Bedeutung; zum ersten Mal war auch der
E I t e r n - B e i r a t eingeladen. Seither werden statt der Delegiertenbesprechungen Eltern-Lehrer-Tagungen veranstaltet; siebenmal sind
sie seither um den 17. Juni herum abgehalten worden, in Berlin, München, Krefeld, Tübingen, Hannover, Wanne-Eickel, Stuttgart-Kräherwald. Wenn wir ihre Themen überblicken, sehen wir, wie immer
das entscheidende Arbeitsmotiv des Jahres vor der öffentlichen Sommertagung und vor der Lehrertagung des Herbstes zunächst mit den
Vertretern der Elternschaft ausführlicher erarbeitet wurde. Waren
die ersten Tagungen mehr Vortragsveranstaltungen, neben den Dar221

bietungen der Schule, so traten in den letzten Jahren die Gruppengespräche immer mehr in den Vordergrund, sie bestimmen seit zwei
bis drei Jahren ganz den Charakter der Tagungen, dieser nähert sich
dadurch der Art der an den Waldorfschulen gepflegten Konferenzen.
In Nürnberg ist uns jetzt ein Durchbruch gelungen zu einer echten
gemeinsamen K o n f e r e n z arbeit. Eltern und Lehrer sprachen von
einer gemeinsamen Basis aus, ohne Rückhalte und Tabus. Es waren
zehn Gesprächsgruppen angekündigt. Die einen behandelten entsprechend der menschenkundlieh-psychologischen Elternarbeit pädagogische Themen des Schullebens und der häuslichen Erziehung. So behandelte die Gruppe 2 "Entwicklung und Förderung der Intelligenz und
der schöpferischen Kräfte im Kind und jungen Menschen"; die
Gruppe 3 "Die heilenden Impulse der Sprache; die Sprache des Lehrers, der Eltern, des Kindes und der heurigen Umwelt"; die Gruppe 4
"Autorität und Freiheit als Gegenwartsfragen an Elternhaus und
Schule"; die Gruppe 7 "Aktuelle menschenkundliehe Fragen der Reife7eit - gestellt an Eltern und Lehrer". Einen besonderen Akzent hatte
die Gruppe 10: in praktischen Übungen und Aussprachen sollte ein
für die Waldorfschulen charakteristisches künstlerisches Fach dargestellt werden, die Eurythmie, deren Bedeutung heute in den Oberklassen oft diskutiert wird. Die anderen fünf Gruppen beschäftigten
sich mit aktuellen Aufgaben, die nach der Veröffentlichung des Struk. turplanes für die Neuordnung des Schulwesens Eltern und Lehrer
gemeinsam angehen- Gruppe 1 beriet über "Probleme der Vorschulerziehung; das erste Jahrsiebt; Waldorf-Kindergärten; Vorschulklassen". Gruppe 5 sprach über" Oberstufenfragen-Gestaltungder Oberstufe; der Jugendimpuls; die Schülermitverantwortung". Etwas verschieden in der Blickrichtung war Gruppe 6 "Oberstufenfragen die Differenzierung der Oberstufe, Fachoberschul-Fragen; Abiturfragen, Schulabschlüsse"; Gruppe 8 besprach "Fragen einer Sozialkunde in der Waldorfschule"; von der Gruppe 9 "Eltern und Lehrer
als Gestalter der Freien Schule" wird in diesem Heft gesondert berichtet. Es sind wirklich brennende Fragen; dadurch kam ein großer
Ernst in die Beratungen hinein.
Am ersten Abend berichtete Professor Bec:ker über den Strukturplan und die kommenden Veränderungen im öffentlichen deutschen
Schulwesen; diese, besonders auch die Fragen der Abschlüsse - Abitur I und II usw., werden auch die Waldorfschulen tangieren. Es
folgte eine spannende, fast erregte Aussprache. Am Nachmittag hatten
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vorher vier Freunde über pädagogische Zielsetzungen der Waldorfschule für die nächsten Jahre berichtet: Dr. Helmut von Kügelgen
über Vorschul-Bildungsprogramme, Dr. Ernst Betz über Schulabschlüsse,
Dr. Manfred Leist und Stefan Leber über den sozialen Impuls und
soziale Strukturen der Waldorfschulen. Am Samstagvormittag gab
der Vortrag von Dr. Johannes Tautz aus der Sicht und Erfahrung
der Waldorfschule eine umf:;1ssende Antwort auf das Referat von
Professor Becker. Sein Vortrag wurde mit Begeisterung und Dankbarkeit aufgenommen. Das öffentliche Forum am Samstagabend war
als Darstellung der Schulbewegung gedacht. Wie bei diesen Veranstaltungen üblich, sprachen aus ihrem Arbeitsbereich heraus Eltern und
Lehrer, diesmal der Leiter des Lehrerseminars, eine Klassenlehrerin,
ein Schulvereinsvorsitzender als Schulvater. Gemeinsam wird die
Verantwortung für die Entwicklung im Schulwesen der nächsten
Jahre und Jahrzehnte gesehen, gemeinsam wird gerungen um die
richtige Antwort auf die Fragen der Zeit. Die Aufgaben, die eine
Menschengemeinschaft bewußt ergreift, können im Leben gleichzeitig
auch alsGaben erlebt werden. Die Wesensgest a I t der Waldorfschule kann gerade in diesem Ringen und im gemeinsamen Bemühen
sich immer realer herausarbeiten. So wird eine Elternvertretung beim
Bund der Waldorfschulen eingerichtet werden. Bis jetzt besteht sie
nur in den einzelnen Schulen; jetzt spüren wir deutlich, daß uns
ein Eltern-Berater- und Delegierten-Kreis fehlt. Auch die Zusammenarbeit der Schulvereine und der Elternbeiräte wird enger werden
müssen; wir raten zu gemeinsamen Konferenzen von Elternbeirat,
Schulvereinsvorstand und Lehrerschaft.
Mit offenem Interesse behandelten die Eltern auch die Fragen
einer der Sozialgestalt der Waldorfschule entsprechenden Schülermitverantwortung oder Schülermitverwaltung. Sie sehen in ihr etwas
Wichtiges und Wesentliches. Wiederholt wurde deshalb in der Tagung
die Frage laut nach der Hinzuziehung von Vertretern der obersten
Klassen. Von den positiven Erfahrungen beim Schüler-Streik in Baden-Württemberg und bei ähnlichen Ereignissen der letzten Zeit in
den verschiedenen Schulen wurde berichtet.
Aus der Eltern-Lehrertagung in Nürnberg zeichnen sich für die
nächsten Jahre folgende Aufgaben ab: in den einzelnen Schulen sollte
die Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Schulgemeinde noch
enger werden. Der Austausch zwischen den Schulen kann fruchtbare
und wesentliche Anregungen ergeben. Erprobte Modelle werden
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veröffentlicht, gegebenenfalls in einem Eltern-Lehrer-Rundbrief. Die
bisherigen Informationskreise, in denen die Kenntnis vom Wesen der
Waldorfschule und ihren menschenkundliehen Grundlagen verbreitet
wird, müssen intensiv gepflegt und erweitert werden. Aktuelle Fragen der eigenen Schule, Neubauten, Erweiterungen, Vorhaben im
Schulleben, Aufnahme neuer Eltern, Berufsberatung und Berufsbegleitung, Fragen der Sozialkunde u. a. müssen besprochen werden.
Oberall sollten sich Studiengruppen bilden, die den Strukturplan für
die Neuordnung des Schul- und Bildungswesens, die Pläne für die
Vorschulerziehung und die Stellungnahme des Bundes dazu bearbeiten. Die Pläne bezüglich Abitur I und II und ihr Verhältnis zur
zwölfklassigen einheitlichen Schule, die Fragen der Fachoberschulen
und der Möglichkeiten zu eigenen Schulabschlüssen müssen vordringlich bearbeitet werden. Ein Beraterkreis aus den ElternbeiräteD kann
beim Bund seine Tätigkeit aufnehmen; zur Eltern-Lehrertagung tritt
eine Delegiertenversammlung im Herbst hinzu. Die Öffentlichkeitsarbeit kann neu in Angriff genommen werden.
Die Eltern-Lehrer-Tagung in Nürnberg war von einem gemeinsamen, begeisternden Atem erfüllt. Inmitten der Krisen unserer
Jahre werden auch neue, tragende, aufsteigende Kräfte spürbar. Rudolf Steiner hat von diesem Signum unseres Jahrhunderts, dem
Kampf zwischen Untergangs- und Aufgangs-Kräften, schon bei der
Begründung der Waldorfschule z. B. in den "Volkspädagogischen
Vorträgen" gesprochen. Eine Gemeinschaft, die sich zusammengefunden hat im Schützen des Kindes, erlebt tröstliche, gemeinschaftsbildende Kräfte; der Umgang mit dem Kind, das aus dem vorgeburtlichen Leben durch Eltern und Lehrer in das soziale Leben hineingeführt wird>-- Rudolf Steiner nannte das einen umgekehrtenAltardienst
-, erschließt uns Erwachsenen reine, unegoistische Impulse. Eine solche
Gesinnung möchten die Eltern-Lehrer-Kreise der Waldorfschulen pflegen; sie sehen sich zu einer heute so notwendigen gesellschaftlichen Aufgabe verbunden. Pädagogische Gesinnung entwickelt eine altruistischreligiöse Stimmung. Wir vertrauen dieser menschlichen Kraft, wir
halten sie für lebensentscheidend in den kommenden Jahrzehnten. So
wollen sich Eltern und Lehrer als eine dienende Macht vereinigen, im
Sinne des Wortes: "Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das
ist mehr" (Goethe, Das Märchen).
Ernst Weißert
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FREIE SCHULE UND BILDUNGSPLANUNG
Nach einem Vortrag auf der Eltern-Lehrer-Tagung

In seiner übersieht über die "großen Zukunftsaufgaben", unter
dem Titel "Mut zur Utopie" veröffentlicht, beginnt Georg Picht das
Kapitel "Welt-Erziehungsprobleme" mit der Feststellung: "Erziehung
und Bildung sind das Feld, auf dem wir heute schon über die Zukunft verfügen, denn durch die gegenwärtige Einrichtung der Schulen
und der Universitäten wird quantitativ wie qualitativ der Horizont
der Möglichkeiten festgelegt, die der Menschheit in 20 Jahren offenstehen1." Jeder weiß, daß auf dem Feld der Bildung erhebliche Aufwendungen nötig sind, um die Krise zu überwinden, die aus dem
unzulänglichen Ausbau der Bildungssysteme resultiert. Die Beschleunigung der technisch-industriellen, gesellschaftlichen und politischen
Entwicklung fordert, daß im Bildungsbereich weit größere Summen
als bisher investiert werden. Aber Picht stößt noch in eine ganz
andere Schicht des Problems vor. Durch seine Analyse kommt er zu
dem Ergebnis, daß dem qualitativen Sprung, den die Naturwissenschaften vollzogen haben, ein Bewußtseinsruck im Gebiet der Moralität folgen müsse. Eine solche Umstellung auf den "Vorrang des
Geistes", von der Führungsschicht in sämtlichen Staaten zu leisten,
"hängt nicht von Investitionen ab, obwohl sie eine Bildungsaufgabe
größten Stils ist. Hier geht es nicht so sehr um intellektuelle wie um
moralische Leistungen. In ihrem tiefsten Kern ist die Bildungskrise
eine moralische Krise der heutigen Welt2."
In allen Kulturländern ist die Bildungsfrage neu gestellt und als
gesellschaftspolitische Aufgabe erster Größenordnung erkannt worden.
Ein Aufwachen neuer Verantwortlichkeiten hat begonnen. Dieser
Prozeß erfolgte besonders jäh in der Bundesrepublik, die jetzt ihren
schulischen und kulturellen Rückstand überwinden will. Was nach
dem Ersten Weltkrieg in der Breite nicht zustande kam und nach
der Totalniederlage Deutschlands vor 25 Jahren überfällig war: die
Erneuerung des Bildungswesens, soll nunmehr eingeleitet werden,
nachdem die Restauration der SOer Jahre überwunden ist.
Es geht um die totale Neukonzeption des Bildungswesens, "das
unsere Kinder auf ein Leben im 3. Jahrtausend vorbereitet" 3 • Ein
1 Georg Pid:tt, Mut zur Utopie, Mündten 1969, S. 71.
a.a.O., S. 81.
3 Pressedienst Bundesministerium für Bildung und Wissenseitaft Nr. 1/70 vom 7. Januar 1970, S. 7.
2
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Jahrzehnt permanenter Bildungsreform wurde 1970 angekündigt, in
dem Jahr, das der Generaldirektor der UNESCO zum Jahr der
Erziehung erklärt hat. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft antwortete darauf mit dem Hinweis auf den "nationalen Bildungspslan", dessen Vorlage die Regierungserklärung der sozialliberalen Koalition in Aussicht stellte. Die neue Regierung hält
Bildungspolitik für ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit und der
Chancengleichheit; deshalb stehen Bildung und Wissenschaft an der
Spitze ihres Aufgabenkatalogs. Nachdem der letzte Bundestag die
Richtlinienkompetenz des Bundes auf die allgemeinen Grundsätze
des Hochschulwesens und der Bildungsplanung ausgedehnt hat, will
und kann die jetzige Regierung mehr als ihre Vorgängerin. Sie
versteht Bildungspolitik als Teil der "inneren Reform", die auf
Demokratisierung der Gesellschaft zielt, und handhabt sie als Instrument, das die Arbeitsplätze auf lange Sicht im internationalen
Wettbewerb sichern soll. Auf diese zweite Orientierungsmarke der
Bildungspolitik hat der Kanzler ausdrücklich hingewiesen. In dieser
Perspektive sind Bildung und Ausbildung Mittel einer politischen
Strategie, die den künftigen Bürger in das bestehende System integrieren und ihn zum qualifizierten Spezialisten ausbilden soll, damit
das wirtschaftliche Wachstum weitergeht.
Einer solchen Zielsetzung dient die allgemeine Reform des Bildungswesens. Ihr Inhalt ist "die Anpassung unseres gesamten Bildungssystems an die veränderten gesellschaftlichen, ökonomischen und
wissenschaftlichen Bedingungen unserer Zeit. Dies kann nicht durch
Korrekturen und Flickwerk am überlieferten Bildungssystem gelingen, sondern nur durch eine neue Gesamtplanung der Struktur, der
Organisation und der Bildungsinhalte und -ziele aller Einrichtungen
und Stufen unseres Bildungssystems"4 •
Eine Gesamtplanung, soweit sie den Kindergarten-, Vorschul- und
Schulbereich betriffi, also die Spanne vom 3. bis zum 18. Lebensjahr,
liegt jetzt vor in dem Strukturplan des deutschen Bildungsrates, der
am 27. April den Regierungen von Bund und Ländern übergeben
wurde. Im Auftrag des Bundes und der Länder hat die Bildungskommission des Bildungsrates nicht nur Vorschläge für die verschiedenen Stufen des Bildungswesens vom Elementarbereich bis zur
Weiterbildung ausgearbeitet, sondern auch eng damit verknüpfte
Themen wie etwa die Fragen der Differenzierung des Unterrichts oder
4

Presscdienst . .. , S. 6.
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die Grundfragen der Bildungsverwaltung und -finanzierung behandelt. Das Ergebnis dieser Arbeit ist auf einem "Papier" niedergelegt,
dessen Umfang über 450 Seiten beträgt.
über die Grundlagen des künftigen Bildungswesens besteht in der
Kommission folgender Konsensus: 1. Im Zeitalter der Wissenschaft muß
die Schule in jedem Fach die Beziehung zur Wissenschaft herstellen,
denn sie ist abhän~ig von Wissenschaft; also Wissenschaftsbezug jeder
Art von Bildung. 2. Die Schule muß sozial offen sein und alle Begabungsrichtungen fördern. Das verlangt eine Fächerdifferenzierung,
die dem Schüler ermöglicht, aus einem breiten Angebot von Kursen
auszuwählen, was seinen Neigungen und Fähigkeiten entspricht; also
.,Individualisierung" des Lernens tmd des ganzen Bildungsablaufs.
3. Die Schule wird durch die Förderung des einzelnen eine größere
Chancengleichheit erreichen und das Bürgerrecht auf Bildung realisieren; also Erziehung und Ausbildung ohne Rücksicht auf Herkunft
oder wirtschaftliche Lage mit dem Ziel einer Demokratisierung der
Gesellschaft•.
Der Strukturplan will eine Veränderung des Bildungswesens einleiten. Seine Grundtendenz ist der Abbau der klassenspezifischen Bildung. Deshalb soll die vertikale Dreiteilung in Hauptschule, Realschule und Gymnasium - Relikt einer ständisch gegliederten, vordemokratischen Gesellschaft - zugunsten eines horizontal gegliederten
Schulsystems überwunden werden. Die Stichworte für das künftige
Schulwesen heißen "wissenschaftsbezogene Bildung" und "differenzierte Förderung statt Auslese". Seine deutlichste Ausprägung stellt
die Form der Gesamtschule dar. Der Bildungsrat hat sich zwar nicht
auf dieses Modell festgelegt, aber die Notwendigkeit von Schulversuchen betont und die Einrichtung von Gesamtschulen in einem
Experimentalprogramm empfohlen.
Es ist unverkennbar, daß im Bildungssektor erhebliche Anstrengungen gemacht werden, um die Schule der Zukunft zu planen. Das
Berechtigte dieser Unternehmungen liegt auf der Hand, aber auch
das Problematische ist nicht zu übersehen. Eine Analyse der Bildungsplanung würde die verschiedensten Motive freilegen. Soziologische, pädagogisch-psychologische und ökonomische Gründe werden
vorgetragen. Zu prüfen wäre, welche Tendenzen dominieren. Für
5 Vgl. H. Becker, Ein Gesamtplan für die Bildung, Sonderdruck aus: Das 198. Jahrzehnt. Eine
Team-Prognose für 1970 bis 1980, Harnburg 1969. - Ders., Der Bildungsrat - Bildungsplanung als
Lernpro>.eß, in: Neue Sammlung 10. Jg. HeA: 1, Januar/Februar 1970.
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die Volkswirtschaften gilt der Satz, daß Bildung Geld bringt. Vorher jedoch muß Geld Bildung bringen. Die einprägsame Kausalreihe,
die ihren Eindruck in der tHfentlichkeit nicht verfehlt, lautet: Die
Wirtschaftsentwicklung hängt vom technischen Fortschritt ab; der
technische Fortschritt von der Zahl der Akademiker; die Zahl der
Akademiker von den Bildungsinvestitionen. Außerdem: Mit dem
Wirtschaftswachstum nimmt der Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften zu, woraus die Notwendigkeit einer geziehen Bildungspolitik folgt.
Die kritisch orientierten Soziologen behaupten, was eine revoltierende Jugend empfindet, daß Staat und Wirtschaft der Schule gegenüber wie Großeinkäufer auftreten und die Forderung erheben, den
"systemkonformen Spezialisten" zu produzieren. "Man wünscht sich
diesen Fachmann kompetent, aber beschränkt; aktiv, aber folgsam;
intelligent, aber unwissend in allem, was über die unmittelbare
Funktion hinausgeht; unfähig, den Blick von der begrenzten Aufgabe abzuwenden." "Als höchste Tugend gilt die Einpassung in ein
System von Normen, das weder beeinflußbar noch kontrollierbar
ist8 ." Die Jugend, sofern sie aufgewacht ist, hat den bohrenden Verdacht, daß die Eltern, die Lehrer, die Massenmedien, die Verbände,
die Regierungen ihre Bemühungen in eine einzige Richtung lenken,
nämlich die Heranwachsenden den gegebenen Gesellschaftsverhältnissen anzupassen. In diesem Zusammenhang wäre zu untersuchen,
inwieweit Marcuses Grundthese zutrifft, daß Technik und Wissenschaft heute auch die Funktion von Herrschaftslegitimationen übernehmen. Die Vermutung drängt sich auf, daß die Bildungsplanung
der Ausdruck einer Entwicklungstendenz ist, die nach ]ürgen Habermas seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts sich in den kapitalistisch fortgeschrittensten Ländern bemerkbar macht als "ein Anwachsen der interventionistischen Staatstätigkeit, welche die Stabilität des
Systems sichern mußT."
Niemand kann sich über das Entwicklungsgefälle täuschen, seit
die Verflechtung von Staat, Wirtschaft und Wissenschaft immer enger
wird. Aus dem Staat ist, wie Hartmut von Hentig bemerkt, "ein
gewaltiger Unternehmer geworden - kein Produzent (das ist heute
ein Unternehmertum zweiter Ordnung!), sondern ein umfassender
6 Urs Jaeggi, Macht und Herrschaft iD der Bundesrepublik, Frankfurt und Harnburg 1969, S. 186.
7 J. Habermas, TechDik und Wissenschaft als
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.,Ideol~gie",

Frankfurt 1969, J. AuO., S. 74.

Forschungs-, Planungs-, Koordinierungs-, Informations-, Sicherheits-,
Wohlfahrtsunternehmer8." Fraglich bleibt, ob für den Großunternehmer Staat, der Planungsgremien wie den Bildungsrat und den Wissenschaftsrat bestellt, die Humanisierung und die Befreiung des Menschen
Vorrang haben.
An dieser Stelle wird eine Erfahrung aufschlußreich, die Hellmut
Becker aus der Verhandlungspraxis des Bildungsrates mitteilt: "Zu
den besonderen Schwierigkeiten der Arbeit von Planungsgremien im
Stil des Bildungsrates gehört die Tatsache, daß sie Wissenschaft anwenden, wissenschaftlich denken, aber trotzdem Wissenschaft immer
wieder aufgeben müssen, weil ihre Entscheidungsform nur politisch
sein kann'. "Dieser Tatbestand erzeugt in den am Entscheidungsprozeß Beteiligten das Gefühl der Ohnmacht, dem Becker mit Worten
Theodor W. Adornos Ausdruck gibt: "daß nämlich Versuche, wirklich
eingreifend in irgendeinen partikulären Bereich unserer Welt zu
ändern, sofort der überwältigenden Kraft des Bestehenden ausgesetzt
und zur Ohnmacht verurteilt erscheinen10."
Außer der Ohnmacht tritt, wie es den Anschein hat, noch eine
gewisse Ratlosigkeit auf, verursacht durch die Unruhe der Jugend,
die Objekt der Bildungsplanung ist. Diese Unruhe, so interpretiert
Becker, zeigt "die Schwierigkeit, mit einem Prozeß der Entfremdung
fertig zu werden, der dem einzelnen das eigene und das Leben der
anderen immer undurchsichtiger macht" 11 • Hilfe erwartet sich Becker
durch die "Anwendung der Psychoanalyse auf soziale Gruppen, auf
die Gesellschaft. Die Psychoanalyse der Erziehung gibt es noch nicht.
Wir wissen wenig, was dem Menschen bei seiner zweiten Geburt,
der Sozialisation in Gruppen, in Familien und Schulen im einzelnen
widerfährt" 12 • Des,halb soll eine künftige Sozialisationsforschung,
die das Unterbewußte berücksichtigt, die Schwierigkeiten abbauen,
die bei der Eingliederung des einzelnen in die Gesellschaft entstehen.
Die Umrisse einer Schule der Zukunft, wie sie den Bildungsplanern
erscheint, sind erkennbar geworden. Aber auch das Spannungsfeld
der Gegenwart zeichnet sich ab, das von zwei Entwicklungstendenzen beherrscht ist: Die eine drückt sich in dem Anspruch aus, die
8 H. von Hentig, in: Die Zeit vom U. Februar 1970.
9 H. Bed<er, in: Neue Sammlung 10. Jg. Heft 1, Januar/Februar 1970.
10 a.a.O., S. 18.
II H. Bed<er, Ein Gesamtplan .•• , S. 454.
12 a.a.O., S. 455.

229

soziale Mündigkeit des Individuums in allen Lebensbereichen zu verwirklichen; die andere zielt dahin, den einzelnen zu entmündigen,
in Zwangs- und Abhängigkeitsverhältnisse zu versetzen, ja in solchem Umfang von außen zu bestimmen, daß er als Person ausgelöscht
und zum auswechelbaren Glied einer sozialen Apparatur umgeformt
wird13• Der Gegensatz zwischen diesen beiden Grundtendenzen kann
nicht mit dem Unterschied des westlichen und östlichen Gesellschaftssystems identifiziert werden; er findet sich, wenn auch in verschiedenen Erscheinungsformen, in beiden Lagern.
Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts haben sich die Fronten
geklärt. Die Entwicklung nimmt Entscheidungscharakter an. Es geht
um die Kernfrage: Läßt sich die Spannung zwischen Freiheit und
Zwang, die Antinomie zwischen dem eingeborenen Freiheitsbedürfnis des einzelnen und seiner zunehmenden Außenbestimmtheit überhaupt noch ausgleichen? Oder wird die menschliche Existenz zwischen
diesen Polaritäten zerrieben? Ist nicht der verzweifelte Protest der
Jugend ein Sich-Auflehnen gegen die aus der Zukunft drohende Gefahr der Entmenschlichung? Im Kampf der geschichtlichen Stunde,
in die wir eingetreten sind, hat die freie Schule ihre Position, die es
zu verdeutlichen gilt.
Die Gestalt der freien Schule zeigt sich in ihrer Eigenprägung,
wenn der Wurzelgrund aufgedeckt wird, aus dem sie hervorwächst.
Wer auf dem Boden der freien Schule steht, anerkennt das grundlegende Recht des Menschen auf Selbstbestimmung. Dieses Recht läßt
sich aus historischen und anthropologischen Fakten herleiten. Seit dem
Beginn der Neuzeit ist das Drama einer geistigen Emanzipation des
Menschen im Gange. Die Entwicklung, die im individuellen Bereich
schon weit gediehen ist, steht heute am Beginn ihrer gesellschaftlichen
Konsequenzen. Der Kampf um die Herauslösung des Bildungswesens
aus der staatlichen Bevormundung und wirtschaftlichen Einflußnahme
hat eingesetzt. Das Ziel ist, eine volle Selbstverwaltung des Bildungswesens herbeizuführen14 •
Im staatlichen Raum konnte das Geistesleben zur Selbständigkeit
heranwachsen, weil sich der Mensch seiner Individualität als sozialer
Kategorie bewußt geworden ist. Diesen Wirklichkeitsfaktor, erlebt in
der Spontaneität des Individuums, hat Fichte als erster philosophisch
13
H

Vgl. H. E. Lauer, Der Mensch in den Entscheidungen unseres Jahrhunderts, Freiburg i. Br. 1968.
Vgl. Freie Hochschulen und Universitäten Modell, Lörrach 1969.
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entdeckt; undRudolfSteinerentwickelte aus ihm seine Menschenerkenntnis. Im Oxford Dictionnary findet sich, von Steiner formuliert, die
Definition: "Anthroposophie ist eine Erkenntnis, die vom höheren
Selbst im Menschen hervorgebracht wird", d. h. aus dem Wirklichkeitsfaktor "Ich" entspringt. Um diese Menschenerkenntnis, in der die Dimension des Seelischen und des Geistigen berücksichtigt wird, bemühen
sich die Waldorflehrer in einem permanenten Lernprozeß während der
wöchentlichen Arbeitskonferenzen. Eine Menschenerkenntnis also, die
ihrem Wesen nach sich als eine neue Wissenschaft vom Menschen darstellt, ist Grundlage der Waldorfschulpädagogik und die erste Wurzel,
aus der die Gestalt der freien Schule erwächst.
Was dem Lehrer abverlangt wird, der sich um eine geisteswissenschaftlich ausgebaute Anthropologie bemüht, läßt sich durch einen
Vergleich andeuten. Wie seit dem 16. Jahrhundert das naturwissenschaftliche Bewußtsein entstand, als die Menschheit für die Gesetzmäßigkeiten der Naturordnung aufwachte, so ist heute ein geisteswissenschaftliches Bewußtsein zu entwickeln, indem ein erkenntnismäßiger
Zugang zu den Wirklichkeitsebenen des Seelischen und des Geistigen
gesucht wird. Diese Bereiche erschließen sich zunächst der Selbstbeobachtung, falls der Mensch gewillt ist, Erfahrungen mit Einschluß des
Geistes zu machen. Die Wirksamkeit höherer Wirklichkeiten ist heute
vielfach anerkannt, aber ihre Erkennbarkeit wird noch geleugnet. Das
gilt z. B. für alle, die auf den antiquierten Wegen des Rausches und
der Ekstase durch Stimulantien und Drogen sich Einblicke in die außersinnlichen Bereiche verschaffen. Ihre Methode, schwarz über die Grenze
zu gehen, führt auch zu Erfüllungen, wenngleich zu Scheinerfüllungen,
wie die Berichte zeigen. Wer die Grenze legal überschreiten will, wird
die Selbstkontrolle durch ein kritisches d. h. wissenschaftliches Bewußtsein aufrechterhalten. Er bemüht sich um die Methoden wissenschaftlicher Bewußtseinserweiterung, die Steiner schon zu Beginn dieses
Jahrhunderts veröffentlicht hat. Mit ihrer Hilfe entstand in mehr als
30jähriger Forschungsarbeit die neue Wissenschaft vom Menschen, auf
der die Waldorfschulpädagogik beruht.
Aus dem Studium der geisteswissenschaftlich vertieften Anthropologie folgt eine pädagogische Praxis, die sich als Erziehungskunst
versteht und die zweite Wurzel der freien Schule ist. Im Zeitalter der
wissenschaftsbezogenen Pädagogik gerät das Wort "Erziehungskunst"
in Mißkredit. Aber Erziehungskunst - als Könnerschaft des artistischen Lehrers - meint nicht den verschwommenen Begriff eines musisch
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gefärbten Schöpfertums, sondern eine klarumrissene Schlüsselidee,
die Steiner seit den 80er Jahren im Anschluß an Schillers "Briefe über
die ästhetische Erziehung des Menschen" herausgearbeitet hat. Den
Tatbestand erläutert Johannes Kiersch in einem noch unveröffentlichten Studienführer "Zur Pädagogik Rudolf Steiners" folgendermaßen:
Künstlerische Tätigkeit verstehe sich weder als naturalistische Nachahmung der sinnenhaft gegebenen Wirklichkeit noch als Inkarnation
eines übersinnlich-Geistigen, sondern als ein "Umgestalten des Sinnlich-Tatsächlichen", und zwar in der Weise, daß seine geheime Gesetzmäßigkeit zum Vorschein kommt. So erschaute Michelangelo schon
im Steinbruch, wenn er die unbehauenen Blöcke musterte, die plastischen Gestalten, die er aus dem Material herausschlug, bis ihre verborgene Form schlackenlos hervortrat.
Damit ist der Ansatz der Erziehungskunst bezeichnet. Es geht nicht
darum, empirisch oder spekulativ gewonnene Grundsätze anzuwenden; vielmehr ist aus dem lebendigen Miteinander von Erzieher und
Zögling, in schöpferischer Wahrnehmung der einmaligen unwiederholbaren Situation, ein pädagogisches Gestalten gefordert, wie es der
konkreten Lage und den an ihr Beteiligten entspricht. Eine solche Bemühung, die sich dem künstlerischen Tun nähert, erwartet oder begünstigt weder ein schrankenloses Improvisieren noch die Naivität
des "geborenen Erziehers". Sie ist Ergebnis eines nicht abreißenden
Studiums der Menschenkunde, die dem Lehrer ermöglicht, die lebendig
wechselnde Erziehungswirklichkeit besser zu bewältigen. Denn die
pädagogischen, anthropologischen, psychologischen Einsichten, die sich
aus dem Umgang mit der neuen Wissenschaft vom Menschen gewinnen
lassen, werden allmählich lebendige Praxis, gleichsam erworbener "lnstinkt" in der hier gemeinten Erziehungskunst. So entsteht die Voraussetzung für das individualisierte Lernen.
Die dritte Wurzel der freien Schule wird sichtbar im Blick auf ihre
Herkunft aus den revolutionären Ereignissen des Jahres 1919 15 • Die
erste Waldorfschule entstammte der persönlichen Initiative und Opferbereitschaft des schwäbischen Unternehmers Emil Molt, der durch den
Aufbau einer freien Schule unter der Leitung Steiners in einem dramatischen Geschiehtsaugenblick verändernd und gestaltend in die Entwicklung eingreifen wollte. Die gesellschaflliche Relevanz dieser Schule
15 Vgl. J. Tautz, Schulgründung im Revolutionsjahr 1919, in: Erziehungskunst Jg. XXXIII, Hell
8/9, August/September 1969. - Ders., Soziale Erneuerung - Ursprung und Ziel der Freien Waldorfschule, in: Bildung de• Menschen zum Menschen, Stutt:;~rt 1970.
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zeigt sich schon in ihrer Verfassung. Die Waldorfschule ist eine freie
Erziehungs- und Bildungsgemeinschaft, in der eine unabhängige, sich
republikanisch verwaltende, nicht direktorial geleitete Lehrerschaft im
Zusammenwirken mit den Eltern als Erziehungspartner einer einzigen
Aufgabe dienen will: dem heranwachsenden Menschen, dessen Personwerdung heute verspätet und gefährdet ist, zu seiner Selbstverwirklichung zu helfen, damit kritisches, autonomes Verhalten in der Gesellschaft von morgen möglich bleibt und die Freiheit nicht untergeht.
Denn es genügt heute nicht mehr, Freiheit zu postulieren; sie muß
realisiert werden, indem die Voraussetzungen freiheitlichen Verhaltens
in freien Schulen gelegt werden. Im Raum dieser Schulen handeln
Lehrer-Assoziationen, die nicht durch Lehrpläne staatlicher Verwaltungsbehörden gesteuert noch durch eine "zentrale Curriculumplanung" bevormundet sind, sondern die sich an den Entwicklungsbedingungen des Kindes und des Jugendlichen orientieren. Sie verzichten darauf, die Schüler einer "objektivierten Leistungsbewertung durch
Tests" zu unterwerfen, weil ein solches Verfahren im Endeffekt nur
zu einer Verfeinerung des Ausleseprinzips und einer bedenklichen
Steuerung des Nachwuchses führen kann. Sie schaffen statt dessen
pädagogische Situationen, in denen der SchiHer zum produktiven Mitgestalter wird und Gelegenheit zu individueller Bewährung findet.
Voraussetzung ist allerdings ein Bildungsprozeß, der Unterricht und
Erziehung nicht trennt, sondern aus dem personalen Verhältnis von
Lehrer und Schi.iler ein Erleben der Weltinhalte anregt, das durch die
Kenntnisnahme auch Verantwortlichkeit erzeugt und Moralität begründet.
Die Erziehung, die auf das Individuelle bezogen ist, begegnet heute
noch dem Vorurteil, daß sie eine Entfremdung gegenüber der Gesellschaft herbeiführe. Aber die Erfahrung zeigt, daß eine solche Pädagogik, die aus einer wirklichkeitsgemäßen anthropologischen Erkenntnis ansetzt, einen Bereich aufschließt, der allen Menschen gemeinsam
ist.
Eine Gesellschaft ohne freies Kulturleben, zu dem freie Schulen
vorbereiten wollen, wird anfällig wie ein vitaminarm ernährter Organismus. Mangelerscheinungen treten ein, denen soziale Krankheitsprozesse folgen. Diese Beobachtung veranlaßte Steiner, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren - zuerst in der Schweiz, dann in
Deutschland. Im Krisenjahr 1919 trat er mit einem Ordnungsentwurf
hervor, den er "Dreigliederung des sozialen Organismus" genannt
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hat. Diese Konzeption zielte auf eine Verwandlung der Gesellschaftsstruktur. Durch die Entflechtung von Staat, Wirtschaft und Kultur
sollte die Selbstbestimmung des Individuums in einem staatsfreien
Bildungswesen realisiert werden. Wie ein Gegenbild zu diesem sozialen
Entwurf erscheint das vom Bildungsrat projektierte Schulsystem, das
seine Gestalt durch "die technokratische Härte einer zentralen Curriculumplanung und einer objektiven Leistungsbewertung durch Tests"
erhält16 • Eine Reform der Verwaltung soll die technokratischen und
die demokratischen Elemente in ein solches Verhältnis bringen, daß
die "zentralisierende Wirkung mit den Prinzipien demokratischer
Teilhabe der Betroffenen - Schüler, Lehrer, Eltern, Staatsbürger - an
allen Bildungseinrichtungen verbunden" werden kann17 • Der Bildungsrat erhoff!: sich eine stärkere Autonomie der einzelnen Institutionen,
übersieht aber, daß er den Freiheitsraum durch die Konstruktionen
einer zentralen Planung und die Empfehlungen eines Kulturdirigismus
verbaut. Auf diesem Wege werden die "Betroffenen" verhindert, individuelle Verantwortungen zu ergreifen; sie werden veranlaßt, Weisungen auszuführen gemäß einer "wissenschaftsabhängigen, für die
ganze Bundesrepublik nach gemeinsamen Grundlinien vorgenommenen
Bildungsplanung"18.
Die Erinnerung an die dunklen Jahre der deutschen Vergangenheit
steigt auf, als deren Erbschaft die Begriffsverengung eines Denkens in
zentralen Planungskategorien erscheint. Die Reglementierungen hören
nicht auf; sie treten vielmehr mit neuem Anspruch hervor und heißen
jetzt: Bildungsforschung, Bildungsplanung, Bildungsökonomie. Ihnen
liegt der Wissenschaftsglaube unserer Zeit zugrunde, der den religiösen
Glauben früherer Epochen abgelöst hat. Dieses letzte Stadium geistiger Unmündigkeit ist zu überwinden, wenn das Individuum im Prozeß der Selbstbefreiung den Quell geistigen Lebens erschließt. Die
Vorbereitung darauf kann im Raum der freien Schule geschehen.
Wenn die Einrichtung der freien Schule dem wachsenden Druck der
verschiedenen sozialen Bereiche standhalten will, muß sich die Kooperation der an ihr Beteiligten noch intensivieren. In dieser Institution
können sich die Eltern auf den Ebenen des Mit-Lebens, Mit-Ratens
und Mit-Handeins engagieren. Wenn sie, an den regelmäßigen Elternabenden und übrigen Schulveranstaltungen teilnehmend, sich über die
16 H. Bedter, Der Bildungsrat, ... , S. 17.
17 a.a.O., S. 17.
18 H. Bedter, Ein Gesamtplan ••. , S. 440.
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pädagogischen und sozialen Grundlagen orientieren, leben sie die
Wirklichkeit der Schule mit. Wenn sie im Vertrauenskreis oder Elternbeirat sich über die schulischen Belange mit den Lehrern austauschen,
kann ihre Beratung für das Schulganze wirksam werden. Wenn sie
dem Vorstand des Schulvereins angehören, der wirtschaftlicher Träger
der Schule ist, oder bestimmten Arbeitsausschüssen, die sich etwa mit
der baulichen Entwicklung der Schule, der Erschließung zusätzlicher
Finanzmittel oder der Klärung von Rechtsfragen befassen, dann wirken sie an den wirtschaftlichen und rechtlichen Entscheidungen mit,
die in der Schulgemeinde zu treffen sind. Die Sozialgestalt der freien
Schule bliebe unvollständig ohne die volle Integration der Elternschaft,
die geistig, rechtlich und wirtschaftlich als Mitträger einbezogen ist.
So wird die freie Schule zu einem Lebensraum, der, unabhängig von
den bildungsfremden Einflüssen der Verwaltung und der Wirtschaft,
die Voraussetzungen schaff!:, daß der heranwachsende Mensch seine
kreativen Fähigkeiten entfaltet, um der Menschlichkeit im sozialen
Bereich zum Durchbruch zu verhelfen.
"Die Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden", heißt es im Lehrbrief Wilhelm Meisters. Das Wort gilt für alle, die das Feld der freien
Schule bestellen, um die Aussaat nicht zu gefährden. Sie handeln in
frei ergriffener öffentlicher Verantwortung und tragen ihren Teil dazu
bei, daß die Bildungskrise überwunden wird, die Picht als eine moralische Krise charakterisiert hat. Ihre Anstrengungen sind darauf gerichtet, die Schule zu einem selbständigen Glied des gesellschaftlichen
Lebens zu machen, damit die junge Generation ein Leben der Selbstbestimmung in der Welt von morgen führen kann. Deshalb ist jenen
Mächten Widerstand zu leisten, die den Menschen entmündigen und
seine Freiheit verplanen wollen.
]ohannes Tautz
PKDAGOGIK UND IHRE ORGANISATION
Nach einem Referat auf der Eltern-Lehrer-Tagung

Die Pädagogik ist - in welcher Gestalt sie auch immer auftritt zeitgebunden, d. h. sie bezieht ihre Ziele aus den kulturellen Gegebenheiten der Zeit. Weil aber die Zeit bekanntermaßen drei "Richtungen" hat, in denen sie sich zur Erscheinung bringt, lassen sich Erziehung und Unterricht auch grundsätzlich von drei Bereichen her
intendieren. Es steht selbstredend außer Frage, daß der Mensch, wie
er der Schule anvertraut oder ausgeliefert wird, ein sich auf die
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Zukunft hin entwickelnder ist. Aber gerade diese Zukunft ist es, die
entweder von der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft
her beherrscht werden kann - durch die Erziehung. Darin liegt die
Bedeutung pädagogischen Handeins - es ist grundsätzlich auch Griff
nach der Zukunft; an diesem Punkt erwacht wie selbstverständlich
das Interesse und der Anspruch einer besorgten Gegenwart. Genauer
betrachtet: es ist das - berechtigte - Interesse der gesellschaftlichen
Kräfte, denen eine Erhaltung des Bestehenden, des Gewordenen aufgegeben ist, die nicht leichtfertig eine hochkomplizierte Gesellschaftsund Wirtschaftsstruktur aufs Spiel setzen können. Von hier gesehen,
fallen Vergangenheit und Gegenwart in eins zusammen. Je differenzierter, je unübersehbarer und spezialisierter die gesellschaftlichen
Verhältnisse werden, um so störungsoffener und -anfälliger sind sie
zugleich. Das erfordert notwendig eine Vorsorge, um die Weiterentwicklung und auch Funktion des gesellschaftlichen Ganzen zu sichern.
Was Wunder, wenn im gegenwärtig erreichten Stand das Bildungswesen eine nie dagewesene Beachtung und Bedeutung gewinnt.
Wie der Mensch und auch jeder historische Zeitpunkt in die drei
Zeitdimensionen hineinverflochten ist, so auch die Pädagogik mit
ihren Intentionen. Ihr ist es aber aufgegeben, so darf behauptet werden, neben dem Gegenwärtigen und V ergangenen, in das sie selbstverständlich hineingebunden ist, gerade die Zukunft, die sich aus
der Zukunft gestaltet, zu betonen. Sie orientiert sich nicht (allein) an
den Tatbeständen des sekundären Systems, sondern an seinem Schöpfer. Noch genauer: die Orientierung der Pädagogik geht vom heranwachsenden Menschen aus, nicht von einer technokratisch verstandenen Zukunft, geht von den Impulsen aus, die jede neue Generation
mitbringt, von einem anthropologischen Zukunftsverständnis. Der
Lehrende wird sein Augenmerk auf die Vergangenheit, die bei seinen
Schülern weniger weit als bei ihm zurückliegt, lenken, um den Gestaltungswillen der Jüngeren zu erkennen. So geraten Impulse, die
im Geistigen, in der Region vorgeburtlichen Seins, wurzeln, in den
Blick und werden vielleicht verständlich. Dann kann es auch der
Zukunft selbst überlassen werden, welche Entwicklung in ihr die
jeweils kommende Generation bewirkt.

*

Keine Zeit ist in ihrer Signatur so deutlich geprägt worden von
Erscheinungen, die zeigen, in welchem Maße sich der aus der transzendenten - Vergangenheit stammende Zukunftswille einer nach ...
236

folgenden Generation an den vorfindliehen Strukturen bridJ.t. Die
seit 1964 auftretende Jugendrevolte trägt andere Merkmale als die
zu allen Zeiten nachweisbaren Spannungen zwischen jung und alt.
Habermas sagt als Soziologe zu Recht (für die Bundesrepublik): "Der
Protest dieser Jugendlichen aus bürgerlichen Elternhäusern entzieht
sich dem Muster des seit Generationen üblichen Autoritätskonflikts
überhaupt." Die Erziehungstechniken ermöglichen Erfahrungen, "die
mit der konservierten Lebensform einer Ökonomie der Arbeit zusammenprallen. So entsteht ein prinzipielles Unverständnis für die
sinnlose Reproduktion überflüssig gewordener Tugenden und Opfer ein Unverständnis dafür, warum das Leben des einzelnen trotz des
hohen Standes der technologischen Entwicklung nach wie vor durch
das Diktat der Berufsarbeit, durch die Ethik des Leistungswettbewerbs, durch den Druck der Statuskonkurrenz, durch Werte der possesiven Verdinglichung und der angebotenen Surrogatbefriedigungen
bestimmt ist ..." 1 •
Mannigfach sind die verbalen Pi.ußerungen, in denen sich der Protest kundgibt, immer von konkreten Anlässen ausgehend und eine
besondere Lebensstimmung wiedergebend. Mit dem Kampf gegen das
Establishment (den gesellschaftlichen Herrschaftsapparat und seine
Strukturen) und gegen Autoritäten (denen bei persönlicher Dürftigkeit
und ausschließlicher Fachqualifikation durch ihr Amt ein ungerechtfertigt hohes Maß an Macht zusteht) ist wohl etwas Wesentliches des Protestes getroffen, zu dem noch die theoretische Untermauerung und eine bestimmte Palette des Handeins hinzukommt.
Es wird durch die vielfachen und immer wieder neuen Protestabläufe der Blick auf die attackierten Herrschaftsformen gelenkt. So
muß letztlich auch für Lehrer und Eltern wie für Schüler die strukturelle Form, in der sich Erziehung vollzieht, von Wichtigkeit werden. Denn die Schule hat als auf Erziehung ausgerichtetes Zweckgebilde eine bestimmte Organisations/arm, in der sie - abhängig von
den pädagogischen Zielsetzungen - auf die Zukunft erzieht und
unterrichtet, aber beeinflußt von dem in ihr vorhandenen oder von
außen zugewiesenen Bewußtseinspotential der Zukunft.

*

Wie sich alle möglichen Erziehungsziele von den zwei beschriebenen Arten des Zukunftsverständnisses her, der technokratischen und
der anthropologischen, verstehen lassen, so auch die Organisations1 Jürgen Habermas, in: Die Linke antwortet J. Habermas, Frankfurt 1968, S. 9.

237

formen von zwei verschiedenen Modellen aus, die - bei aller Vielfalt
konkret vorhandener Ausbildungen - allen Organisationsgefügen zugrunde liegen. Es gibt "letztlich nur eine kleine Zahl von organisatorischen Grundmodellen, wobei der Gegensatz zwischen dem genossenschaftlich-demokratischen und dem hierarchisch-monokratischen
besonders augenfällig ist. Das hierarchisch-monokratische Grundmodell
wurde als Bürokratie historische Wirklichkeit. Als historisch entwikkelte Struktur manifestiert die bürokratische Organisation gesellschaftliche Ungleichheiten, Abhängigkeits- und Unterordnungsbeziehungen, kurz: bestimmte gesellschaftliche Machtverhältnisse; sie
setzt sie voraus, bildet sie nach und verstärkt sie. Die bürokratische
Organisation ist ein Herrschaftsmittel, das zuerst im gesellschaftlichen
Herrschaftsapparat selbst, der Verwaltung, entstand ... Diese enge
Beziehung bürokratischer Strukturformen zum Zweck der Herrschaftsausübung und -sicherung wurde und wird noch immer leicht
vergessen, wenn man den Siegeszug bürokratischer Organisation auf
ihre besondere Zweckmäßigkeit zurückführt. Gewiß ist sie außerordentlich zweckmäßig, aber diese Zweckmäßigkeit ist keine unbedingte, sondern gilt nur unter spezifischen Umständen, zu denen
insbesondere der angedeutete Herrschaftsaspekt gehört ... (Die bürokratische Organisation wird einmal) normativ als im Widerspruch
zu demokratischen Idealen stehend empfunden, und zweitens erscheint unter veränderten Herrschaftsvoraussetzungen auch die Zweckmäßigkeit bürokratischer Organisation als durchaus begrenzt2."
Im allgemeinen überzieht die bürokratische Herrschaftsform auch
als Sozialstruktur die Schule. Die Selbstverständlichkeit dieser Tatsache mag theoretisch schon da und dort in Frage gestellt worden
sein; jetzt begehren, nicht immer richtig gezielt, die Betroffenen dagegen auf, den in der bürokratischen Organisation sich ausdrückenden Herrschaftszielen ausgesetzt und unterworfen zu werden. Das
problematisiert ganz entschieden die einfach hingenommene Verbindung von Schule und Herrschaft. Sicher war es allein durch die
bürokratische Organisation möglich, eine Verbreiterung der Bildungsbasis allgemein und die Emanzipation des Schulwesens aus kirchlicher Bindung im besonderen herbeizuführen; aber dieser dialektische
Prozeß schließt die Unterwerfung unter ein anderes, freilich weniger
und mithin offeneres, Herrschaftssystem ein .

.

2 Renate Mayntz (Hg.): Bürokratische Organisation, Neue Wissenschaftliche Bibliothek 27, Köln/
Berlin 1968, S. tJ; Hervorhebung von mir.
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Selbst wenn der einzelne - Schüler, Eltern, Lehrer - die bürokratische Organisation subjektiv nicht als Zwang zu einer ihm wesensfremden, von ihm nicht mit beschlossenen und gewollten Unterordnung bemerken sollte, besteht sie doch wirklich und wird an den
Grenzmarken zwingend und lebensentscheidend. Schon der Lehrer
wird durch den Beamtenstatus zur Fügsamkeit und Unterordnung
gezwungen, die - von anderen Möglichkeiten ganz abgesehen - an
wenigstens zwei Stellen sichtbar werden. Zum einen ist über die von
<l.er Zentralbehörde erlassenen Lehrpläne und deren Vollzugskontrolle jederzeit die Fügsamkeit erreichbar. Zum andern wird durch
den Einbau berechtigender Prüfung eine Einhaltung des Abhängigkeitsverhältnisses erreicht; denn in den (aus rechtlichen Gegebenheiten) hoch formalisierten und operational gestalteten Prüfungen ist
die Lehrerüberwachung wesentliches Element.
Die Herrschaftsstruktur, der so schon der Lehrende unterliegt, und
<l.ie in das pädagogische Feld eine fragwürdige Beziehung einbringt,
wird nun auch noch auf das Lehrer-Schüler-Verhältnis übertragen.
Liegt in der Lehrer-Schüler-Beziehung ein Sozialverhältnis sui generis
zugrunde, so wird es durch die Herrschaftsstruktur tiefgreifend verändert: in Zensurengebung, im Entscheiden über Versetzung, in "lebensweg-entscheidenden Berechtigungen" wird die Schule zur "Zuteilungsapparatur von Lebenschancen" (Schelsky). Es kann sich nicht
darum handeln zu prüfen, wieweit die Herrschaftsmittel die Schule
beeinflussen. Daß sie es tun, ist deutlich.
Und dabei ist bisher nur ein Anfang gemacht. Die Bildungskommission hat als Aufgabe, "Bedarfs- und Entwicklungspläne für das
deutsche Schulwesen zu entwerfen, die den Erfordernissen des kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens entsprechen und den zukünftigen Bedarf an ausgebildeten Menschen berücksichtigen". Nun
bedarf die so verstandene technokratische Zukunftsplanung des Bildungswesens gerade - sonst kann sie niemals verwirklicht werden der beschriebenen Herrschaftsmittel, mithin einer bürokratischen Organisation. Bleibt nur, nochmals an die Studenten- und Schülerunruhen
zu erinnern, die sich gegen diese Herrschaftsstrukturen wenden, um
die Problematik der Zusammenhänge zu verdeutlichen.
Hellmut Becker stellt die Frage: "Welche Reform der Verwaltung
ist nötig, um die technokratische Härte einer zentralen Curriculumplanung und einer objektivierten Leistungsbewertung durch Tests
aufzufangen? Wie kann ihre zentralisierende Wirkung mit den Prin239

z1p1en demokratischer Teilhabe der Betroffenen - Schüler, Lehrer,
Eltern, Staatsbürger - an allen Bildungseinrichtungen verbunden werden? Wie gestaltet man die notwendige Dialektik von Zentralisierung und Dezentralisierung, von Technokratie und Teilhabe, von
zentraler Planung und materieller Selbstverwaltung für die einzelne
Bildungseinrichtung?"3 Die Antwort läuft auf eine Zuteilung bestimmter Bereiche an die Schule ( = Selbstverwaltung), - der technokratisch-herrschaftlichen Bestimmung aber an Wissenschaft und
Staat hinaus. Die Frage mit ihrer Dialektik ist sehr klar, aber falsch
gestellt. Warum? Weil die eigentliche Dialektik in der Art des Zukunftsverständnisses, in der ursprünglichen pädagogischen Zielsetzung
liegt. Dort wird entschieden über die Priorität dessen, was künftig
zukunftsgestaltend sein soll. Für das technokratische Zukunftsverständnis stellt sich die Dialektik nur, weil sie in Konflikt mit der
demokratischen Teilhabe gerät. Herrschaftsanspruch kann sich nur auf
ein bürokratisches System abstützen und durch dieses verwirklichen.
Bleiben die Ansprüche bestehen, Schule der "technokratischen Härte"
auszusetzen, dann wird immer das hierarchisch-bürokratische Modell
- bei allen Modifikationen - notwendig sein.
Ein anderes Modell für zweckgerichtete Sozialgebilde ist das genossenschaftlich-demokratische; dieses erhält auch seine Sinngebung
durch die pädagogische Zielsetzung. Allerdings gehört zu ihm Herrschaftslosigkeit, gleichrangiges Miteinander, Partnerschaft, Teilhabe aber in allen, nicht bloß in Teilbereichen. Es versteht sich: ein großer,
nahezu totaler Freiheitsraum muß diesem Modell zukommen, sonst
gibt es Spannungen, Verwerfungen, Antagonismen, die durch die
Dialektik von Technokratie- Teilhabe, durch ein "Sowohl als Auch"
nicht zu beseitigen sind, zu beseitigen wenigstens dann nicht, wenn
die Spannung auf einen gespannten Bewußtseinszustand der Betroffenen einwirkt. Sicher, Organisation benötigt jeder Zweckverband;
nur wie er seine Ziele setzt, ob in Informations- und Entscheidungsprozessen aller Beteiligten oder in repräsentativer Festlegung wissenschaftlicher und / oder politischer Instanzen mit dann allgemeinverbindlichem Anspruch, - das unterscheidet beide Modelle.
Das genossenschaftlich-demokratische Organisationsmodell ist das
der Waldorfschulen. Es wird dort seit Jahrzehnten immerhin so
erfolgreich praktiziert, daß diese Schulen nid1t nur wuchsen, sondern
3 Der
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Bildun~srat,

in: Neue Sammlung, Heft 1, 1970, S. 1-18.

sich entwickelten und veränderten. Veränderung und Entwicklung
ist das, was in der Schule und der Pädagogik fortgesetzt geschieht.
So stimmen hier Modell der Organisation, pädagogische Zielsetzung
und anthropologisches Zukunftsverständnis überein. Das genauer zu
verstehen, die Zusammenhänge zwischen pädagogischer Zielsetzung
und Sozialgestalt besser und gründlicher zu begreifen, ist die Forderung der heranwachsenden Generation an uns.
Es wird künftig notwendig sein, den Zusammenhang der pädagogischen Zielsetzung und der doppelten Art des Zukunftsverständnisses
noch klarer zu sehen. Dann ergibt sich auch, wovon die Existenz
jeder Waldorfschule beredt Zeugnis gibt: daß sie nur durch das Wollen aller an ihr Beteiligten ihr Leben empfängt und erhält. Die Lehrerkonferenz als pädagogisches Wahrnehmungs- und Erkenntnisorgan bildete schon immer das Herz des Schullebens, aber auch Zentrum
der Entscheidung und Verantwortung. Mitwirkung der Eltern und
Schüler - sie besteht bereits in vielfältigen Formen - wird in gleichem
Maße wie die bisherigen Konferenzen und Organisationsstrukturen ein
immer bewußter gehandhabtes wesentliches Element für die Zukunftsgestalt der Schulen sein müssen: geprägte Form, die lebend sich entStefan Leber
wickelt.
VERSTKNDNIS FÜR DAS WAGNIS DIESER SCHULE
... Was wir aber brauchen zu unserer Arbeit des täglichen Schullebens, das ist Verständnis vor allem derer, auf die es zunächst
ankommt, die uns ihre Kinder in die Schule anvertrauen.
Wir können ohne dieses Verständnis überhaupt unsere Arbeit nicht
leisten. Und dieses Verständnis muß zunächst allgemeiner Natur sein.
Wir können nicht sagen: Eine höhere, aus der anerkannten Gesellschaftsordnung folgende Weisheit schwebt über unseren Häuptern, die
wird uns führen, wir brauchen nid:lts anderes als das Bewußtsein
davon. - Wir müssen Schlagkraft gewinnen für unsere Schul-Ideale;
Schlagkraft insofern als eingesehen werde, wie tief verwurzelt in den
wichtigsten Kulturforderungen der Gegenwart und nächsten Zukunft
gerade dasjenige ist, was durch den Waldorfschulgedanken zutage
tritt. Daher müssen wir danach streben, daß das, was wir wollen,
in klarer Anschauung vor die Menschen der Gegenwart tritt, die ein
Verständnis dafür aufbringen können. In erster Linie ist darauf zu
rechnen, daß diejenigen, die uns ihre Kinder anvertrauen, die also
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eine gewisse Liebe zur Waldorfschule haben, auch eindringen können
in die Gedanken, Empfindungen, Willensimpulse, die uns selbst
tragen.
So möchten wir vor allem dasjenige Verhältnis der Schule zur
Elternschaft herstellen, das nicht beruht auf Autoritätsglauben. Das
hat keinen Wert für uns. Nur das hat Wert, was uns mit Verständnis, bis ins einzelne hinein, für unser Wollen entgegenkommt; das
sich bewußt ist, daß ein großes Wagnis unternommen ist mit dieser
Schule, das ~gnis, mit schwachen, menschlichen Kräften die so schwer
enträtseibaren Anforderungen des 20. Jahrhunderts zu erkennen und
umzuprägen ins Pädagogisch-Didaktische. Ich denke, in unserer Lehrerschaft ist kein einziges Mitglied, das nicht dasjenige, in das es
hineingestellt ist, empfinden will wie eine Art welthistorischen Festes
innerhalb der Menschheits-Entwickelung. Das will der Lehrer in aller
Bescheidenheit. Aber so nötig Bescheidenheit ist, so nötig ist, daß er
es nicht in Kleinmut will, sondern sich bewußt werde, welche Bedeutung, nicht gerade durch sein Wesen, aber durch das, zu dem er sich
bekennt, sein Wirken habe, und daß diese Bedeutung nicht aus einer
Willkür oder Sympathie, sondern aus einem aus dem Zeitbewußtsein stammenden Wollen in der richtigen Weise betrachtet werde.
Das brauchen wir vor allem von den Eltern.
Wir möchten schon, daß die Eltern der Waldorfschulkinder sich
sagen: Ich fühle die erzieherische Menschenpflicht in ganz besonderer
Weise, und ich möchte, daß gerade durch meine Kinder etwas beigetragen werde zu den großen Aufgaben der Menschheit im 20. Jahrhundert. Ich möchte, daß das Anvertrauen meiner Kinder der Waldorfschule tatsächlich eine soziale Tat großen Stiles sei. - Je intensiver dies in die ganze Gesinnung aufgenommen werden kann, desto
besser.
Uns muß es vor allen Dingen auf Gesinnung ankommen. Wir
können nicht viel halten von Anweisungen im einzelnen, daß die
Lehrer sich so oder so zu den Eltern verhalten sollen und umgekehrt.
Wir können uns von solchen Einzelanweisungen nicht sonderlich viel
versprechen, aber sehr viel davon, wenn die Lehrerschaft und Elternschaft sich gegenüberstehen in den richtigen Gesinnungen. Denn wir
wissen, wenn mit dem innersten Wesen des Menschen die Gesinnung
zusammenhängt, dann wird Gesinnung Tat, gerade in den Einzelheiten
des Lebens. Wenn Gesinnung im großen den Menschen ergreift, werden
seine einzelnen Taten zu Abbildern dessen, was die Gesinnung mit
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einem großen Zuge will. Daher handelt es sich für uns mehr darum , das
Richtige in der richtigen Weise zu empfinden und zu verstehen, als
einzelne Anweisungen zu geben und zu bekommen.
Rudolf Steinerauf einem Elternabend am 22. ]uni 1923
VORSCHULBILDUNGS-PROGRAMME UND
"GEBURTEN-THEORIE"
Aus einem Referat auf der Eltern-Lehrer-Tagung

Ein Bild vom Menschen, das ihn auf seine gesellschaftliche Funktion und
biologische Wirklichkeit beschränkt, wirkt verarmend auf das seelische Leben.
Werden aus dieser Anschauung von Mensch und Welt pädagogische Konsequenzen gezogen, so erfüllen sich die methodischen Maßnahmen und die Auswahl der Stoffe mit einer Geistfeindsmaft, die sich unmerklich und konventionell-selbstverständlich äußert. Der Griff der wissenschaftlichen Pädagogik
nach dem ersten Jahrsiebent kommt nicht aus menschenkundlicher Einsicht,
sondern aus der Erfahrung, wie tief sich Erlebnisse und Lernerfahrungen in das
smutzlose Kind einprägen. Die Waldorfpädagogik will aus diesem Grunde
alles Erziehen in dem ersten Jahrsiebentin die Stimmung der Ehrfurcht vor
dem anvertrauten Kindeswesen getaucht sehen, nicht zweckgebunden, sondern
individuelles Schicksal weckend. Ehrfurcht bedarf des Schutzes- Zweckgebundenheit braucht ein vorgeplantes, ständiger Kontrolle unterworfenes, experimentierfreudiges System. Der geschützte Raum einer pädagogischen Provinz
ist verletzlicher als die Arena der Leistungsförderung und Intelligenzquotienten. Er fordert den individuellen Einsatz der ganzen Lehrerpersönlichkeit.
Sichtet man die gegenwärtig um Geltung ringenden Theorien, wie Begabungsförderung anzusetzen sei, muß man im wesentlichen drei Arbeitsrichtungen unterscheiden1 • Am schärfsten stehen einander die Lern- und Reifungstheorie gegenüber. Die Lerntheoretiker sehen in der Obernahme von Inhalten
durch Instruktion und Information die Steigerung der "geistigen Leistungsfähigkeit". Diese hänge allein von der Umwelt des Kindes ab, die nicht früh
genug in das plastische Kleinkindalter ihre wissenschaftsorientierten Denkstrukturen und Inhalte einprägen kann. Manche sind, wie der Amerikaner
Bruner, der Ansicht, daß jeder intellektuelle Inhalt in jedem Entwicklungsstadium des Kindes wirksam vermittelt werden kann. Aber die bisherigen Untersuchungen von kognitiv frühgeförderten Kindern zeigten so bedenkliche
Schädigungen, daß sich auch der Strukturplan von Leistungssteigerung und
Frühlesen distanziert.- Die Gegner einer "kognitiven Frühförderung", deren
Kritik vor allem auf Gefahren einer Verfrühung, vorzeitiger Intellektualisie1 Vgl. Emil Sdlmalohr, Möglidlkeiten und Grenzen einer kognitiven Frühförderung in "Zeiumrift
für Pädagogik", l/70, Verlag Julius Beltz.
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rung und Neurotisierung der Kinder hinweist, sind zunächst die traditionellen Reifungstheoretiker. Seit Freud und Gesell ist die Entwicklungspsychologie
darauf konzentriert, biologische Bedingtheiten und vererbte Startchancen zugrunde zu legen. Weder der sozialen noch der individuellen Bildungsaufgabe
genügen aber die traditionellen Erziehungseinrichtungen. - Piaget und seine
Nachfolger haben Berechtigung und Einseitigkeit beider polaren Theorien
erkannt. Durch klug differenzierende Tests hat Piaget innerhalb der biologisch-psychischen Entwicklung einerseits und unabhängig von der Förderung
durch Umwelterfahrung und übliches Lernen andererseits eine Organisation
psychischer Strukturen entdeckt, die "auf einer Interaktion von organismischen und umweltorientierten Gegebenheiten beruht". Seine "strukturalistische
lnteraktionstheorie" gründet sich auf altersbedingte geistige Stadien, die zu
qualitativ verschiedenen Denkweisen und Lösungen bei demselben Problem
führen: sensornotorische Intelligenz, anschaulich-symbolisches, logisch-konkretes, logisch-abstraktes Denken. Piaget beschreibt, wie mit sieben Jahren
die Sprache eine neue interdependente Verbindung mit dem Denken eingeht,
das im Wechsel von einer mehr assoziativen zu einer mehr begrifflichen Form
fortan "die Struktur einer verinnerlichten Sprache oder verinnerlichten Aktivität" annimmt. Man wird an Steiners Schilderung des Freiwerdens neuer
Denk- und Lernkräfte um das 7. Jahr erinnert. Aber Piagets Folgerungen für
die Praxis zeigen, daß er eine Wirklichkeit unberücksichtigt läßt: das geistige
Ichwesen mit seinem Schicksal, den geistigen, eigentlich bewegenden Verwandler Ich, der noch verhüllt, aber tätig ist.
Versucht man die Anschauung Steiners auch in wenigen Sätzen zusammenzufassen, so behalten Reifungs-, Lern- und strukturalistische Interaktionstheorie ihre Berechtigung als Teilaspekte, deren Einordnung und Verwendbarkeit aber erst von einem höheren Anschauungspunkt aus entschieden
werden können. Diese übergeordnete Wirklichkeit ist der Teil des Menschen,
der gar nicht erzogen werden kann und darf, der durch alle notwendigen
Maßnahmen der Erziehung erst erwachen, ja voll zur Erscheinung kommen
soll: das Ich des Menschen, der Kern seiner Persönlichkeit. Berücksichtigt man
einerseits die bis in die Organstrukturen sich einschreibende Lernfähigkeit des
Kindes, andererseits die biologischen und sozialen Reifegrade und zum dritten
die geistigen Strukturen, die das fortschreitende Alter setzt, so liegt der alles
bestimmende Auftrag des Erziehers darin, der Erwecker, der Geburtshelfer
des Ichs des Kindes zu sein - wir können am Leibeshaus des Kindes nur die
Wohnräume ausbauen und die Fenster putzen, damit das Ich gesunde Lebensbedingungen und einen weiten klaren Blick in die Welt hinaus und auf seine
Aufgaben finde. Die Etappen auf diesem Wege sind von so einschneidender
Art, daß Steiner von Geburten spricht2 •
2 Vgl. Rudolf Steiner, Erziehung des Kindes vom Gesicntspunkte der Geisteswi>senschafl:. Taschenbucnausgabe Verlag Freies Geistesleben.
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Der geschützte, unmittelbar nicht erreichbare Ichwille regt sich mit den
ersten Bewegungen, aber er ist noch verzaubert im Kinde. Die Geburt des
Schulkindes vollzieht sich, wenn um das siebente Jahr die zuvor leiblich tätigen Wachstumsbildekräfl:e nun zum Teil frei werden für den rein seelischen
Gebrauch als Gedankenbildekräfl:e, Gedächtnis-, Phantasie- und Sprachkräfl:e.
Das Freiwerden selbständiger Gefühle vollzieht sich, wenn diese Gedankenbildekräfl:e anfangen, geistigen (abstrakten) Erkenntnisprozessen zur Verfügung zu stehen und das Seelische in der Geschlechtsreife einen gewissen Abschluß seiner am Körper bildenden Tätigkeit gefunden hat. Nach der Geburt
des erdenreifen Menschen (Geschlechtsreife) befindet sich das Schicksal-verantwortende Ichwesen noch immer in den Hüllen physischer, intellektuellphantasiehafl:er und gefühlsmäßig-seelischer Art. Reißt man die Schutzhüllen
der Denkkräfl:e sowie der Liebe- und Urteilskrafl: vor der Schulreife beziehungsweise Geschlechtsreife dadurch auf, daß man die abstrahierende Intelligenz und die sowohl im Urteil wie in der Liebefähigkeit sich betätigende
selbständigen Gefühle aufreizt, dann fügt man der gesunden leiblichen, seelischen und geistigen Konstitution Schaden zu; das Ich wird gehindert, zu seiner
Willensstärke zu erwachen. Der freie, voll sich nun selbst erziehende und verantwortende Mensch wird mit der Mündigkeit zwischen 18 und 21 Jahren geboren. Erst jetzt wird Schicksalsreife sichtbar, der Ich-Mensch, der in allen
Geburten mitgewirkt hat. Er beginnt seine Biographie zu leben, die weiterhin
unter dem Gesetz des Geborenwerdens, des lebenlangen Lernens, der Wiedergeburt aus Geist und Selbsterziehung steht. "Du kannst nicht zufrieden
sein mit dem, was in dir bloß geboren ist; du mußt etwas, was tiefer in dir
liegt, mit vollem Bewußtsein neuerdings aus dir herausgebären." (Steiner)
Der Weg der Erziehung, die das Ungeborene zu schützen und zu erwecken hat,
führt so hin zur Selbsterziehung, die das Geborene, Freigewordene weiterhin
verwandelt. Hierin liegt auch der christliche Grundimpuls der das ganze Leben
bestimmenden Idee der Waldorferziehung.
Helmut von Kügelgen
AUS DER ARBEIT DER GESPRKCHSGRUPPEN
DAS PROGRAMM DER GRUPPEN:
Gruppe 1: Probleme der Vorschulerziehung; das erste Jahrsiebt; Waldorf-Kindergärten; Vorschulklassen.
In den Länderparlamenten haben die
Vorbereitungen begonnen, den Erziehungsraum des ersten Jahrsiebts mit gesetzlichen Regelungen, analog der Sd:mloder Wehrpflicht, zu erfassen. Neben
einem kurzen Oberblick über die Theorien der wissenschaftlichen Gegenwarts-

pädagogik wird es Aufgabe der Arbeitsgruppe sein, ein deutliches Bild der
menschenkundliehen Bedingungen der
Vorschulzeit zu erarbeiten und zu zeigen, wie die Arbeit des Waldorfkindergartens darauf antwortet. Wir wollen
für die Zukunft auf geistigem wie rechtlichem Felde die Wege freikämpfen, auf
denen vier umfassende Ansprüche sich
wirkungsvoll vereinigen lassen: 1. das
Recht der Eltern auf Erziehung; 2. das
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Recht des Kindes auf pädagogische Förderung; 3. die Lebensbedingungen der
Elternschaft unserer Schulen und 4. der
öffentliche Auftrag der Schulbewegung,
Vorkämpfer für die Freiheit des Geisteslebens zu sein.
(Dr. H. von Kügelgen, G. Zickwolff)
Gruppe 2: Entwicklung und Förderung
der Intelligenz und der schöpferischen
KräA:e im Kind und jungen Menschen.
Die gegenwärtigen Bestrebungen für
Begabungsförderung - die Stellung der
Waldorfpädagogik in diesen Fragen. Es
wird die Intelligenzentwicklung aus den
menschenkundliehen Grundlagen vom
Vorschulalter bis zur Oberstufe behandelt werden. An pädagogischen Beispielen soil der besondere Charakter der
verschiedenen Stufen hervortreten. Die
Pädagogik der schöpferischen KräA:e
vom Lernen und Spiel des Kindes bis
zum produktiven Denken und Gestalten soll Einblicke in eine moderne, auf
den Menschen wie die Gesellschaft bezogene Erziehungspraxis geben.
(Dr. E. M. Kranich)
Gruppe 3: Die heilenden Impulse der
Sprache; die Sprache des Lehrers, der
Eltern, des Kindes und der heutigen
Umwelt.
Hier soll von der Sprache die Rede
sein aus dem pädagogischen Element,
das allen Erziehenden, Eltern wie Lehrern, !n gleicher Weise zur Verfügung
steht, das der Ursprung alles pädagogischen Wirkens ist. Von diesem "urbildliehen" Standpunkt aus wird ein Blick
auf die gegenwärtige Situation der
Sprache geworfen. Dialekt wie Bildungssprache haben Verlust an Echtheit,
KraA:, Bildhafl:igkeit erlitten. Was ist zu
tun? Das Bewußtsein, daß es sich um
den Durchgang durch einen Nullpunkt
handelt, wird weiterführen: Menschenkunde muß das Sprechen durchdringen.
Von da aus führt der Weg zum Heilen-
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den in der Sprache, zu den praktischen
Übungen, zu neuen Gewohnheiten.
(E. Weismann)
Gruppe 4: Autorität und Freiheit als
Gegenwartsfragen an Elternhaus und
Schule.
Die Entartung der Autorität ins Autoritäre, der Freiheit in Anarchie reißt
die zusammengehörigen und sich gegenseitig bedingenden und tragenden Pole
von Autorität und Freiheit auseinander.
Die Frage ist, wann und inwiefern der
in Phasen sich entwickelnde Mensch das
eine oder das andere brauche, ob nicht
gar das scheinbar Gegensätzliche durch
Metamorphose miteinander verbunden
sei.

(E. Dühnfort, M. Jünemann, W. Rauthe)
Gruppe 5: Oberstufenfragen: Gestaltung der Oberstufe; der Jugendimpuls;
die Schülermi tveran twortung.
Woher rührt die untergründige Unruhe der Jugend? Wie kommen wir den
Forderungen nach, die an uns gestellt
werd~n? Im Gedanken- und ErfahrungsAustausch sollen der Anspruch der Jugend und die Antwort der Erwachsenen
verd~ut!icht werden, denn es geht heute
darum, neue Kooperationen von Eltern,
Lehrern und Schülern zu entwickeln.
(Dr. J. Tautz)
Gruppe 6: Oberstufenfragen: Die Differenzierung der Oberstufe, Fachoberschui-Fragen, Abiturfragen, Schulabschlüsse.
"Wenn in der Zukunfl: in den Bildungsanstalten zusammensitzt der Tischler- und Maschinenlehrling mit demjenigen, der vielleicht selber Lehrer
wird, dann wird sich auch da etwas ergeben, was zwar eine spezialisierte, aber
doch noch immer eine Einheitsschule ist.
Nur wird in dieser Einheitsschule alles
das drinnen sein, was für das Leben

drinnen sein muß, und wenn es nicht
drinnen wäre, würden wir in das soziale
Unheil noch stärker hineinkommen, als
wir jetzt drinnen sind. Lebenskunde
muß aller Unterricht geben" (R. Steiner, 1919).- Es wird zu fragen sein, ob
dieses Zukunftsbild der Pädagogik des
dritten J ahrsiebents - die spezialisierte
Einheitsschule und der Unterricht als
Lebenskunde - in den gegenwärtigen
pädagogischen Umbrüchen und damit
vielleicht auch Offenheiten von der Waldorfschule realisiert werden kann. Sind
neben den auf dem Leistungsprinzip beruhenden, vom Staat geforderten Prüfungen auch gleichwertige möglich, die
von der Waldorfschule ausgehen? Es
wird dafür Phantasie, Mut und Geschicklichkeit vonnöten sein.
(Dr. E. Betz, F. Dörmann)
Gruppe 7: Aktuelle menschenkundliehe
Fragen der Reifezeit - gestellt an Eltern
und Lehrer.
Zur Problematik der AufklärungsPädagogik - 1. Gespräch: Verlust des
Menschenbildes; 2. Gespräch: Das Menschenbild in der Pädagogik Rudolf Steiners; 3. Gespräch: Aus der Entwicklungsgeschichte der menschlichen Organisation - ein Beitrag aus dem Biologieunterricht; 4. Gespräch: über die künstlerisch-moralische Erziehung im Reifealter.
(Dr. L. Vogel)
Gruppe 8: Fragen einer Sozialkunde in
der Waldorfschule, Erarbeitung eines
Lehrplanes; die Technologie als Gegenwartskunde.
1. Bestandsaufnahme der vorhandenen Bedürfnisse und Forderungen aus
den Erfahrungen und Fragen der Teilnehmer; 2. Sozialkunde als Fach und I
oder methodisches Prinzip? 3. Betrachtung der Bereiche von a) Wirtschaft
(Industrie, Handel, Gewerbe, Landwirtschaft), b) Recht (politische Systeme und

Prozesse), c) Geistesleben (Weltanschauung oder Wissenschaft?).
(St. Leber, Dr. M. Leist)
Gruppe 9: Eltern und Lehrer als Gestalter der Freien Schule.
Die großen Umgestaltungen im öffentlichen Schulwesen fordern noch intensivere Zusammenarbeit in unseren
Schul~n. Welches sind deren Lebensgesetze auf pädagogischem, rechtlichem,
wirtschaftlichem Gebiet? Erfahrungen in
den einzelnen Schulen aus den letzten
Jahren, gerade im Zusammenhang mit
Schülerstreik u. ä. Neue Planungen und
Einrichtungen für die nächsten Jahre.
(R. Kopke, E. Weißert)
Gruppe 10: Darstellung eines künstlerischen fad1es der Waldorfschule: Eurythmie-übungen und Aussprache.
Es ist eine Dreiteilung der Arbeitin jedem Gruppengespräch geplant: a) Lauteurythmie und Stabübungen in Verbindung mit einfachen Grundformen - b)
Einführung in leichte Übungen der Toneurythmie - c) Aussprache über die gemeinsame Tätigkeit und Fragenbeantwortung. Es werden keine eurythmischen Voraussetzungen gestellt.
(R. Jungermann, E. Blees)
VON DEN ERGEBNISSEN
DER ARBEITSGRUPPE
"ELTERN UND LEHRER ALS
GESTALTER DER FREIEN SCHULE"
Die Gruppe hatte etwa 50 Teilnehmer,
darunter auch Vertreter der im Aufbau
begriffenen Schulen Bonn-Köln und Essen und der Schule Wien.
Aus den Berichten von 12 Schulen ergab sich ein erstaunliches Bild einer vielgestaltigen und lebhaften Mitarbeit der
Eltern-Kreise und Eltern-Arbeitsgruppen auf den verschiedensten Gebieten.
Es wurde versucht, in der Mannigfaltig-
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keit einige Grundzüge aufzufinden, die
für die Eltern-Arbeit allgemein gelten,
ohne daß dadurch die örtlich entstandenen "handgearbeiteten" Modelle in
ihrer Buntheit beengt werden sollen.
Im Bereich der Pädagogik ist es zweifellos die erste .Aufgabe: zu erreichen,
daß möglichst viele Eltern wissen, was
eine Rudolf-Steiner-Schule ist und warum sie so ist. Nur dadurch kann ein Vertrauen zu den pädagogischen Maßnahmen entstehen. In einem Grund-Gedanken zusammengefaßt gilt für Erziehung
und Unterricht: .. ~s ist im Menschen
veranlagt und was kann in ihm entwikkelt werden?" ,. Es ist eine Entscheidung
der Eltern, wenn sie ihr Kind einer
Schule anvertrauen wollen, die auf dieser Grundlage arbeitet, und nicht einer
anderen, die z. B. eine .Auslese für eine
zukünftige Elite betreibt oder bei welcher der Humanismus der Leitgedanke
ist. Um eine solche Entscheidung begründet durchzutragen durch 12 oder 13
Schuljahre, ist es notwendig, das Menschenbild Rudolf Steiners zu kennen (was
nicht etwa damit identisch ist, daß die
Eltern ".Anthroposophen" werden).- In
der Teilnahme an den Veranstaltungen der
Schule, in pädagogischen .Arbeitsgruppen,
aber auch in einem eigenen Studium der
Pädagogik Rudolf Steiners, kann sich ein
sicheres Urteil bilden. - In einem anderen pädagogischen Bereich, und hier in
ganz anderer .Art, sind die Eltern ebenfalls angesprochen: da, wo die Umwelt
in die Schule hineingreift, wo die Schule
die Umwelt stärker einbeziehen muß: in
der Oberstufe können die Eltern vielfältig als Helfer und Freunde der Schule
einbezogen werden. Es wurde hier z. B.
genannt: Mitarbeit in dem Fach "Lebens• Rudolf Steiner, "Freie Scnule und Dreiglie·
derung" in dem Toschenbucn·Band: "Zur Dreigliederung des sozialen Organismus", S. 25.
Stuttgort 1962.
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kunde" oder "Technologie"; Berufsberatung in der Schule, die wahrscheinlich
schon früh einzusetzen hätte; Mitberatung in den Fragen der Differenzierung
der Oberstufe, des praktischen Zuges
und vieles andere mehr.
Sicherlich werden noch Hemmnisse auf
seiten der Lehrer und der Eltern abgebaut werden müssen, bevor ein gesundes Zusammenspiel im pädagogischen
Raum sich entfaltet - die beste Grundlage dafür ist eine echte Freundschalt
zwischen den Eltern und den Lehrern im
gemeinsamen Dienen an der Erziehung
der Jugend.
Gut eingespielt ist wohl überall die
Zusammenarbeit in wirtschaltliehen und
rechtlichen Dingen, da, wo die Schulvereine ihre Wirksamkeit entfalten. Die
neuen Zeiten und die stärker hervortretenden Interessen einer "schulbewußten"
Elternschalt werden freilich auch hier
ganz neue Gestaltungen bringen; schon
treten neben den Vorständen die ElternBeiräte ("Vertrauenskreise" oder wie
sie sonst heißen mögen) als selbständige
Gesprächskreise und .Arbeitsgruppen, als
Partner des Lehrer-Kollegiums und der
Vorstände in Erscheinung. Schwierige Situationen der Schule können heute besser im Zusammenwirken von Eltern und
Lehrern gelöst werden! In einem Falle
ist für den ".Arbeitskreis Eltern-Lehrer"
auch schon eine Reihe von Grundsätzen
für die Zusammenarbeit entstanden und
bekanntgegeben worden. - .Auf dem Hintergrund dieser Entwicklungen wird die
Mitgliederversammlung des Schulvereins
in Bälde eine Versammlung von FachArbeitsgruppen sein: so zeichnet sich das
Bild der Schulgemeinde der 70er Jahre
schon deutlich ab.
Es wurden folgende in .Angriff genommene oder vorgeplante oder dringend
notwendige Tätigkeiten genannt, bei denen die Eltern beteiligt sein können und

wollen: Einrichtung mehrerer (Lies: zahlreicher) Kindergärten um eine Schule herum, wobei in der Betreuung solcher Kindergärten sich ein Arbeitsfeld für Mütter
eröffnet, die stundenweise helfen wollen
(für die Ausbildung bereitet der Bund
der Waldorfschulen Möglichkeiten vor);
Einführung neuer Eltern in die Schulgemeinde; Verbindung mit Eltern, die demnächst kommen werden und schon jetzt
teilnehmen wollen am Schulgeschehen;
Einrichtung öffentlicher Beratungsstellen
für Schul- und Erziehungsfragen; Vertretung der Schule im öffentlichen Leben
und allgemein nach außen hin. Daß daneben die Fach-Beratung durch Eltern z.
B. in Baufragen, in Geld- und Grundstücks-Angelegenheiten, in den Beziehungen zu den Behörden u. dgl. bestehen,
ist so sehr zur guten Übung geworden,
daß nicht mehr davon gesprochen zu
werden braucht.
Ein Gewicht wird die Mitarbeit der
Eltern in steigendem Maße da erlangen,
wo zu Schul- und Erziehungsfragen im
Großen Stellung genommen werden muß,
wie sich das z. B. schon als erfolgreich
erwiesen hat in der Frage des FrühLesen-Lernens, wie es jetzt notwendig
werden wird, wenn der Strukturplan des
Bildungsrates diskutiert werden wird
usw. usw.
Es steht im Raum, ob es nicht an der
Zeit ist, an den einzelnen Schulen eine
Eltern-Lehrer-Konferenz als Institution
zu schaffen, die solche Aufgaben für den
Bereich der jeweiligen Schule aufgreif!:
und für ihre Durchführung sich einsetzt.
Nicht nur bei uns, den Rudolf-SteinerSchulen, suchen die Eltern Zugang zu den
Schulen, um aktiv mitzuwirken. Als Beispiel sei erwähnt, daß auf einer Versammlung der Landes-Elternschafl:en der
Höheren Schulen in Nordrhein-Westfalen vor kurzem als Redner u. a. der
Kultusminister des Landes und der erste

Beamte des Ministeriums sich einfanden
und sprachen; es wurde über die S-TageWoche in der Schule, über den numerus
clausus der Universitäten und Technischen Hochschulen, über die zukünftige
Gestalt der "Höheren Schule" in den Reformen der Gegenwart verhandelt, und
es kamen Entschließungen zustande. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel
ist die Begründung eines "Arbeitskreises
Gesamtschulen in NRW", dem alle Arten von Interessenten angehören: Verbände, Städte, Einzel-Personen. Es tut
sich etwas im Erziehungswesen!
Bei der Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppe konnte es nicht ausbleiben,
daß auch die aktuelle Frage besprochen
wurde, wie die Schüler selbst als aktiv
Mitwirkende einzubeziehen sind in die
Schulgemeinde und ihr Leben. Wenn jemand den Kultusminister wählen darf,
dann ist er sicherlich auch berufen, in
den Angelegenheiten der eigenen Schule
mitzureden. Das ist der eine Aspekt.
Der andere ist der, daß viele Einrichtungen unserer Schulen reine Arbeitsgruppen sind, die sowohl auf dem pädagogischen Gebiet wie auf anderen mit
Sachverstand über Samfragen beraten
und daß Zuschauer bei der Arbeit unerwünscht sind und sich überflüssig vorkommen müssen. Es wird also unsere
Aufgabe sein herauszufinden - und dabei sollen die Jugendlichen mithelfen -,
wo die älteren Schüler mit dabei sein
und mitarbeiten sollen. Grundsätzlich
waren sich alle Beteiligten darüber einig,
daß die Jugendlichen willkommen sind.
In seinen Schlußworten ging Herr
Weißert auf den Wunsch der Versammelten ein, öfter zusammenzukommen,
nicht nur einmal jährlich. Er stellte in
Aussicht, daß der Bund zu bestimmten
Themen nach Art von Fachtagungen einladen werde, wahrscheinlich errstmalig
zum Herbst. - Es sei auch an eine stän-
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dige Vertretung der Elternschaften beim
Bund gedacht. (Siehe in diesem Heft den
Beitrag von E. Weißen.)
Reinhold Kopke
ABSCHLUSSBERICHT GRUPPE 8
Fragen einer Sozialkunde
I. Teilnehmer:
etwa 35 gleichbleibend, überwiegend
männlich. 2/s Lehrer (an Waldorf- und
anderen Schulen), 3/s Eltern verschiedener Berufsgruppen, unter denen Wirtschaftler und Juristen stark vertreten
waren.
Angeregte Gesprächsatmosphäre, fast
jeder Teilnehmer kam zu Wort; im Ergebnis weitgehende Übereinstimmung.
/I. Znr Thematik der Gruppe:
Es wurde festgestellt, daß der im Programm ausgedruckte Aufgabenbereich
der Gruppe viel zu weit gefaßt war. Die
Ausarbeitung eines Lehrplans konnte
nicht Aufgabe eines Kreises dieser Zusammensetzung sein. Teils aus den gleichen Gründen, teils einfach aus Zeitnot
konnte auch die Technologie als Gegenwartskunde nicht behandelt werden. Es
wurde nur ihre große Bedeutung im
Rahmen des Gesamtbereichs Sozialkunde gemeinsam festgestellt.
Schwerpunkte der Arbeit: 1. Begriff
und Umfang der Sozialkunde allgemein.
- Dabei insbesondere auch Beschäftigung
mit dem Problem einer mittelbaren oder
unmittelbaren Einbeziehung der Dreigliederungsidee in den Unterricht. 2.
Konkretisierung einer Sozialkunde für
das Wirtschaftsleben; allgemein und anhand zahlreicher einzelner Beispiele.

lll. Empfehlungen:
Das Ergebnis der Arbeit wurde in
einer gemeinsam formulierten Empfehlung zusammengefaßt.
1. Der Sozialkunde sollte in der Waldorfschule größerer Raum gewährt werden. - Was in der Unterstufe von R.
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Steiner für die verschiedensten Fächer
bereits angegeben und veranlagt ist, bedarf in der Oberstufe einer weiterführenden Bearbeitung. Enthalten auch in
der Oberstufe verschiedene Fächer (wie
Geographie und Geschichte) sozialkundliehe Elemente, so ist doch die Sozialkunde auch als selbständiges und allgemeinverbindliches Fach in der Oberstufe
unumgänglich.
2. Der Sozialkundeunterricht sollte
vor allem folgendes umfassen: a) Es
sollten die inneren Zusammenhänge und
Strukturen unserer Gesellschaft (Wirtschaft, Recht, Politik, Geistesleben) den
Schülern transparent gemacht werden.
b) den Schülern sollten ein bestimmtes
Wissen und bestimmte Erkenntnisse und
Empfindungen vermittelt werden, die
für ihr späteres Leben und Handeln in
der Gesellschaft von Bedeutung sind
und mit denen sie praktisch umgehen
können. c) Den Schülern sollten Orientierungen gegeben werden, die ihnen die
Berufsfindung erleichtern.
3. Diese allgemeinen Zielsetzungen
und Überlegungen müssen in LehrplanEmpfehlungen konkretisiert und gegebenenfalls ergänzt werden, zu deren
Ausarbeitung die einzelnen Schulen und
die Schulbewegung insgesamt aufgerufen
werden. Diese Ausarbeitung sollte aber
in Zusammenarbeit mit der Elternschaft
erfolgen; Be;eitschafl: zur Mitarbeit wird
von verschiedenen der anwesenden Eltern erklärt.
4. Der Bereich Sozialkunde sollte
stärker in der Lehrerbildung berücksichtigt werden. a) In der Ausbildungsphase im Seminar und b) in der Fortbildung der bereits praktizierenden Lehrer durch zentrale Arbeitstagungen, örtliche Arbeitsgemeinsch.aften (unter Einbezug von Eltern und Fachleuten) und
durch Ausarbeitung von Materialien
durch die Pädagogische Forschungsstelle.
Für die Gruppe: Sieg/ried fenkner

DIE RUDOLF STEINER-SCHULE IN NÜRNBERG

Versuch einer Biographie
Erich Gabert spricht in seinen Einleitungen zu den "Konferenzen Rudolf
Steiners mit den Lehrern der Freien Waldorfschule Stuttgart" (Manuskriptdruck 1968) davon, wie er einen Beitrag für eine Biographie dieser Schule
leisten möchte. Ihm enthüllt sich das Weseu dieser Schule, indem er ihr
Werden verfolgt. Derinnerste Wesenskern der Waldorfschule war ihm, daß
noch fast jeder Lehrer voll darin in den Geschehnissen und Problemen der
Anthroposophischen Gesellschaft und der Waldorfschule als der neuen
pädagogischen Weltbewegung gestanden habe. Gabert fügt hinzu, das habe
sich in den seither vergangeneo fünfzig Jahren sehr geändert.
Versucht man in einer ähnlichen Weise die Nürnberger Schule zu charakterisieren, so zeichnet sich zunämst in dem Werden dieser Schulgestalt etwas
ab, was im Hinblick auf die Freie Waldorfschule Stuttgart modellartig, wie
nach vorgegebenen geistigen Formen entsteht. Da ist am Orte selbst eine
langjährige, tiefgründige anthroposophische Arbeit geleistet worden, die
die besten Geister dieser Stadt erfaßt hatte. In diese Arbeit sind vor allem
die Namen Michael Bauer, Andreas Körner, Karl Ludwig, Rudolf Kreutzer,
Clara Kreutzer, Leonhard Schenk eingezeichnet und die ihrer Freunde
Christian Geyer und Friedrich Rittelmeyer. Rudolf Steiner kam vierzehn
Jahre lang immer wieder nach Nürnberg. Annähernd fünfzig Vorträge sind
von ihm überliefert. Er stiftete dieses geistige Leben. Die Bewegung für die
Dreigliederung des sozialen Lebens breitete sich aus. In seinen letzten Vorträgen 1918 sprach Rudolf Steiner auch hier vor überfüllten Sälen. Marie
Steiner und Carl U nger setzten seine Arbeit fort. Eindrucksvolle Eurythmieaufführungen fanden statt: "Es war ein absoluter Erfolg" (Marie Steiner
am 26. Mai 1924 aus Nürnberg an Rudolf Steiner). Eine nachhaltige Begeisterung lösten Vortragsveranstaltungen der Lehrer der Freien Waldorfschule Stuttgart aus. Aber die daraufhin in die Wege geleitete Gründung
einer Waldorfschule scheiterte an politisch-klerikalen Machenschaften. Und
1929 hat sich dann als tragische, unheilkündende Rune die Ermordung
Carl Ungers (vor seinem Vortrag "Was ist Anthroposophie?") in den geistigen Hintergrund dieser Stadt eingegraben.
Wer die Anthroposophische Gesellschaft von innen her kennt, weiß, daß
von ihr, von den Menschen, aus denen sie besteht, fortwährend und still
eine lebendige Wirkung in weite Menschenkreise hinausgeht, Gedanken
anregend, Impulse weckend. Das muß von der Schule in Nürnberg gesagt
werden: Ohne diese weiten Menschenkreise, deren Sehnsucht nach menschenwürdiger Erziehung durch anthroposophische Freunde belebt worden
war, ohne die Menschenkreise, die den Wegen Friedrich Rittelmeyers folg-
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ten, ohne den tiefgepflügten Mutterboden der anthroposophischen Arbeit
hätte in Nürnberg keine Rudolf Steiner-Schule gegründet werden, hätte
sie niemals eine so stetige, ruhige, glückhafte Entwicklung nehmen können.
Das Lehrerkollegium der Nürnberger Schule aber kam von auswärts, aus
den Kriegswirren, wie zufällig von da und dort. Da waren unter den Lehrern fünf, die aus den untergegangenen Waldorfschulen Breslau, Dresden
und Harnburg ihre Erfahrungen wie Lebenskeime mitbrachten. Merkwürdig viele, sehr viele, hatten schicksalhafte Beziehungen zum deutschen
Osten.
1946: Man wählte den 7. September im Blick auf den 7. September 1919
als Tag für die feierliche Eröffnung der Schule. Ein Zeichen sollte es sein für
eine unverbrüchliche Verbundenheit. Frau Clara Kreutzer brachte die
Nachricht von Marie Steiner, daß sie dem Namen "Rudolf Steiner-Schule"
zustimmte. 120 Kinder waren mit ihren Eltern, Lehrern, allen Freunden
und den Regierungsvertretern im Saal des Germanischen Museums versammelt. Mit den untersten sechs Klassen begann die Schule. Ein Jahr später hatte sie neun Klassen und 400 Schüler, heute hat sie 24 Klassen und
860 Schüler. Die Stadt stellte 1948 den "Sonnengarten", ein großes, verwildertes Parkgelände auf dem Hochufer über der Pegnitz, zur Verfügung.
Damit begannen 21 Jahre des Wachsens und Bauens; immer wieder war
die Schule größer als ihr Haus. Nun ist sie wohl ausgewachsen.
Wie kann sich unsere Schule mit dem genius loci verbinden? Und: Gibt es
ihn noch? Gibt es "Nürnberg" noch? Das war eine Frage, die das erste Lehrerkollegium oft bewegte. Schon in den zwanziger Jahren hatte der früh
verstorbene Nürnberger Dichter Wilhelm Kunze von der Unwirklichkeit
dieser Stadt gesprochen, und angesichts der Trümmer, der Prozesse und
dessen, was ihnen gerade auch hier voranging, waren die romantischen
Seelenerregungen eines Wackenroder unmöglich geworden. Eine Stadt, einst
bedeutend, durch ihre großen Persönlichkeiten auch in der äußeren Gestalt
geprägt, prägte durch Generationen wiederum ihre Menschen. Was lebt
davon in den Seelen weiter, in welches noch Zukunft versprechende Erbe
tritt der Lehrer ein?
Am offenbarsten noch vorhanden war vom alten Nürnberg etwas vom
Geist des echten Handwerkertums. Der Meister beherrscht sein Handwerk
in allen Feinheiten, aber er möchte es auch noch bis zur Kunst erheben
können. Da stand auch vor dem Blick der Lehrerschaft der Mann, der den
von den Vorfahren gegründeten handwerklichen Bleistiftbetrieb bis zum
Range einer Weltfirma führte und ihn meisterhaft mit neuen sozialen Formen durchgestaltete. Aus solchen Erlebnissen heraus faßte die Lehrerschaft
Vorsätze und Entschlüsse. Erst Meisterschaft ermöglicht Erziehungskunst.
Aber auch: Der Lehrling muß neben dem späteren Akademiker auf einer
Schulbank sitzen (Rudolf Steiner). So entstanden die Schulwerkstätten,

252

handwerkliche Ausbildungsstätten für Schreiner und Schlosser. Sie haben
sich segensreich für die gesamte Schule ausgewirkt.
Zum Erbe dieser Stadt gehören auch Geschehnisse, die wie Zeichen wirken, rätselhaft, beunruhigend, mahnend, historische Gene, Einbruchsstellen
des Zeitgeistes. Wer weiß, daß der Schuhmachermeister Hans Sachs große
Stücke des Oberuferer Dreikönigsspieles geschrieben hat? Von wem hat er
die Anregung bekommen, wem hat er die Spiele weitergegeben, zu welchen
Menschenkreisen stand er in Beziehung? Diese Fragen stellt sich, wem die
Oberuferer Spiele mehr sind, als was er an einer Aufführung erleben kann.Da weilte zweihundert Jahre vorher der böhmisch-deutsche Kaiser Karl IV.
immer wieder in Nürnberg. Es mußte mehr sein als eine Liebe für diese
Stadt, was ihn dazu veranlaßte. Warum hatte er die Stadt dazu ausersehen,
daß seine Gemahlin ihr Wochenbett in ihr halten sollte? So wurde der nachmalige König Wenzel ein Nürnberger Kind. Karl IV. ließ zur Taufe die
Reichskleinodien aus Prag nach Nürnberg für eine kultische Zeremonie
bringen. Nürnberg und Prag, Deutsche und Böhmen - sollte da ein Schicksalsknoten geknüpft werden? über der Laufer Straße, über der hoch am
Hang die Nürnberger Schule steht, ist an ein Haus geschrieben: "Straße
nach Böhmen - Schicksalsstraße des deutschen Volkes." Noch eines dieser vergessenen Mahnzeichen aus Nürnbergs Geschichte.
Von 1808 bis 1816 ist Hegel Rektor des von Melanchthon gegründeten
Gymnasiums und in derselben Zeit ist Gotthilf Heinrich Schubert, der von
Waldorflehrern so gut gekannte Goetheanist, Direktor der Realschule. Der
Philosoph des reinen Denkens und der Naturwissenschaftler mit der wunderbar geistdurchdrungenen Anschauungsgabe verkehren natürlich miteinander. Was ist daraus entstanden, nicht nur für die beiden selbst, sondern
für die Menschen, die an diesem gesellschaftlichen Verkehr teil hatten, für
die Schüler? Was ist auch für die Gebildeten Frankens aus dem gemeinsamen
Wirken Schuberts und Schellings 1820 bis 1827 an der Universität Erlangen
geworden? Sind Samenkörner im dürren fränkischen Sand, im spießbürgerlichen Nürnberg aufgegangen? Von einem wissen wir es. Das ist ein Knabe,
Schüler am Melanchthongymnasium, Schüler des großen Hege!. Er wird
Musiker, Dichter, zwangsweise Theologe, dann Schriftsteller, Geistsucher
und zeitlebens leidenschaftlicher Erzieher. Dieser Professor Georg Friedrich
Daumer wird der erste Beschützer Kaspar Hausers, nimmt ihn auf und
erzieht ihn zum Menschen. Rudolf Steiner äußerte einmal in Nürnberg,
Daumer könnte gar nicht hoch genug geschätzt werden. Er war ein Regelschüler besonderer Art, ein Spiritualist, der im Materialismus seines Jahrhunderts kämpfend zugrunde ging. Von ihm, der 1875 starb, und seinem
verzweifelten Ringen um eine Erkenntnis der geistigen Welten und des
Menschen, den er den "Engel der Zukunft" nannte, gingen Wirkungen aus,
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die sich nachweisbar in jene Menschenkreise fortsetzten, von denen eingangs
bei der Vorgeschichte der Nürnberger Schule die Rede war.
So steht diese Schule wie ein Mensch, der sein Leben antritt, unter dem
Gesetz von Urworten. Mögen neue Generationen von Lehrern und Eltern
diese Geistworte besser und besser hören lernen, hören wollen. Dann wird
keine Zeit und keine Macht das Gewordene und das Werdende zerstückeln
können.
Bruno Galsterer

ZUM NEUBAU DER NÜRNBERGER SCHULE
Wie mancher anderen Waldorfschule, so wurde auch der Rudolf SteinerSchule Nürnberg nicht der Vorzug zuteil, ihre Gebäude in einem Zuge und
nach einheitlichem Plane bauen zu können. Der Prozeß des allmählichen
Wachsens der Schule spiegelt sich deutlich in deren Baugeschichte. Wie sich
die Schule selbst seit ihrer Gründung 1946 zu ihrem heutigen beachtlichen
Stand (mit 850 Schülern) entwickelt hat, so zeigen auch die verschiedenartigen Gebäude, die heute auf dem Gelände stehen, das Büd einer wachsenden Schule. Neben manchen Belastungen ergeben sich aus diesem Vorgang
auch erhebliche Vorteile. Allein schon in den Genehmigungsverfahren der
Schul- und Baubehörden sind in den letzten 20 Jahren wesentliche Anderungen eingetreten, indem heute Projekte, die von den üblichen Vorstellungen normaler Schulbauten abweichen, eine behördliche Zustimmung
erhalten können, die noch vor 10 Jahren undenkbar gewesen wäre. Zugleich haben sich die Finanzierungsmöglichkeiten grundlegend geändert, so
daß Gebäude freier Schulen nicht mehr aufs Kümmerlichste allein aus eigenen Mitteln finanziert werden müssen, sondern auch ihnen staatliche und
kommunale Beihilfen zur Verfügung stehen. Die genannten Momente sind
Voraussetzung für einen Vorgang, der als Stilwandlung betrachtet werden
kann.
Der Rudolf Steiner-Schule Nürnberg steht auf einem Geländeplateau,
welches in seinem südöstlichen Teil beachtlich abfällt und mit großen alten
Bäumen bewachsen ist, ein Gelände von über 20 000 qm zur Verfügung.
Die Stadt Nürnberg hat das Grundstück der Schule in Erbpacht überlassen.
Der Betrieb der Schule auf diesem Gelände begann Ende der 40er Jahre
(wie damals üblich) mit der Errichtung von Baracken. Diesen folgten Anfang der 50er Jahre (entworfen von dem früheren Architekten der Schule)
ein größerer dreigeschossiger Neubau in konventioneller Bauart, welcher
nach einer Auflage der Stadtverwaltung so zu planen war, daß er bei einer
möglichen Auflösung der Schule in ein Wohngebäude umgewandelt werden
könne. - Die Entfaltung der Schule, die sich inzwischen eine gesicherte
Existenz errungen hatte und als kultureller Faktor aus dem Leben der

254

Stadt nicht mehr fortzudenken war, forderte in den folgenden Jahren die
Planung weiterer Gebäude und eine Neuordnung des Gesamtgeländes. Es
wurde ein Ordnungsplan entworfen. Die Schule hatte sich das notwendige
Vertrauen erworben, um auch in der architektonischen Planung das eigene
Gesicht zeigen zu dürfen. Wie sich die Rudolf Steiner-Schule in ihrer Lehrmethode von anderen Schulen unterscheidet, so haben auch deren Gebäude
in ihrer architektonischen Fassung ihre Eigenform zu finden.
Zunächst mußte 1963 die Festhalle, die zugleich als Aula und Turnhalle
dient, noch völlig aus eigenen Mitteln und in bescheidenen Formen errichtet werden. Sie liegt frei an der Schmalseite des großen Schulhofes, schließt
das Gelände nach Norden ab und weist zugleich nach den Hauptgebäuden hin.
Sodann entstand südlich ein ausgedehntes Werkstattgebäude, das sich in die
Hanglage einordnet und in welchem - nach der Nürnberger Variante des
Waldorf-Lehrgangs-dieSchüler in mustergültiger Weise eine handwerkliche
Ausbildung erfahren können. In den umfangreichen Lehrwerkstätten werden
die Schüler unter Anleitung erfahrener Meister bis zum Abschluß der Gesellenprüfung im Schreiner- und Schlosserhandwerk gebracht.
Als nächster Bauabschnitt wurde der umfangreiche Erweiterungsbau (südlich vom Altbau) geplant, der im vergangeneo Jahr in Betrieb genommen
werden konnte. Es handelt sich um ein mehrfach gegliedertes Gebäude, das
durch eine ebenerdige Pausenhalle mit dem Altbau verbunden ist und sich
den Erfordernissen von Gelände und Schulbetrieb anpaßt. Der Neubau
greift den Gedanken einer zentralen Eingangshalle auf, welche das Gemeinsame und Zusammenfassende der Schuleinheit mit Nachdruck betont. Von
der neuen Eingangshalle aus zweigen asymmetrisch die Flure zu den verschiedenen Gebäudetrakten ab.- Mit dem Neubau wurde der Versuch unternommen, die pädagogischen Bestrebungen mit architektonischen Mitteln zu
unterstützen, in den Raum- und Gebäudeformen eine gewisse Dynamik zu
erzielen und diese zugleich mit einer räumlichen Konzentration zu verbinden: also Bewegung und Sammlung zugleich.
Der Neubau, der sich in drei Flügel gliedert, enthält in zwei Hauptetagen, einem Untergeschoß und einem vollwertig ausgenützten Dachgeschoß folgende Räume: Eingangshalle, Haupttreppenhaus und zwei Nebentreppen, Vortragssaal mit Bühne (zugleich Eurythmiesaal), Pausenhalle,
15 große Klassenräume, neun große Räume für Fachunterricht, Lehrerzimmer und diverse mittlere Räume für unterschiedliche Zwecke; im Untergeschoß sind Räume für Hauswirtschaftslehre eingerichtet worden.
Der Neubau umfaßt somit die Räume, die für eine vollausgebaute einzügige Waldorfschule erforderlich sind. Das Programm wurde in enger
Zusammenarbeit mit Kollegium und Vorstand entwickelt. Bau- und Schulbehörde verfolgten mit Verständnis die architektonischen Absichten und
gewährten der Entfaltung völlige Freiheit. - Trotz aller Bemühungen und
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günstigen Entscheidungen war es jedoch erforderlich, sich manchen Beschränkungen zu unterziehen. Die Baukosten mußten niedrig bleiben (was
im Ergebnis auch erreicht werden konnte). Die Beschränkung der Baukosten wirkt sich aber notwendig begrenzend auf Planung und Ausgestaltung im einzelnen aus.
Bei dem Versuch, in eine plastisch architektonische Gestaltung einzutreten, war darauf zu achten, daß sich - Form hin, Form her - an keiner
Stelle des Gebäudes irgendwelche nur halb verwendbaren Räume ergaben.
Auch nicht im Dach! Jede derartige Gestaltung kommt, wenn Unräume
entstehen, mit Recht vor kritischen Augen in Verruf. Jeder Kubikmeter
umbauten Raumes muß sinnvoll verwertbar sein. Diese Forderung wurde
bei dem Neubau erfüllt.
Der Zugang zur Eingangshalle des Neubaues wurde so gelegt, daß er nach
der angedeuteten späteren Ordnung des Gesamtgeländes von dessen Haupteingang aus sichtbar wird. Die Gebäude - der Neubau im Süden, der Altbau in der Mitte und die Aula im Norden- werden später auch optisch den
großen Schulhof umschließen und diesem im Zusammenhang mit den
Grünanlagen und Baumbeständen eine Fassung als Gemeinschaftsanlage
geben. Für die Kinder der Unterstufe ist neben dem Erweiterungsbau (im
Winkel zwischen dessen Hauptteil und dem sogenannten Pavillon) ein besonderer Pausenhof angelegt worden, der bei Gelegenheit auch als Freilichtbühne verwendet werden kann. - In den Fluren und Räumen ist viel Holz
verwendet und unterschiedlich verlegt worden. Einen Gegensatz zu den
Holzflächen bilden die Bauteile aus Beton und Naturstein. Die sichtbaren
Betonelemente wie Pfeiler, Treppen, Decken usw. besitzen ihre statische
Funktion, sind so gegossen worden, wie sie zu sehen sind, und erhielten
keine nachträgliche Überarbeitung. - Die Flure im Gebäude gliedern sich
dynamisch und sind auf die Haupthalle bezogen worden. Die Fachräume
haben eine ihrer Bestimmung entsprechende Gestaltung erhalten. Die Dachräume sind vorwiegend für künstlerische Fächer vorgesehen, wobei angestrebt worden ist, auch diese Räume sowohl wirtschaftlich als akustisch
zweckgerichtet auszubauen. Die Bühne des im Dachgeschoß untergebrachten Vortragssaales gibt dem Gebäude auf der westlichen Gartenseite als
höchste Stelle des Gebäudes eine bewußte Dominante. -Mit einigen Wasserspeiern, die das Regenwasser vom Dach ableiten, ist versucht worden,
eine Technik, die früher an den alten Nürnberger Kirchen angewendet worden war, in moderner Fassung fortzubilden.
Der Raumbedarf des gesamten Schulorganismus aber wird selbst mit dem
großen Erweiterungsbau noch nicht ganz erfüllt. Der Kindergarten muß
erweitert, die Schulküche verlegt und neue Werkräume müssen geschaffen
werden. So wird erst allmählich ein Abschluß des Bauens und eine Gesamtordnung erreicht werden.
Walter Beck
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9 Fidlte, Ober die Bestimmung des Ge.lehrten (1794).
11 Jean Paul, Knospe der Kindheit. Aus·
wahl aus .Levana".
12/13 Pestalozzi, .Mich füllet das Bild der
Menschenerziehung". Rede an mein Haus
1818.
14 Friedrich, Quelle der Kunst ist unser
Herz. Kritische Notizen von Gemälden.
15 Günderode, Ein apokalyptisches Fragment. Gedichte und Prosa.
16 Goethe, Winckelmann.
Zeugnisse deutschen Geistes
Die neuen Bände:
40/41 Franz von Baader, .Ober die Begründung der Ethik durch die Physik" und andere Schriften.
Herausgegeben und mit einem Nachwort
von Kurt Poppe. 136 Seiten, Pappband
DM 6,80.
Dieser Band vereinigt verschiedene AufsAtze
aus den philosophisch-theosophlach-naturwissen·
schaftliehen Arbeiten des bedeutenden Denkers
der Münchener Romantik.

42 Goethe - Hegel, Briefwechsel.
Mit einem Nachwort von Hermann Bauer.
64 Selten, Pappband DM 4,80.
Mit dieser aktuellen Neueracheinung zum Hegeljahr liegt der gesamte Briefwechsel zwischen
Goethe und Hege! erstmals Im Zusammenhang
vor. Ober Fragen der Farbenlehre finden die
beiden so entgegengesetzten Geister (Goethe
wollte im Phänomen .die Idee mit Augen sehen",
Hege I suchte im Geiste allein die Wahrheit des
Sinnlichen) zusammen: Wahrnehmungs- und Begriffsfiihigkeit ergänzen sich in diesem Dialog,
der achließlieh zu einer großen Altersfreundschaft
fuhrte.

Fr ü h e r e r s c h I e n e n (lieferbare Bände)
1 Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts / Ernst und Falk.
2 Troxler. Gewißheit des Geistes.
3 Kleist, Betrachtungen über den Weltlauf. Sämtliche Schriften zur Asthetik und
Philosophie.
5 W. v. Humboldt / J. Grimm, Ober Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung. Rede auf Schiller (1859).
Einzelband DM 4,80 -

17 Goethe, Das Märchen - Rudolf Steiner,
Goethes Geistesart ln Ihrer Offenbarung
durch sein Märchen.
18/19 Sdliller, Ober die ästhetische Erzte·
hung des Menschen. Mit Ausführungen
Rudolf Steiners.
20 Widenmann, Gedanken über die Unsterblichkeit als Wiederholung des Erdenlebens.
21 Novalis, Die Lehrlinge zu Sais / Klingsohrs Märchen.
22/23 Fichte, Die Anweisung zum seligen
Leben.
24/25 Hegel, Die Philosophie Platons.
26/27 Humboldt, Ideen zu einem Versuch,
die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen.
28/29 Schröer, Ober die überuferar Weihnachtsspiele.
30 Fercher von Steinwand, Kosmische Chöre
(Chor der Urträume - Chor der Urtriebe).
31/32 Lasaulx, Der Untergang des Hellenis·
mus und die Einziehung seiner Tempelgüter durch die christlichen Kaiser.
33/34 Herder, Ober den Ursprung der Sprache.
35 Hölderlin, •... und gehen ln Gottes Namen dahin, wo die Not am größten Ist. •
Prosa und Briefe.
36/37 J. W. Ritter, Fragmente aus dem Nachlaß eines jungen Physikers (Auswahl).
38/39 C. G. Carus, Die Lebenskunst nach den
Inschriften des Tempels zu Delphi.
Doppelband DM 6,80
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HIBERNIASCHULE
LEI ERN

Wir suchen Mitarbeiterinnen für
tltr

unsere Kindergärten, den Hort und
die TagesstäHe für durch Contergan
geschädigte Kinder,

Jl;rbelto;~gemelnfdlaft

EDMUND PRJI;CHT
unb
LOTHJI;R Gi"\RTNER

die neben ihrer staatlichen Ausbildung
als Kindergärtnerinnen oder Beschäftigungstherapeutin Erfahrungen in der Waldorfpädagogik haben oder bereit sind,
sich darin einzuarbeiten.
Bitte schreiben Sie uns, für welche der
Aufgaben Sie sich interessieren. Wir
werden Sie dann zu einem persönlichen
Kennenlernen einladen.
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W. LOTHJ\R GJ\RTNER
l'\TELIER FUR LEIERBI'\U

KON ST l\NZ I l\.8.

Wanne-Eickel
Holsterhauser Straße 70
Telefon: 0 23 25- 410 81

Postfach 90S
Telefon (0 75 31) 8 17 85

The Rudolf Steiner School NewYork,

Zum Herbst dieses Jahres

over the next three years,

suchen wir

class teachers,
kindergarten, French,
German,
physical education,

needs

einen
und

Klassenlehrer
Eurythmist(in>

möglichst mit Heileurythmie

craft teachers.
Only those interested to emigrate to the
United States and to remain with the
school should apply. Write to Rudolf
Steiner School, 15 East 79th Street,
New York N. Y. 10021, USA.

Rudolf-Steiner-Schule München
München 23, Leopoldstraße 17

W~l~DR~
HEILMITIELBETRIEEE
Weleda Präparate zur Körperpflege
und für die Mutter und das Kind sind
bewährte Helfer für eine vorbeugende
Gesundheitspflege. Die Auswahl und
Verarbeitung der wertvollen natürlichen Rohstoffe erfolgt nach den gleichen Methoden und Quolitätsgrundsätzen, welche für die Weleda Heilmittel angewendet werden. Im eigenen
Anbau noch biologisch-dynamischer
Wirtschaftsweise wird ein hoher Prozentsatz der für die Weledo Präparate
benötigten Heilpflanzen gewonnen.

Gesund und leistungsfähig durch
Weleda Körperpflege
WELEDA HAUTIONIKUM
[] erfrischt müde Beine, kräftigt und
pflegt die Venen
[] vitalisiert die Aufbaukräfte, wirkt
allgemein anregend.
WELEDA MASSAGEOL
[] wirkt durchwärmend und regt den
Kreislauf an
[] macht die Muskeln geschmeidig und
hält elastisch.
WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH
[] kräftig aufmunternd, aktiviert die
Durchblutung der Haut
[] regt den Kreislauf an anwenden.

morgens

WELEDA FICHTENNADEL-BADEMILCH
[] stärkt die Nerven und hilft entsponnen - zum Bad oder für warme
Gonzwoschungen. Abends anwenden.
WELEDA KASTANIENBAD
[] fördert den Kreislauf besonders in
den Beinen (vor ollem in und nach
der Schwangerschaft wichtig)

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und
Refonnhäusem

H I BERN IASCHULE
Wir suchen für das im September neu
beginnende Schuljahr
Klassenlehrer für die Unterstufe
einen Anglisten mit der Berechtigung z. Abnahme der Hochschulreife
einen Kunsterzieher mit dem Schwergewicht im Malen I Zeichnen
einen Turnlehrer mit Erfahrung in der
Bothmer-Gymnastik
einen Lehrer für den Chemieunterricht mit Oberstufenberechtigung.
Wir sind eine nach der Pädagogik Rudolf
Steinars arbeitende Gesamtschule, in der
alle Schüler auch in einem praktischen
Beruf ausgebildet werden. Neben verschiedenen anderen Abschlüssen wird
auch die Hochschulreifeprüfung von unseren eigenen Lehrern abgenommen.
Bitte schreiben Sie uns; wir werden dann
einen Termin mit Ihnen vereinbaren zu
einem gegenseitigen Kennenlemen.
4680 Wanne-Eickel
Holsterhauser Straße 70
Tel.: 0 23 25 - 4 10 81

Wilhelm Rauthe

Die Waldorfschule
als Gesamtschule
Pädagogische Begründung einer Schulgestalt,
.Erziehung vor dem Forum der Zeit" Nr. 6,
32 S., kart. DM 4,Immer mehr wird im Zuge der so notwendigen Bildungsreform von der modernen pädagogischen Wissenschaft eine Gesamtschule
propagiert. Interessant ist, daß sie schon seit
über 50 Jahren praktiziert wird durch die von
Rudolf Steiner begründete Waldorfpädagogik.
Die vorliegende Abhandlung von Wilhelm
Rauthe untersucht, wo das Gemeinsame und
wo das Unterscheidende zwischen den geplanten Gesamtschulen und den Waldorfschulen liegt.

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUlTGART

Mit stolzen
Zahlen in das
Jubiläums•
jahr

01111 Geachllftalahr 1969, das 100. aalt GrOndung
der Bank, brachte una neue Erfolge ln allen
Bereichen.
Zlelalreblg bemDhlen wir UM
•

e

um verfeinerten Service rar den lnlandskunden,
um Ausbau unserer Position Im Internationalen
Ananzlerungegeachltt.

tohrung, erhöhten wir die haftenden Mittel um
mehr ale ein VIertel.
Die Hauptversammlung am 14. Mal hat zuslltzllch
zur Dividende von 8,50 einen Jubiläumsbonus von
1,50, zusammen also 10,- DM Je 5Q-DM-Aktie, auf
das erhöhte Kapital beschlossen.

llubnle Dllen 11111:

Jn den letzten fDnt Jahren

e

bauten wir das Allalnetz ln der Bundearepublik
um 286 Ste.llen aue,
• errichteten wir 29 neue Stützpunkte ln Obereee,
beteiligten wir une an 427 Internationalen An·
leihen.
Diese Anstrengungen trugen FrOchte: Allein 1969
gewannen wir über 200000 neue Kunden, konnten
wir dank unserem großen Finanzierungspotentlai
das Kreditvolumen um 30% steigern, übernahmen
wir fllr sieben DM-Auslandsanleihen dla Feder-

e

Jahresgewinn
Eigenkapital
Einlagen
darunter Spareinlagen
Kreditvolumen
Bilanzsumme

Ende 1968
MIII.DM
von
71
von
660
von 14400
von 3565
von 9680
von 15432

Ende 1969
MIII.DM
auf
93
840
auf
auf 18102
auf 3949
auf 12 582
auf 17408

ln der Commerzbenk bemühen eich 14 350 Mit•
erbalter um 1,51 Millionen Kunden.

COMMERZBANK

••• eine Bank, die Ihre Kunden kennt

Soeben erschienen I
Kinderspiel - lebensentscheidend
Von H EI Dl BRITZ-CRECELIUS
164 Seiten, 7 Bildtafeln,
3 Abbildungen im Text,
Paperback DM 12,50.
Inhalt: Zum Geleit · Herkunft aus der Ewigkeit ·
Raum und Zeit · Kosmos ·
Die vier Elemente · Tiere
und Pflanzen · Menschenwelt · Puppen und das
eigene Ich · Kinderspiel,
überall und von jeher ·
Und heute? · Literaturverzeidmis.
Unsere Zeit hat es durch die übertriebene Hochschätzung alles Intellektuellen
mit sich gebracht, daß die tiefe Weisheit :md Notwendigkeit der Kinderspiele nicht mehr red,t erkannt und gesehen wird. Betrachtet man dieses
Phänomen unvoreingenommen und genau, so ist eine deutliche Verarmrmg
zu erkennen. Auf dem Gemälde "Kinderspiele" von Pieter Bretlghel hat
man achtzig verschiedene Spiele erkannt, die damals sicherlich Allgemeingut
der flämischen Kinder waren. Wieviel verschiedene Spiele sind heute noch
Allgemeingut der Kinder?
In außerordentlich lebendiger und ansprechender Weise wird in dem vorliegenden Buch die Rolle des S pielens im Kindesalter dargestellt und an vielen
Beispielen belegt. So werden solche Spiele angeregt, die im Sinne der Angaben Rudolf Steiners von ganz einfachen Mitteln ausgehen, so daß ein zu
perfektioniertes Spielzeug unnötig wird. Dabei wird auch der Blick auf
andere Völker gelenkt und zahlreiche Ausführungen und Gesichtspunkte der
Weltliteratur werden miteinbezogen.
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