
Im Zusammenhang mit der aalt Jahren heiB umatriHanen Schulreform muB auch fl1r lad•• einzelne 
Unterridttsfach die Frage neu geatellt werden, welche Funktion ihm zukommt und wie •• aldl in 
den neuen Gesamtplan einfügen muB. Damit befasaen sich unaere beiden letzten Neuarsc:hainun
gen. Einmal geht es um Grundlage und Anfang unaerer •Schulweiahelt•, um das Schreiben- und 
Leaenleman, das andere Mal um eine richtige, dam naturwlaaenschaftllcben Zeitaltar und dar 
heutigen Bewußtseinslage angemesaena Entwicklung dea Dankana durch dan mathematiadlan 
Unterricht. 
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ERIKA DOHNFORT I ERNST MICHAEL KRANICH 

Der Anfangsunterricht im Schreiben 
und Lesen 
in seiner Bedeutung für das Lernen 
und die Entwicklung des Kindes 

, Menschenkunde und Erziehung« Band 27, 
81 Seiten, kart. ca. DM 8.80 

Warum lernen Waldorfschüler so ,späte schreiben und lesen? Warum wird am Anfang 
gerade auf das Schreiben so viel Wert gelegt? Welche Bedeutung habeg die Erlebnisse 
des Kindes beim Schreiben- und Lesenlernen für seine spätere Entwlc:l<lung? 
Solche und ähnliche Fragen werden in dieser Neuerscheinung aus einer reichen päd
agogischen Praxis beantwortet, wobei auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit anderen pädagogischen Auffassungen nicht zu kurz kommt. Durch diese Veröffent
lichung wird der Leser mit einem Thema vertraut gemacht, das weithin noch viel zu 
wenig in seiner entscheidenden Bedeutung für die Entwicklung des Kindes beachtet 
wird. 

Soeben 
erschienen 

ERNST SCHUBERTH 

Die Modernisierung 
des mathematischen Unterrichts 
,Erziehung vor dem Forum der Zelte Nr. 8, 
128 Seiten, kart. DM 14.-

Die moderne Pädagogik des Mathematikunterrichts ist gekennzeichnet durch ein im
mer stärkeres Obertragen neuerar Strömungen der wissenschaftlichen Mathematik auf 
den Schulunterricht. Dadurch gewinnt ein ausgeprägter Formalismus, der in einigen 
mathematischen Spezialgebieten seine Berechtigung hat, einen gefährlichen Einfluß 
auf die Entwicklung des Kindes. Dagegen sind Ansätze, wie sie z. B. von Wagenschein 
und Wittenberg als ,genetischer Unterrichte vertreten werden, durchaus geeignet, die 
Inhalte der neueren Mathematik auch ohne die herrschende formalistische Denkweise 
fruchtbar zu machen. 
Das Buch will pädagogisches Verantwortungsgefühl wecken und zu einer Urteilsgrund
lage für aktuelle Fragen der mathematischen Unterrichtsgestaltung beitragen. 
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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PXDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXV Mai 1971 

LEHRER- SCHÜLER-ELTERN 

NOTWENDIGKEIT IHRER KOOPERATION 

HeftS 

Xhnlich wie bei den anderen deutschen Waldorfschulen, die 1945/46 
ihre Arbeit wieder- oder neuaufnahmen, bestimmte auch in Wuppertal 
die Zweigliederung von Kollegium und Schulverein die Form der 
Arbeit. Das Kollegium gestaltete durch die Organe der pädagogischen 
Konferenz, der Verwaltungskonferenz und der Internen Konferenz 
das pädagogische Leben der Schule; der Schulverein verantwortete die 
rechtlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die ordentliche Mit
gliedschaft und damit das Recht zur aktiven Gestaltung jeder Schul
angelegenheit waren auf die Lehrer und wenige anthroposophische 
Freunde der Schule beschränkt. Die eigentlichen Entscheidungen fielen 
im Schulvereinsvorstand, in welchem das Kollegium durch den Verwal
tungsrat vertreten war. Die Schuleltern konnten außerordentliche Mit
glieder werden, die aber im Grund nichts zu sagen hatten. 

Eine entscheidende Schwäche dieser Konstruktion wurde bald deut
lich: Das in ihr sich aussprechende Mißtrauen gegenüber den Eltern ver
hinderte ihren aktiven Einsatz für die Schule und verurteilte sie zu 
einem pädagogischen Konsumentendasein. Eine andere Schwäche ergab 
sich daraus. Die Mitarbeiter im Schulvereinsvorstand stammten aus 
einer kleinen Menschengruppe, und seine Leistungsfähigkeit hing stark 
von deren Gegebenheiten ab. So wurde nach kurzer Zeit das Statut 
geändert und die ordentliche Mitgliedschaft für alle Eltern und Freunde 
der Schule geöffnet. Es dauerte aber viele Jahre, bis alle Eltern als Mit
glieder dem Schulverein angehörten. 

Aktiv am Schicksal der Schule Mitwirkende waren die Eltern aber 
damit noch lange nicht. Klassenelternabende, Schulelternabende, päd
agogische und künstlerische Arbeitsgemeinschaften, Monatsfeiern, Jah-
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resfeste befriedigten pädagogische und persönliche Bedürfnisse; die Jah
resversammlungen des Schulvereins aber, die Mitwirkung forderten, 
waren die am schlechtesten besuchten Schulveranstaltungen. 

Als neues Organ des Schulvereins sah das geänderte Statut den 
Elternbeirat vor, der auch im Vereinsvorstand vertreten ist. Er setzt 
sich zusammen aus mindestens zwei durch Klassenelternschaft und Kol
legium bestätigten Vertretern jeder Klasse und Freunden der Schule. 
Die Lehrer nehmen an seinen etwa alle vier Wochen stattfindenden 
Sitzungen teil. Mitglieder des Kollegiums und des Vorstandes orien
tieren über pädagogische, rechtliche, wirtschaftliche, schulpolitische Pro
bleme, der Elternbeirat berät darüber, und einzelne oder Gruppen wer
den mit der Durchführung von Aufgaben betraut, die ganz oder 
vorwiegend Sache der Eltern sind. Der Elternbeirat wird auf diese 
Weise zu einer Art von erweitertem Schulvereinsvorstand. Er vertritt 
nicht in erster Linie die Rechte der Eltern, sondern regt diese zur Mit
gestaltung an der Schule an. 

Die wesentliche Grundlage der Arbeit ist der pädagogische erste Pro
gramrnpunkt jeder Sitzung. Die Mitglieder des Beirates wollen auf 
diese Arbeit nicht verzichten, die sie auf das Wesen der Pädagogik 
Rudolf Steiners hinführt. Ansatzpunkt sind dabei die Fragen und 
Wünsche der Eltern, die selbstverständlich oft sehr von außen kommen; 
Ziel ist, ein Bewußtsein davon zu entwickeln, wie die Waldorfpäd
agogik in unserer Zeit steht. Dadurch entsteht im Lauf der Jahre bei 
immer mehr Eltern die Sicherheit, daß "ihre" Schule, deren Ziel der 
Mensch ist, zugleich im besten Sinne modern ist. Auf dieser Grundlage 
können Mängel der Schule offen besprochen werden. Andererseits ent
steht Begeisterung für die neuen Formen und für die Bedürfnisse der 
Schule. 

Die Arbeit des Elternbeirats drängte vor einigen Jahren über sich 
selbst hinaus. Es wurde von den Mitgliedern bedauert, daß nicht alle 
Eltern an den Gesprächen teilnehmen konnten. Seitdem wird viertel
jährlich eine erweiterte Elternbeiratssitzung von den Mitgliedern ver
anstaltet, zu der alle Schuleltern eingeladen werden. Thema und Ge
staltung dieser Versammlungen werden im Elternbeirat beraten. Auf 
diese Weise wird der Elternbeirat in die Gesamtelternschaft hinein 
wirksam. Die erweiterten Sitzungen sind wesentlich besser besucht als 
frühere ausschließlich vorn Kollegium veranstaltete Schulelternabende. 

Als der Elternbeirat im Jahre 1962 erstmalig an einer Delegierten
besprechung des Bundes der Freien Waldorfschulen teilnehmen konnte, 
ist das Interesse an Schicksal und Wachsturn des Bundes geweckt wor-
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den. Seitdem ist das Bestreben wirksam, innerhalb der Elternschaft des 
Bundes zur Zusammenarbeit zu kommen. Auch in der Form zeigt sich 
das Hinausblicken über den eigenen Schulzusammenhang, daß zwei 
langjährige Mitglieder des Elternbeirats in den Vorständen von zwei 
Neugründungen in Nordrhein-Westfalen entscheidend mitarbeiten. 
Auf Probleme der Elternbeiratsarbeit soll später eingegangen werden. 

Während die Mitwirkung der Eltern seit über 20 Jahren fortschrei
tend institutionalisiert wurde, geschah das für dieMitwirkungderSchü
ler erst vor zwei Jahren. Zwar wurden immer wieder Ansätze gemacht, 
die Schüler der Oberstufe tätig das Schulleben mitgestalten zu lassen, 
ihnen Aufgaben der Schulordnung und Festgestaltungen zu übergeben, 
sie bei der Betreuung der kleineren Schüler zu beteiligen usw. Alle diese 
Versuche verliefen im Sande. Was Rudolf Steinerden moralischen Kon
takt zwischen Lehrern und Schülern nennt, war fast immer vorhanden; 
aber das weitgehend positive Verhältnis zur Schule beschränkte sich 
auf den individuellen Kontakt. Der Schule als ganzem wurde Ver
trauen entgegengebracht ("Das machen die Lehrer doch besser als wir") 
oder Gleichgültigkeit. Auch stark sachlich interessierte und menschlich 
angesprochene Schüler sahen die Schule nicht gerade als ihre Angelegen
heit an. Viele Versuche der Oberstufenlehrer, im Unterricht die soziale 
Bedeutung der Schule als einer Institution des freien Geisteslebens sicht
bar zu machen, fanden wenig Resonanz. Von ehemaligen Schülern 
wurde dann nach der Schulzeit gelegentlich die Frage gestellt: "Warum 
habt Ihr uns nicht mehr über die Waldorfschule gesagt?" 

Diese Frage verstärkte sich in den letzten Jahren und wurde mehr 
und mehr auch von den Schülern der Oberstufe aufgegriffen. Einzel
fragen nach den pädagogischen Prinzipien und Handhabungen, nach 
den gesellschaftlichen Grundlagen, nach der anthroposophischen Fun
dierung der Waldorfpädagogik deuteten auf ein Erwachen neuer Be
dürfnisse in der älteren Schülerschaft. Beim Eingehen auf diese Fragen 
im Unterricht zeigte es sich, daß diese Bedürfnisse nicht vollständig 
befriedigt werden konnten. Verstärkte Information und Entwickeln 
der pädagogischen und gesellschaftlichen Grundlagen genügen nicht. 
Auch bei Schülern, die in guter Weise die ganze Schule durchlaufen 
haben, tritt das landläufige Klischee von "Schule" an die Stelle der 
Wirklichkeit der Waldorfschule von da ab, wo ihre Erfahrung aufhört. 
Und der Versuch, Erfahrungen zu übermitteln, gelingt ja gerade in 
diesem Lebensalter selten. 
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Das gab den inneren Anstoß dazu, Beauftragte der Schülerschaft an 
den Erfahrungen der Schulgestaltung, an der Konferenzarbeit, an der 
Arbeit des Elternbeirats zu beteiligen, sie als Mitwirkende in die Pflicht 
zu nehmen, damit sie das dabei Gewonnene nicht nur als Information, 
sondern als Handhabung der übrigen Schülerschaft der Oberstufe ver
mitteln können. Dabei war klar, daß es sich nicht um eine Schülermit
verwaltung wie bei den Staatsschulen handeln konnte; die Waldorf
schulen sind keine verwalteten Schulen, bei ihnen sind Planende, Ver
waltende und Gestaltende identisch. Deshalb nicht Schülermitverwal
tung, sondern Schülermitwirkung. Nach einem vom Lehrerkollegium 
entwickelten Statutenvorschlag wurde die Schülermitwirkung eingerich
tet mit der Maßgabe, daß die Oberstufenversammlung nach einem Jahr 
entscheiden könnte, ob auf dieser Grundlage weitergearbeitet werden 
sollte. Die Prinzipien und Verfahrensformen des sozialen und pädago
gischen Gebildes Waldorfschule müssen auch die Schülermitwirkung 
bestimmen, wenn diese nicht zum Fremdkörper werden soll. Die Ein
zelheiten zeigt das folgende Statut: 

Schülermitwirkung der Rudolf Steiner-Schule Wuppertal 
(beschlossen in der Oberstufenversammlung im Januar 1970) 

GRUNDSÄTZLICHES: 

Die Schülermitwirkung ist eine Komponente des pädagogischen und sozialen 
Zusammenhangs der Rudolf Steiner-Schule und gliedert sich in ihre Lebens
formen ein. 

Leitende Prinzipien sind 

die direkte Demokratie (Alle in einem Arbeitszusammenhang Tätigen spre
chen gemeinsam mit), 

die persönliche Verantwortung (Jeder steht für sich selbst ein; Verantwor
tungen können nicht delegiert werden). 

Richtlinien des Verfahrens sind 

das gemeinsame Gespräch als Grundlage, 
die Entscheidung durch öffentliche Zustimmung oder Ablehnung 
(Übereinstimmung), 

die Beauftragung einzelner mit besonderen Aufgaben, die sie persönlich ver
antworten. 

ORGANE! 

Die Oberstufenversammlung, die sich aus allen Schülern und Lehrern der 
Oberstufe zusammensetzt, tritt mindestens einmal im Jahre zusammen. Sie 
kann außerdem durch den Kreis der Oberstufen-Beauftragten jederzeit ein
berufen werden. 
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Die Klassenversammlung, die sich aus allen Schülern und Lehrern der Klasse 
zusammensetzt, tritt mindestens zu Anfang des Schuljahres zusammen. Sie 
kann außerdem durch die Klassenbeauftragten jederzeit einberufen werden. 

Die Klassenbeauftragten (pro Klasse 2, ein Junge und ein Mädchen, für die 
12. Klasse 3) werden zu Beginn des Schuljahres durch die Klassenversamm
lung für ein Jahr bestimmt. Sie leiten die Klassenversammlungen und wirken 
als Beauftragte im Kreise der Oberstufen-Beauftragten mit. 

Der Kreis der Oberstufenbeauftragten besteht aus den Klassenbeauftragten 
und tritt mindestens alle 14 Tage zusammen. Die Beauftragten der 12. Klasse 
leiten die Besprechungen des Kreises, sie vertreten die Schülerschaft der Ober
stufe in der allgemeinen Konferenz der Lehrer und im allgemeinen Gespräch 
des Elternbeirates. 

ERGÄNZUNG: 

(beschlossen in der Oberstufenversammlung am 7. 11. 1970) 

Ab Ostern jedes Jahres nehmen die beiden Beauftragten der Klasse 11 eben
falls an der allgemeinen Konferenz der Lehrer und dem allgemeinen Gespräch 
des EIternbeirates teil. 

* 
Schüler- Eltern- Lehrer: diese Dreiheit konfiguriert die beschriebe

nen Organisationsformen, ohne daß diese zu scharf voneinander ge
trennten Interessen- oder Rechtsgruppen würden. Im Grunde gehört 
jeder allen Gruppierungen an. Die Verschiedenheit ergibt sich durch 
die verschiedenartigen Aufgaben und die daraus sich ergebende ver
schiedene Sprache, die der einzelne spricht, je nachdem in welcher 
Gruppe er wirkt. Besonders für die Schüler bietet sich damit die Gele
genheit, eine für die Gesellschaftsgliederung der Zukunft bedeutsame 
Fähigkeit zu üben. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die viel
fältigen Bezüge der Gruppen zueinander: 

Die Lehrer gehören zur Oberstufenversammlung der Schüler, 
zur Klassenversammlung der Schüler, 
zum Elternbeirat, 
als Verwaltungskreis zumSchulvereinsvorstand. 

Die Schüler der Oberstufe nehmen am erweiterten Elternbeirat teil. 
Die Schülerbeauftragten gehören zur Allgemeinen Konferenz und zum 
Elternbeirat. 
Der Schulvereinsvorstand nimmt bei Bedarf an den Lehrerkonferenzen 
teil. 

Neue Formen der Kooperation bringen neue Erfahrungen, Probleme, 
Aufgaben mit sich. Die wichtigste Erfahrung ist, daß Eltern und Ober
stufenschüler näher an die Schule und die Lehrer heranrücken. Sie über-
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nehmen Funktionen, die bisher die Lehrer ausfüllten und entlasten 
diese; dabei wird der Bereich der Pädagogik nicht eingeengt. Denn diese 
ist in allem Leben der Schule bestimmender Faktor, nach welchem von 
Eltern und Schülern, gerade wenn sie tätig werden, stärker gefragt 
wird. Das zeigt sich im Elternbeirat und in der Bitte der Schüler, päd
agogische Arbeitsgemeinschaften einzurichten. 

Auf diese Weise kann an der Lösung des Hauptproblems gearbeitet 
werden. Selbstverständlich wirken in Eltern und Schülern Geist und 
Gewohnheiten der Zeit, die oft in radikalem Widerspruch zum Geiste 
der Waldorfpädagogik stehen. Dieser Gegensatz läßt sich in der prak
tischen Mitgestaltung der Schule durch Eltern und Schüler schrittweise 
lösen, und zwar viel leichter als in theoretischen überzeugungsver
suchen, die oft zur Frontenbildung und Isolation führen. Ein mehr 
äußeres Problem besteht darin, daß der Fluß der Information nicht 
immer genügend zustande kommt. 

Die Hauptaufgabe für die Zukunft scheint zu sein, daß die spezi
fischen Aufträge der verschiedenen Gruppen klar voneinander abge
grenzt werden und daß im praktischen Fortschreiten bisher von ihnen 
noch nicht gesehene Einzelaufgaben entdeckt und angegriffen werden. 
Dabei wird es auch nötig werden, die Statuten des Schulvereins so zu 
ändern, daß anstelle der zwei bestimmenden Größen Kollegium und 
Vorstand die drei Gruppierungen umfaßt und vielleicht in einem neu 
zu bildenden Organ konzentriert werden. 

Wilhelm Rauthe 

CHRISTIAN MORGENSTERN IN DER SCHULE 

Wenn wir am 6. Mai dieses Jahres den 100. Geburtstag Christian 
Morgensterns feiern, sollten wir, veranlaßt durch diesen Tag des Ge
denkens, uns aufgerufen fühlen zu der Frage: Was bedeutet uns dieser 
Dichter heute, und wie kann die junge Generation zu seinem Werke 
immer von neuem Zugang finden? Wie war das Verhältnis dieses Dich
ters zur Welt des Kindes und zur Welt der Jugend? 

Wenige Künstler der Gegenwart haben so deutlich wie Morgenstern 
den Gedanken empfunden und ernst genommen, daß jedes Kind, jede 
neugeborene Seele ein weltverjüngendes Element auf die Erde herab
trägt. Hören wir, wie er über den Erdball hin die Neugeborenen be
grüßt; er richtet gleichsam eine Botschaft der Freude an alle Kinder 
dieser Welt: 
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Heut ritt ich im Traum 
auf schneeweißem Pferde 
ohne Zügel und Zaum 
rings um die Erde. 
Und wo ein Dach, 
war ein Treiben 
hinter den Scheiben: 
Alles war wach! 
Großäugig, tieflockig, 
schmalfüßig, kurzrockig 
lugten die Kindlein 
der Menschen mir nach. 

Diese beschwingten Verse aus der Jugendzeit des Dichters schließen mit 
den Zeilen: 

Ihr Kindlein, ich segn euch 
viel tausend, tausend Mal! 
Nur Großes begegn euch 
im Sonn- und Mondenstrahl! 
Euer Lachen, euer Weinen 
sei edler Frucht geschwellt! 
Ihr seid ja, ihr Kleinen, 
die Zukunfi unserer Welt! 

Der Dichter solcher Verse hat uns Kindergedichte und Kinderlieder 
geschenkt, die zu dem Schönsten gehören, was wir in dieser Art in deut
scher Sprache besitzen. Freilich muß man spüren und nacherleben kön
nen, wie hier aus wahrhaft kindlichem Geiste eine dichterische Phanta
siekraft am Werke ist, die in die Bilderwelt des Kindes ganz einzutau
chen vermag und wie mühelos Bild an Bild reiht. Echte Märchenpoesie 
haben wir vor uns, wenn wir die Verse hören: 

Träum, Kindlein, träum, 
im Garten stehn zwei Bäum. 
Der eine, der trägt Stern/ein, 
der andre M ondenhörnlein. 
Da kommt der Wind der Nacht gebraust -
und schüttelt die beiden mit rauher Faust. 
Das Mondenhörnleinbäumlein steht, 
als wäre gar kein Wind, der weht. 
Das Sternenbäumlein aber, ach, 
dem fallen zwei Sternlein in den Bach. 
Da kommen zwei Fischlein munter -
und schlucken die Sternlein hinunter. 
Und hätte es nicht sterngeschnuppt, 
so wären sie nicht so schön geschuppt. 
Träum, Kindlein, träum. 
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Eine Reihe solcher Kindergedichte, Perlen deutscher Poesie, hat uns 
Morgenstern vermittelt, die heute in den unteren Klassen der Waldorf
schulen gern im Chor gesprochen werden. Hatte sie doch bereits Caro
line von Heydebrandt, eine der ersten Lehrer der Stuttgarter Mutter
schule, ihrem bekannten Lesebuche Der Sonne Licht in kennzeichnen
den Beispielen eingefügt. Unter ihnen sei besonders hervorgehoben das 
poetische Frühlingsgedicht von den Weidenkätzchen: 

Kätzchen ihr der Weide, 
Ihr von grauer Seide, 
ihr von grauem Samt, 
o ihr Wunderkätzchen, 
sagt mir doch, ihr Schätzchen, 
sagt mir doch, woher ihr stammt! 

Wir haben zwar allerlei Gedichte für Kinder im Deutschen, mehr 
wohl als die Franzosen, aber im ganzen wiederum nur wenige, die 
einer strengen Prüfung, was eigener Sprachton und echte Bilder angeht, 
standhalten. Von den hier angeführten Gedichten läßt sich das fraglos 
sagen. Ebenso von dem wohl bekanntesten Kinderliede Morgensterns: 

Ich bin die Mutter Sonne und trage 
die Erde bei Nacht, die Erde bei Tage ... 

Hans Baumann, der erste Musiklehrer der Stuttgarter Schule, hat 
dieses Gedicht in die Sammlung seiner bekannten Waldorflieder auf
genommen, und seitdem singen es Kinder der Steiner-Schulen mit 
Freude und Hingabe, weit über die deutschen Grenzen hinaus. 

So können wir sagen: Wahrhaft klassische Kinderlieder und Kinder
gedichte verdankt die Waldorfschulbewegung Christian Morgenstern. 
Je mehr die heutige Welt, was ihr keineswegs leichtfällt, sich Verständ
nis erringt für die Kindesseele und die der Kindesnatur angemessenen 
Entfaltungsbedingungen, desto mehr wird sie auch für Märchenton 
und Märchenpoesie den rechten Sinn entwickeln und in der Zukunft zu 
würdigen wissen, was Morgenstern den Kleinen in aller Welt an poeti
schen Kostbarkeiten geschenkt hat. 

Auch für das Alter der 10- bis 14jährigen können sowohl im Deutsch
unterricht wie in der Lauteurythmie, aber auch in manchen Religions
stunden einzelne Gedichte Morgensterns wertvolle Anregungen und 
Inhalte bieten. Wir wollen uns hier auf wenige Beispiele beschränken; 
dieses Gebiet ist den Lehrern und Eltern der Waldorfschulen hin
reichend bekannt. Erwähnt sei von den ernsten Gedichten das gern im 
Chor gesprochene: Meine Liebe ist groß wie die weite Welt, ein Grund-
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thema in Morgensterns Dichten und Denken. Andere Verse des Dich
ters, z. B. aus seiner Naturlyrik, eignen sich zur Darstellung in Euryth
mie. Erwähnt seien zwei Windgedichte; das eine lebhaft und bewegt, 
in Daktylen abgefaßt, beginnt: 

Wind, du mein Freund! 
Lang hielten Berge mich 
grämlich umzäunt. 
Nun wieder grüß ich dich, 
frei, dich, den Freien. 

Das andere ist eine Humoreske, Windgespräch betitelt1• 

Bedeutsam erscheint uns ein drittes Gebiet, in dem Morgensterns 
Werk noch kaum eine wirksame Auswertung erfahren hat: das ist die 
heute besonders wichtige Altersstufe der oberen Klassen oder allgemei
ner gesagt- das dritte Jahrsiebt. Gerade für dieses Lebensalter kann 
Morgensterns Werk, Leben und Menschentum Impulse und Anregun
gen bieten, die heute noch wenig gesehen, kaum genutzt, geschweige 
denn ausgeschöpft wurden. 

Von diesen Möglichkeiten sei daher einiges angedeutet. Wir stehen 
als Deutschlehrer in einer neunten Klasse, haben vor uns Schüler sitzen, 
die ins Reifealter kommen, die im eigenen Körper die Schwere ihrer 
Glieder, in der eigenen Seele vielleicht zum ersten Mal den Ernst des 
Lebens spüren. Da kann Morgensterns Humor ein Befreier werden. 
Was aber sagt der Lehrplan für dieses Alter? Er verordnet den Humor 
gleichsam als Medizin gegen alles, was an Gefahren im Seelischen droht, 
seien es Gefühle des Weltschmerzes, der Einsamkeit, des Sich-Verspin
nens nach innen, wie sie bei begabten Jungen eher auftreten als bei Mäd
chen dieser Altersstufe. Nun wird viel darauf ankommen, ob der Lehrer 
Humor hat und zugleich ein sicheres Wissen. Der Deutschlehrer sollte 
z. B. Bescheid wissen, wie die großen Dichter und Denker des 18. und 
19. Jahrhunderts, von Shakespeare angeregt, zum Humor standen. 
Friedrich Gundolf hat ein geistvolles Buch über Shakespeare und den 
deutschen Geist geschrieben, aber der Humor kommt darin zu kurz. 
Es ist überhaupt schwer, eine brauchbare Darstellung zu finden, welche 
dieser Seite des menschlichen Daseins genügend Aufmerksamkeit 
schenkt, und zwar im Hinblick auf das Dichten und Denken deutscher 
Geister von 1770 bis 1830. Greift man nun als Wegweiser für diese 
Thematik zu Wolfgang Kaysers Buche über Das Groteske, so ist man 
gut beraten2• Hier wird das Humorproblem von den Dichtern des 

1 Alle genannten Gedichte finden sich in der Ausgabe: Christian Morgenstern, Gesammelte Werke in 
einem Bande; herausgegeben von Margareta Morgenstern. R. Piper, München 1968. 
2 Wolfgang Kayser, Das Groteske. Oldenburg 1957 
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Sturm und Drang über die Klassik und Romantik bis zu Wilhelm 
Busch und Morgenstern gründlich erörtert und ideengeschichtlich be
wertet. Jetzt begreift man, wie der umspannende Begriff von Komik 
und Humor, der das Tragische, das Transzendental-Religiöse mit ein
schließt, von Friedrich Schlegel und Jean Paul zuerst geschaffen, bei 
Künstlern wie Friedrich Theodor Vischer, Gottfried Keller und nicht 
zuletzt auch Wilhelm Busch ins Bürgerliche, zuweilen auch Spiessige 
verharmlost wird; so der Ausdruck von Kayser, der diese Zusammen
hänge deutlich herausstellt. Das Oberraschende ist nun, welche Rolle 
Morgenstern in dieser geistesgeschichtlich so interessanten Dichterreihe 
spielt. Er ist der erste Künstler, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts den 
umfassenden, in der Romantik errungenen Humorbegriff wieder in 
seiner ganzen Tragweite zum Ausdruck bringt, sowohl in seiner Welt
und Lebensauffassung wie in seinem Gesamtwerk. Es braucht kaum 
gesagt zu werden, daß diese Kunst- und Lebensleistung unseres Dich
ters ganz aus eigener Kraft geboren ist. Das erklärt zugleich, daß Mor
genstern, was den überlegenen Stil und die Qualität seiner Humoresken 
betrifft, wie Kayser ebenfalls betont, keine ebenbürtigen Nachfolger 
gefunden hat. 

Verwendet man diese geschilderten Zusammenhänge, dann kann 
man die Lehrplanangabe für die neunte Klasse: ]ean Pauls Vorschule 
der Asthetik gibt Gelegenheit zur Behandlung elementarer ästhetischer 
Probleme; besonders geeignet sind hierzu die Kapitel über den Humor 
aufgreifen und dadurch fruchtbar machen, daß man sie in einen größe
ren Rahmen stellt, wie z. B. den oben angedeuteten. Jean Pauls Humor, 
sein "Spiel mit der Sprache", ein durch und durch romantisches Prinzip, 
wie es schon seine Buchtitel Siebenkäs, Schulmeisterlein Wuz und ähn
liche Wortspiele zeigen, hat die gleiche Wurzel wie Morgensterns 
Sprachhumor mit den Geschöpfen eines Gingganz, Palmström, Korf 
und vieler uns wohlbekannter anderer Gestalten. Nicht zufällig steht 
als Motto zu den Galgenliedern: Im echten Manne ist ein Kind ver
steckt; das will spielen, und sicher triffi Leo Spitzer das Richtige, wenn 
er bei einer Deutung von Morgensterns Humoresken diesen Satz auf
greift und so verändert: Im echten Dichter ist ein Sprachkobold ver
steckt; der will umbauen3• Freilich darf man nicht übersehen, daß dieser 
"Sprachkobold" dem romantischen Dichter im Blute steckt, nicht dem 
klassischen, nicht einem Goethe und Schiller, worauf Fritz Strich als 

3 Leo Spitzer, Die groteske Gestaltungs- und Sprachkunst Christian Morgensterns. In: .,Motiv und 
Wort." Leipzig 1918. 

186 



einer der ersten hingewiesen hat4
• Aber gerade diese Polarität: klassisch 

-romantisch, wobei Humor, Ironie und Freude am Grotesken als welt
umspannendes Lebensprinzip und das koboldhafte Spiel mit der 
Sprache romantische Kennzeichen sind, könnte schon in dieser Alters
stufe anklingen, in der ja "elementare ästhetische Probleme" behandelt 
werden sollen. Eine weitere Vertiefung sollten diese Fragen in der 
zehnten Klasse in der Poetikepoche und in der elften im Kunstunter
richt bei der Darstellung des Apollinisch-Dionysischen erfahren. 

Um Morgensterns Humor in seiner Vielgestalt kennenzulernen, 
sollte man seine Stufen und Nuancen vom Heiter-Leichten über das 
Heiter-Phantastische zum Komisch-Grotesken bei solch einer pädago
gischen Aufgabe sorgfältig verfolgen, sollte nicht versäumen, mit den 
Schülern die Prosaskizze Der Spie/geist zu lesen, eine geistvolle Parodie, 
und auch das so wichtige Tage- und Bekenntnisbuch der Stufen heran
ziehen, da es ebenfalls zu diesem Thema etwas aussagt. - Rudolf Stei
ner hat zweimal in Ansprachen nach dem Tode des Dichters die Polari
tät im Schaffen Morgensterns gewürdigt: einmal das Sich-Erheben in 
Dankgefühlen zum Kosmos, zum andern das Sich-Distanzieren von der 
alltäglichen Welt durch das humorvoll-satirische Element6

• Wir ziehen 
uns gleichsam in uns selbst zurück, erheben uns über die ganze Situation,. 
so schildert Steiner diesen zweiten Pol, die Ausgangssituation für den 
Humor in seinen Vorträgen über Lachen und Weinen, die naturgemäß 
für diese ganzen Zusammenhänge von grundlegender Bedeutung sind8• 

Wie wichtig Steiner das Thema des Humors genommen hat, zeigt eine 
weitere Tatsache. Als er für den Bau des alten Goetheanums eine große 
Holzplastik schuf, Christus und die Widersachermächte darstellend, hat 
er das Element des Humors ebenfalls künstlerisch gestaltet und ihm 
einen bedeutsamen Platz in der Gesamtkonzeption eingeräumt. 

Wir sehen, der Gesichtspunkte, die wir besitzen, sind viele, der An
regungen mannigfache, wenn wir sie fruchtbar machen, um dem Lebens
alter einer neunten Klasse durch eine tüchtige Dosis Humor künstle
risch-therapeutisch gerecht zu werden. Welch eine dankbare Aufgabe, 
in dieses vom Lehrplan geforderte Programm Morgenstern als klassi
schen Humoristen der Gegenwart einzubauen. 

Am Abschluß der Oberstufe, also in der zwölften Klasse, sollte man 
nicht versäumen, die Morgenstern-Individualität als Ganzes vor die 

4 Fritz Strich, Deutsche Klassik und Romantik; S. 53-123. München 1925. 
5 R. Steiner, Christi an Morgenstern - der Sieg des Lebens über den Tod. Gedenkworte und Anspra
chen. Dornach 1935. Ansprachen vom 10. April und 10. Mai 1914. 
6 R. Steiner, Die Ausdrudufähigkeit des Menschen in Sprache, Lachen und Weinen. Dornach 1970. 
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jungen Menschen hinzustellen: die charaktervolle Persönlichkeit, das an 
Kämpfen so reiche Leben mit seinen wichtigen, inneren Entwicklungs
phasen, das Werk mit allen Farben der Heiterkeit und des Ernstes. Der 
Lehrer, der vor dieser Aufgabe steht, hat außer den Briefen, Tage
büchern, den Versen, der Prosa und den Übersetzungen des Dichters 
noch manche andere Hilfsmittel zur Verfügung: die Biographien von 
Michael Bauer7 und Beheim-Schwarzbach8, das Buch von Friedrich Hie
bel8, das unter anderem Morgensterns Auseinandersetzung mit Nietz
sche, Ibsen, Lagarde und den deutschen Mystikern schildert, und man
che wertvolle Betrachtung über den Dichter in Aufsätzen, wie sie die 
1970 erschienenen "Beiträge zur Rudolf Steiner-Gesamtausgabe" brin
gen. 

Man konnte in den letzten Jahren bemerken, daß die Zeit für Mor
genstern und die stille Wirksamkeit seines Werkes in der Welt arbeitet. 
Mit jedem neuen Jahr tritt die Bedeutung dieses Dichters, die überzeit
liche, deutlicher in Erscheinung, wird das Menschentum seiner Persön
lichkeit stärker und stärker als ein zukunftsweisendes erlebt. 

Auch die Waldorfschulbewegung kann ihr Teil dazu beitragen, daß 
immer mehr Menschen mit dem Werke dieses bedeutenden Künstlers 
und großen Menschenfreundes bekannt und vertraut werden. Das war 
auch ein herzlich-ernstes Anliegen Rudolf Steiners, wenn er nach seinen 
zahlreichen Ansprachen für den verstorbenen Dichter seinen Zuhörern 
zurief: 

Lest Christian Morgenstern. Wolfgang Schuchhardt 

ZUM DÜRERJAHR 

Das Dürerjubiläum macht uns deutlich, wie intensiv wir - trotz der 
jetzt vergangeneu 500 Jahre - mit den geschichtlichen, den geistigen, 
den sozialen, den wirtschaftlichen Verhältnissen von damals noch ver
bunden sind. Seine Geburt fällt in die ersten Jahrzehnte einer neuen 
Zeit. Rudolf Steiner nennt sie das Zeitalter der Bewußtseinsseele. 
Zweifellos ist das Dürerbild des vorigen Jahrhunderts vergangen. Es 
hatte sich aus der Romantik, aus Tiecks und Wackemoders Nürnberg
Begeisterung entwickelt und es kulminierte in den großen Künstler
Kostümfesten aus Gottfried Kellers Münchener "Grüner Heinrich"-

7 M. Bauer, Christian Morgenstern. Leben und Werk. München 19JJ. 
8 M. Beheim-Schwarzbach, Christian Morgenstern. Rowohlts Monogr. Harnburg 1970. 
9 F. Hiebe!, Christian Morgenstern. Wende und Aufbruch unseres Jahrhunderts. Bern 1957. 
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Zeit; einen besonderen Einschlag erhielt es dann durch Richard Wag
ners "Meistersinger von Nürnberg". Seit Anfang unseres Jahrhunderts 
wurde Dürers schriftlicher Nachlaß weiter bekannt: Familienchronik, 
Gedenkbuch, Tagebuch der niederländischen Reise, Briefe, Reime und 
Auswahl aus den theoretischen Schriften. Es tritt uns eine Persönlich
keit der beginnenden Neuzeit entgegen in bescheidenen, wir würden 
heute sagen in proletarischen, Verhältnissen aufgewachsen in dem 
einzigartigen Nährboden des Handwerks und seiner Traditionen, durch 
Talent und eine einigermaßen wohlhabende Ehe emporgehoben, durch 
Reisen in seinem Gesichtskreis erweitert, von patrizischen Freunden 
gern ins Gespräch gezogen - das alles gehört zu den Voraussetzungen 
von Dürers Wirkung und Ruhm. Das Älteste, was wir von ihm kennen, 
ist das hier wiedergegebene Selbstbildnis des Dreizehnjährigen (1484; 
Silberstifl:zeichnung, in der Wiener Albertina), leicht verändert durch 
die senkrechte Schraffierung auf der linken Gesichtsseite, mit später 
zugefügter Inschrift: Das hab ich aws eim spigell nach mir selbst kunter
fet im 1484 Jor do ich noch ein kint was. 

Abgesehen von dem persönlichen Reiz und vom besonderen Wert 
der Selbstaussage sagt diese Zeichnung viel aus von dem Stand der 
Kunst im Jahre 1484, als in Süddeutschland Martin Schongauer unbe
stritten als Meister anerkannt war und als die ersten Blätter der italieni
schen Grafik in Deutschland verbreitet wurden, besonders Mantegna. 
Schongauers Kupferstiche sind ebenso wie seine Gemälde der reinste 
Ausdruck dieser deutschen Frührenaissance, in der sich alles zu einer 
starken Bildhafl:igkeit zusammenschließt; das rein Religiöse wird in 
neuer Weise zu einer "künstlerischen" Aussage. Dürer hat wohl von 
Kindesbeinen an viel zuhause helfen müssen, in der strengen und selbst
verständlichen Pflichtausübung seiner Familie. Er hat die Bürgerschule 
besucht und hat Lesen und Schreiben gelernt. Durch sein besonderes 
Zeichentalent war er geeignet für die Goldschmiede-Werkstatt seines 
Vaters. Da kommt, nach dem 14. Lebensjahr, als er schon einen Ab
schluß erreicht hat, die Bitte an die Eltern, ihn ein zweites Handwerk 
lernen und Maler werden zu lassen. Wir wissen, wie bestürzt der Vater 
war, wie er sich mit erfahrenen Männern beriet und schließlich diesem 
besonderen Sohn, der offensichtlich von vornherein auch eine beson
dere Stellung in der Familie hatte, die Lehre bei dem anerkanntesten 
Nürnberger Maler, bei Michael Wohlgemuth, ermöglichte. Die in der 
Gesellenhierarchie schon fortgeschrittenen Werkstattgenossen ließen 
den späten Lehrbuben tüchtig leiden. Wir sehen aber von dem Acht
zehnjährigen die ersten Bildnisse, die sich würdig an die besten Ergeh-
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nisse des Jahrzehnts anreihen. Dann muß nach den Zunftgesetzen die 
große Wauderzeit kommen; sie führt durch Süddeutschland hindurch 
an den Rhein, offenbar folgt eine längere Gesellenzeit in Basel, der 
Stadt der Buchdruckerkunst und des frühen Humanismus. Er durch
wandert das seit der Staufferzeit mit vielen blühenden, bevorrechteten 
Städten erfüllte Elsaß und kommt - kurz nach Martin Schongauers 
Tod- nach Colmar, wo ihn dessen Brüder gut aufnehmen. Aus dieser 
Wauderzeit stammen Landschaftsaquarelle- rein als Gedächtnisstützen 
für spätere Verwendung im Tafelbild gedacht - und Selbstbildnisse. 
Der Einundzwanzigjährige hat um 1492 im Spiegel eine Federzeich
nung gefertigt (Erlangen, Universitätsbibliothek), die nach der Ahnung 
und dem Versprechen der schon genannten Handzeichnung des Drei
zehnjährigen wie ein kräftiger Paukenschlag die neue menschliche Situa
tion der Bewußtseinsseele ankündigt - zugleich eine unverwechselbare 
künstlerische Handschrift. 1493 schickt er ein Brautstück nach Hause; 
die Eltern verhandeln über eine wohlhabende Ehe; es gibt darüber eine 
liebenswürdige Beschreibung von Goethe: Unschätzbar hielt ich Al
brecht Dürers Porträt, von ihm selbst gemalt mit der Jahrzah/1493, 
also in seinem zweiundzwanzigsten Jahre, halbe Lebensgröße, Brust
stück, zwei Hände, die Ellenbogen abgestutzt, purpurrotes Mützeben 
mit kurzen schmalen Nesteln, halb bis unter die Schlüsselbeine bloß, am 
Hemde gestickter Obersaum, die Falten der Arme/ mit pfirsichroten 
Bändern unterbunden, blaugrauer mit gelben Schnüren verbrämter 
Vberwurf, wie sich ein feiner Jüngling gar zierlich herausgeputzt hätte, 
in der Hand bedeutsam ein blaublühendes Eryngium, im deutschen 
Mannestreue genannt, ein ernstes Jünglingsgesicht, keimende Barthaare 
um Mund und Kinn, das Ganze herrlich gezeichnet, reich und unschul
dig, harmonisch in seinen Teilen, von der höchsten Ausführung, voll
kommen Dürers würdig, obgleich mit sehr dünner Farbe gemalt. Oben 
steht nach der astrologischen Devise der Zeit: Myn sach die ge(h)t wie 
oben stat. Nach der Rückkehr Pfingsten 1494 erfolgt im Juli die Hoch
zeit mit "mein Angnes" und die Eröffnung einer eigenen Werkstatt mit 
Hilfe des eingebrachten Geldes. 

Es folgt noch eine kurze Wanderung nach Oberitalien - wohl durch 
die sich ausbreitende Pest veranlaßt- und dann die ältesten bekannten 
Altarwerke (z. B. für den Kurfürst Friedrich von Sachsen). Den Höhe
punkt dieses 4. Jahrsiebes bildet die Holzschnittfolge Die geheim Offen
barung Johannis. Die Blätter sind auch der End- und Höhepunkt der 
spätgotischen Kunst des Nordens. Dürer ist mit einem Schlag bekannt
von Lund bis Portugal, von Messina bis Krakau; überall in Europa 
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durch die Ausbreitung des Handels und durch das Interesse eines hoch
sensiblen, gebildeten, in vorreformationshaften Interessen sich be
wegenden Handelsstandes wurden diese einzigartigen Schnitte ge
schätzt. Sie sind klar und übersichtlich im Aufbau - in der Nachfolge 
von Schongauer, dynamisch durch den Falten- und Knitterstil, von 
noch nicht gesehener Ausdrucksgebärde. Abgeschlossen wird diese 
Epoche durch das Münchener Selbstbildnis von 1500; die Bildinschrift 
lautet: Albertus Durerus Noricus ipsum me propriis hic effingebam 
coloribus aetatis anno XXVIII. 

Der Achtundzwanzigjährige hat sich bewußt in seinem Ich "gesetzt"; 
er malt sich streng frontal nach dem Typus des Christus als Schmerzens
mann; waren die vorausgehenden Selbstbildnisse (z. B. das von 1498 
in den Uffizien) von selbstbewußter Geschmücktheit, so ist das jetzige 
bei allem Aufwand z. B. der Haare und der Tracht ernst: das erste 
Werk einer klassischen nordischen Kunst. Die äußeren Verhältnisse 
haben sich geordnet; Dürer hält eine große Werkstatt mit mehreren 
Gesellen, seine Frau sitzt auf dem Markt und besucht große auswärtige 
Messen mit seinem grafischen Werk. Bilder reinster Ausgestaltung wie 
z. B. die Geburt Christi auf dem Paumgärtner-Altar (in der Münchener 
Pinakothek) kommen hervor. Dieses 5. Jahrsiebt (1499-1507) bringt 
entscheidende Grafikserien wie z. B. die Grüne Passion oder Das 
Marienleben, das Dürers volkstümlichste Erzählungsfolge geworden 
und geblieben ist, z. B. die Flucht nach Ägypten oder die Ruhe auf der 
Flucht mit dem zimmernden Josef. Der größte Spätgotiker ringt in 
diesen Jahren um das italienische Geheimnis der menschlichen Gestalt
ein Ringen, das ihn bis zu seinem Tod nicht losgelassen hat. Er sucht 
das Geheimnis des Kosmisch-Ätherischen im menschlichen Leib, die 
kosmische Intelligenz seines Aufbaues und seiner Verhältnisse mit dem 
Wahrheitstrieb und mit dem innerseelischen Ausdruck der nordischen 
Welt zu verbinden. Wunderbar sind aus dem Jahre 1504 die Tusch
zeichnung und der Kupferstich Adam und Eva; italienisch anmutend, 
aber in Nürnberg gemalt, ist die Anbetung der Heiligen Drei Könige 
in den Uffizien- es ist eines der schönsten Erlebnisse in dieser Schatz
kammer der italienischen Kunst, plötzlich vor einem Dürer (oder einem 
Rembrandt) zu stehen. Hier zeigt sich wieder die Erscheinung, die uns 
jahrzehntelang immer wieder beschäftigt hat: Nicht durch den italieni
schen Aufenthalt Mitte seiner Dreißiger Jahre wird Dürer für ein neues 
Erfassen der Gestalt und der Plastizität reif, diese sind schon vorher 
und in Deutschland entbunden; sie rufen geschichtlich den langen 
Aufenthalt in Venedig erst herbei. Ober diesen Aufenthalt ist viel ge-
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schrieben worden, besonders da die Briefe aus Venedig an den Patrizier 
Willibald Pirkheimer erhalten sind. In dieser Freundschaft ist der stan
desgemäße Unterschied durchbrochen; auch angesichts der veneziani
schen Künstlerschaft um Giovanni Bellini erlebt Dürer eine Emanzipa
tion gegenüber häuslicher Enge. Dürer schaffi: Tafeln (im Auftrag der 
deutschen Kaufmannschaft), in denen sich deutsche und italienische 
Kunst durchdringen. Er weiß, daß bessers Marienbild im Lande nit 
sei. "Wann all Künstner loben das. Er wird in seiner Werkstatt von den 
Künstlern besucht, so auch von Giovanni Bellini. Aber in allen Über
mut bricht die Sorge um die Heimkehr hinein: 0 wie wird mich noch 
der Sunnen frieren, hie bin ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer. 

Es folgt nach der Rückkehr eine intensive malerische Arbeit in der 
neuen Farbigkeit. Leider ist ein Hauptwerk Dürers aus dieser Zeit, der 
Hellersehe Altar in Frankfurt, verloren; zu den Skizzen gehören z. B. 
die berühmten Betenden Hände. Aus den Briefen sieht man die soziale 
Situation eines verantwortungsvollen "kläubelnden" Künstlers, der für 
die lasierende Malerei, das immer und immer wieder übermalen der 
Schichten so viel Zeit braucht und so viel Material benötigt (z. B. Edel
steine für die Farben), daß er mit der ausgemachten Bezahlung, über
haupt mit den damaligen Preisen nicht zurecht kommt. Dürer ent
schließt sich, die Werkstatt mit vielen Gesellen aufzugeben und allein 
zu arbeiten. Es entsteht die Kupferstich-Passion, viele Blätter für den 
Verkauf und schließlich seine drei berühmtesten Kupferstiche: Ritter, 
Tod und Teufel von 1513, Melancholie von 1514, St. Hieronymus im 
Gehäuse ebenfalls 1514. Aus dem Jahre 1514 bilden wir hier die Zeich
nung von Dürers Mutter ab. Sie ist im Kupferstichkabinett in Berlin. 
Als er die Zeichnung machte, schrieb er eine erste Inschrift: 1514 an 
oculy. Dz ist albrecht dürers muter dy was alt 63 Jor. Nach ihrem Tode 
fügte er mit Tinte hinzu: Vnd ist verschiden Im 1514. Jor am erchtag 
(Dienstag) vor der creutzwochn, um zwey genacht (in der Nacht). Das 
Bildnis ist immer wieder erschütternd, es führt in die sozialen Situatio
nen hinein, es verbietet eine Romantisierung von Dürers Werk und 
Wesen. 

Das siebte Jahrsiebt (1513-1520) brachte den Ausbruch der Refor
mation, eine entschiedene Stellungnahme der Besten, auch Dürers, für 
Luther, daneben eine intensive Beschäftigung mit grafischen Aufgaben 
im Auftrag des Kaisers Maximilian. Er ließ z. B. nach dem Vorbild der 
antiken Ehrensäulen und Triumphbögen eine große Ehrenpforte er
richten, aber in Papier und in grafischer Gestaltung. Dürer hat durch 
seine Grafik schon in den Jünglingsjahren, dann durch die Geheime 
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Offenbarung, das Marienleben und die verschiedenen Passionen seine 
Zeit entschieden bestimmt und verändert; bis in arme Bauernhütten 
wanderten diese "Helgen und Bilder" mit einer unglaublichen päd
agogischen Wirkung. So entstanden neben Holzschnitten und Kupfer
stichen die ersten Radierungen, auch berühmte Bildnisse des Kaisers 

' Luthers, Melanchthons und anderer Zeitgenossen. Der Tod Maximi-
lians, die Nachfolge Karls V. veranlaßte ihn, um von dem jungen 
Kaiser gewisse Vergünstigungen für den grafischen Handel seiner Frau 
u. ä. zu erlangen, zu einer längeren Reise in die Niederlande; von ihr 
ist das ausführliche Tagebuch erhalten. Das reichste Land des damali
gen Europa empfängt ihn mit außerordentlichen Ehrungen; der Weg 
geht jetzt nicht mehr wie in der Jünglingszeit und im Mannesalter in 
den Süden, sondern mit Frau und begleitender Magd in ein aufgeschlos
senes reformatorisch gesinntes nordisches Land. 

Was konnte das weitere Leben an Steigerungen bringen? Das achte 
Jahrsiebent brachte nach der niederländischen Reise die große Reihe 
der Bildnisse - zunächst ein Dienst an den Zeitgenossen, die auf diese 
Weise die berühmten Akteure kennenlernten, dann in den Gemälden 
eine exemplarische Menschendarstellung; dem Jahrhundert wird so 
sein Menschenbild geschenkt. Wir denken an den Studienkopf eines 
alten Mannes in der Albertina (Pinselzeichnung auf dunklem Papier: 
Der Mann war alt 93 far und noch gesund und fermüglich zu Antor/f), 
das Bildnis eines Nürnbergers aus dem Prado-Museum, das des Rats
herrn Jakob Muffel und des Hieronymus Holzschuher, beidein Berlin. 
Der Höhepunkt ist die Doppeltafel von 1526, die sich heute - am 
unteren Teil der biblischen Inschriften beraubt - in der Münchener 
Pinakothek befinden. Dürer malte diese Tafeln ganz aus eigener Initia
tive und bat den Rat, sie als Geschenk entgegenzunehmen und an einer 
Stelle innerhalb der Ratssäle aufzuhängen; die vier Apostel, Johannes 
und Petrus, Markus und Paulus, oft die vier Temperamente genannt, 
sollen in einer aufgeregten, von Schwarmgeisterei und Fanatismus be
drohten Zeit Maß und Weite des Menschentums darstellen. So ist er 
unermüdlich tätig. Die theoretischen Schriften beschäftigen ihn immer 
mehr: Proportionslehre, ästhetische Fragen, dann wieder ganz konkre
te Unterweisung zur Messung und Befestigungslehre. Der große Künst
ler endet als Pädagoge mit seiner Speis der Malerknaben. Obwohl in 
den letzten Jahren etwas kränklich- es gibt ein Skizzenblatt mit Selbst
darstellungen, um einen Arzt in der Ferne auf die immer schmerzende 
Stelle hinzuweisen-, stirbt er am 6. April 1528 unerwartet. - Die im 
Jahre 1971 mögliche neue Kenntnis seiner Entwicklungsstufen, der 
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überblick über sein malerisches und sein grafisches Werk gibt uns 500 
Jahre nach Beginn der Neuzeit auch eine neue Möglichkeit, ihn neu zu 
erleben und für die heutigen Aufgaben neu zu gewinnen. 

Ernst Weißert 

AUS DORERS FAMILIENCHRONIK 

A 0 1524 nach Weihnachten in Nürnberg. 1 

ICH, Albrecht Dürrer der Jünger, hab zusammentragen aus meines Vaters 
Schriften, von wannen er gewesen sei, wie er herkummen und blieben und 
geendet selig/ich. Gott sei uns und ihm gnädig. Amen. 

A 0 1524. 

Albrecht Dürrer der Alter ist aus seim Geschlecht geboren im Königreich 
zu hungern, nit ferr von einen kleinen Städtlein, genannt Jula (Gyula), acht 
Meil Wegs weit unter Wardein, aus ein Dörflein zunächst darbei gelegen, mit 
Namen Eytas, und sein Geschlecht haben sich genährt der Ochsen und Pferd. 
Aber meines Vttters Vttter ist genannt gewest Anthoni Dürrer, ist knabenweis 
in das abgedachte Städtlein kummen zu einem Goldschmied und hat das 
Handwerk bei ihm gelernet. Darnach hat er sich verheurath mit einer Jung
frauen mit Namen Elisabetha, mit der hat er ein Tochter Catharina und drei 
Söhn geboren. Den ersten Sohn, Albrecht Dürrer genannt, der is mein lieber 
Vttter gewest, der ist auch ein Goldschmied worden, ein künstlicher reiner 
Mann. Den andern Sohn hat er Laszlen (Ladislaus) genannt, der war ein 
Zaummacher. Von dem ist geboren mein Vetter Nielas Dürrer, der zu Cölln 
sitzt, den man nennt Nielas Unger. Der ist auch ein Goldschmied und hat das 
Handwerk hier zu Nürmberg bei meinen Vater gelernet. Den dritten Sohn hat 
er Johannes genannt, den hat er studiren lassen. Derselb ist darnach zu 
Wardein Pfarrer worden, ob 30 Jahr lang blieben. Darnach ist Albrecht 
Dürrer, mein lieber Vttter, in Deutschland kommen, lang in Niederland ge
west bei den grossen Künstern, und auf die Letzt her gen Nürmberg kommen, 
als man gezählt hat nach Christi Geburt 1455 Jahr, an St. Loyentag 
(25. Juni). Und auf denselben Tag hatte Philipp Birkamer (Pirkheimer) 
Hochzeit auf der Vesten, und war ein grosser Tanz unter der grossen Linden. 
Darnach hat mein lieber ~/a:ter Albrecht Dürrer dem alten Jeronimus Holper, 
der mein Ahnherr gewesen ist, gedient eine lange Zeit, bis man nach Christi 
Geburt gezählt hat 1467 Jahr. Da hat ihm mein Ahnherr seine Tochter ge
ben, eine hübsche, gerade Jungfrau, Barbara genannt, 15 Jahr alt, und hat 
mit ihr Hochzeit gehabt acht Tag vor Viti (8. Juni). Auch ist zu wissen, dass 

1 Aus: Albrecht Dürers schrifHicher Nachlaß. (Familienchronik S. 8-14); Verlag Julius Bard, Berlin 
1920. 
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mein Ahnfrau, meiner Mutter Mutter, ist des öllingers Tochter von Weissen
burg gewest, hat geheissen Kunigund. Und mein lieber Vater hat mit seinen 
Gemahl, meiner lieben Mutter, diese nachfolgende Kinder gezeugt, das setze 
ich, wie er das in sein Buch gesdJTieben hat, von Wort zu Wort: 

(Es folgt die Aufzählung der 18 Kinder, unter ihnen:) 

3. 

Item nach Christi Geburt 1471 Jahr in der sechsten Stund an St. Pruden
tien Tag (21. Mai), an einen Erichtag (Dienstag) in der Kreuzwochen, gebar 
mir mein Hausfrau Barbara mein andern Sohn, zu dem war Gevatter An
thoni Koburger, und nannt ihme Albrecht nach mir. 

14. 

ltem nach Christi Geburt 1484 Jahr, vor St. Marx Tag (25. April), ein 
Stund nach Mitternacht, gebar mir mein Hausfrau mein vierzehent Kind, und 
war Gevatter der Endres Stromayr, und nannt mein Sohn auch Endres 
(Andreas). 

17. 

Item nach Christi Geburt im 1490 Jahr, an der Herrn Fasnacht (21. Fe
bruar), zwo Stund nach Mitternacht, gegen Sonntag, gebar mir mein Haus
frau Barbara mein siebenzehent Kind, und war Gevatter Herr Georg, Vicari 
zu St. Sebalt. Das ist mein dritter Sohn, der Hanns heisst. 

Nun sind diese meine Geschwistrigt, meines lieben ~ters Kinder alle ge
storben, etliche in der Jugend, die andern, so sie erwachsen. Allein leben wir 
drei Brüder noch, so lang Gott will, nämlich ich Albrecht, und mein Bruder 
Endres, desgleichen mein Bruder Hans, der Jte des Namens, meines ~ters 
Kinder. 

ltem dieser obgemeldt Albrecht Dürrer der Alter hat sein Leben mit grosser 
Mühe und schwerer harter Arbeit zugebracht und von nichten anders Nah
rung gehabt, dann was er vor sich, sein Weib und Kind mit seiner Hand 
gewunnen hat. Darum hat er gar wenig gehabt. Er hat auch mancherlei Be
trübung, Anfechtung und Widerwärtigkeit gehabt. Er hat auch von männig
lich, die ihm gekannt haben, ein gut Lob gehabt. Dann er hielt ein ehrbar 
christlich Leben, war ein geduldig Mann und sanftmütig, gegen jedermann 
friedsam; und er was fast dankbar gegen Gott. Er hat sich auch nicht viel 
Gesellschaft und weltlicher Freud gebraucht, er war auch weniger Wort und 
ward ein gottsfürchtig Mann. 

Dieser mein lieber ~ter hatt grossen Fleiss auf seine Kinder, die auf die 
Ehr Gottes zu ziehen. Dann sein höchst Begehren war, dass er seine Kinder 
mit Zucht wol aufbrächte, damit sie vor Gott und den Menschen angenehm 
würden. Darum war sein täglich Sprach zu uns, dass wir Gott lieb sollten 
haben und treulich gegen unsern Nächsten handeln. Und sonderlich hatte 
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mein Vtlter an mir ein Gefallen, da er sahe, dass ich fleissig in der Obung zu 
lernen was. Darum liess mich mein Vtlter in die Schul gehen, und da ich schrei
ben und lesen gelernet, nahm er mich wieder aus der Schul und lernet mich 
das Goldschmiedhandwerk. Und da ich nun säuberlich arbeiten kunnt, trug 
mich mein Lust mehr zu der Malerei, dann zum Goldschmiedwerk. Das hielt 
ich meinen Vtlter für. Aber er was nit wol zufrieden, dann ihm reut die ver
lorne Zeit, die ich mit Goldschmiedlehr hätte zugebracht. Doch liess er mirs 
nach, und da man zählt nach Christi Geburt 1486 an St. Endrestag (30. No
vember), versprach mich mein Vtlter in die Lehrjahr zu Michael Wohlgemuth, 
drei Jahr lang ihm zu dienen. In der Zeit verliehe mir Gott Fleiss, dass ich 
wollernete. Aber ich viel von seinen Knechten mich leiden musste. Und da 
ich ausgedient hatt, schickt mich mein ~ter hinweg, und bliebe vier Jahr 
aussen, bis dass mich mein ~ter wieder fodert. Und als ich im 1490 Jahr 
hinwegzog nach Ostern, darnach kam ich wieder, als man zählt 1494 nach 
Pfingsten. Und als ich wieder anheims kommen was, handelt Hanns Frei mit 
meinen ~ter und gab mir seine Tochter mit Namen Jungfrau Agnes, und gab 
mir zu ihr 200 fl. und hielt die Hochzeit, die was am Montag vor Marga
rethen im 1494 fahr (7. Juli). Darnach begab sich aus Zufall, dass mein Vater 
krank ward an der Ruhr, also dass ihm die Niemand stellen mocht. Und da 
er den Tod vor seinen Augen sahe, gab er sich willig drein mit grosser Ge
duld, und befahl mir mein Mutter, und befahl uns göttlich zu leben. Er emp
fing auch die heiligen Sakrament und verschied christlich, wie ich das in ein 
andern Buch nach der Läng beschrieben hab, im Jahr 1502 nach Mitternacht 
vor St. Matthaeus Abend (20. September), dem Gott gnädig und barmherzig 
sei. Darnach nahm ich mein Bruder Rannsen zu mir, aber den Endresen 
schickten mir weg. Darnach zwei fahr nach meines ~ters Tod nahm ich mein 
Mutter zu mir, dann sie hätt nichts mehr. Und da sie bei mir wohnete, bis 
dass man zählt 1513 Jahr, da ward sie an einen Erichtag frühe tödtlich und 
jähling krank, darin sie ein ganz Jahr lang lag. Und von den ersten Tag an 
über ein Jahr, als sie krank worden, was an einen Erichtag, am 17. Tag des 
Mai im 1514 Jahr nach Empfahung des heiligen Sakraments, ist sie christlich 
verschieden zwo Stund vor Nachts, der ich selbst vorgebett hab. Der allmäch
tig Gott sei ihr gnädig. 

Darnach im 1521 Jahr, am Sonntag vor Bartholomaei, was der 18. Tag des 
Augustmonats im Zwilling, war mein liebe Schwieger, die Hanns Freyin 
krank. Darnach am 29. Tag des Herbstmonats (September), nach Empfahung 
der Sakrament, verschied sie in der Nacht zu der neunten Stund nach der 
Nürmberger Uhr. Der allmächtig Gott sei ihr gnädig. 

Darnach als man zählt 1523 Jahr, an unser lieben Frauen Tag, als sie in 
dem Tempel geopfert ward (21. November), frühe vor den Garaus (Morgen
läuten), ist verschieden Hanns Frey, mein lieber Schwähr, der bei sechs fahren 
krank war, der auch in der Welt gleich unmi'iglich Widerwärtigkeit erduldet 
hat, der auch mit den Sakramenten verschieden ist. Der allmächtig Gott sei 
ihm gnädig. 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

MITVERANTWORTUNG- MITGESTALTUNG 

DIE KOOPERATIVE SCHULE 

Von der Eltern-Lehrer-Tagung in Bochum am 1. und 2. Mai 

Die Eltern-Lehrer-Zusammenarbeit ist die Hauptstütze für die kooperative 
Schule der Zukunft. In den letzten Jahren hat diese Zusammenarbeit in den 
Schulen, haben besonders auch die großen Eltern-Lehrer-Tagungen immer 
mehr an Bedeutung gewonnen. Am 9./10. Januar 1971 waren einige Eltern 
aus der Schulbewegung zusammengekommen, um das gemeinsame Vorgehen 
im neuen Jahr zu besprechen. Der Wunsch wurde deutlich, der Arbeit des 
Bundes in Zukunft ein neues Organ durch einen Elternrat einzufügen. Dann 
folgte in Bochum Ende Februar die Programmvorbesprechung für die dies
jährige Eltern-Lehrer-Tagung, durch die über 80 Teilnehmer schon fast eine 
kleine "Tagung". Unsere Leser haben hier (Heft 3/1971) die Einladung zu 
der Eltern-Lehrer-Tagung 1971 in der Rudolf Steiner-Schule Ruhrgebiet, 
Bochum-Langendreer, kennengelernt; in ihr war auf die besonderen Gege
benheiten des Ruhrgebiets, besonders der dortigen Gründungsimpulse hin
gewiesen. Bei einem ersten kurzen Besuch vor drei Jahren- von der Wanne
Eickeler Eltern-Lehrer-Tagung aus anläßlich einer Aufführung der "Jahres
zeiten" von Haydn - hatte die Schulbewegung diese interessante, immer 
wieder faszinierende Schulgestalt schon kennengelernt. Trotz der in diesem 
Jahr gegebenen verkürzten Zeitdauer von nur P/2 Tagen wurde die Tagung 
ein besonderer Erfolg. Die über 900 Anmeldungen zwangen zuletzt zu Ab
sagen, stellten auf der anderen Seite das Organisationskomitee (unter der ver
dienstvollen Leitung von Herrn Häcker) vor große Aufgaben. An Ort und 
Stelle wirkte alles dann reibungs- und wie mühelos. 

Die Tagung war die 15., wenn man die Zählung schon mit 1957 ansetzt, 
wo diese Zusammenkünfte noch im kleineren Stil begannen. Seit 1963 sind 
Hauptträger die Elternvertrauenskreise (Elternbeiräte) der Schulen. Die Ar
beit hat sich immer stärker von dem Stil der Referate zu dem der zehn bis 
zwölf Gesprächsgruppen gewandelt. Die ständig wachsende Zahl der Teil
nehmer deutet auf ein modernes Bedürfnis hin, pädagogische, überhaupt 
geistige Fragen in eingehenden Besprechungen ohne Tabus zu behandeln. In 
dieser Hinsicht hat sich die Eltern-Lehrer-Tagung offenbar einen besonderen 
Ruf geschaffen. Es ist nicht mehr leicht, genügend und für die Größe der 
Arbeitsgruppen ausreichende Räume zu finden. Auch in Bochum war alles 
belegt - die Klassen für die Mahlzeiten der 900 Teilnehmer und für 
Ruheräume, der große Saal, die Eurythmiesäle usw. für Arbeitsgruppen, die 
zwischen 40-130 Teilnehmer umfaßten. Es war räumlich nicht mehr möglich, 
einige der fast zu großen Gesprächsgruppen noch wieder zu unterteilen. Aus 
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der Arbeit der Gruppen wird in diesem und dem nächsten Heft gesondert 
berichtet. Die Zusammenarbeit war überalllebhaft und befriedigend. 

Besonders zu gedenken ist der Monatsfeier der Bochumer Schule; sie hatte 
einen ausgesprochenen Glanz durch das künstlerische Element der Klassen, 
durch die Versuche in der sprachlichen Arbeit, durch die selbständigen Jahres
arbeiten in der Eurythmie und schließlich durch das große Zusammenwirken 
in Chor und Orchester, wo Schüler, Eltern und Lehrer - dem Stil dieser 
Schule entsprechend- in einer Gesamtheit zusammenwirkten.- Die Führungen 
durch den Schulbau und der Bericht aus der Arbeit der Schule und im Ruhr
gebiet erweckten großes Interesse. -Anstelle der in den letzten Jahren abge
haltenen Kundgebungen, die besonders auch für die Offentlichkeit aus den 
betreffenden Städten gedacht war, stand diesmal als Abendveranstaltung 
eine innere Besinnung über die Stellung der Waldorfschule in den Wandlun
gen unseres Bildungswesens. Den Hauptbeitrag gab W. Rauthe, Wuppertal; 
über die großen Aufgaben in der Erziehung des ersten Jahrsiebts berichtete 
Dr. H. von Kügelgen, Stuttgart; E. Weißert, Stuttgart, sprach über die koope
rative Schule der Zukunft. Mit grundsätzlichen Gedanken zur Mitverantwor
tung und Mitgestaltung leitete E. Fucke, Kassel, die Aussprache im Plenum 
am Sonntagmorgen ein. In allen Beiträgen sprach sich das Thema der Tagung 
- das Ringen um die kooperative Schule der Zukunft - deutlich aus. Man 
versuchte sich die der Waldorfschulbewegung für das Jahr 1971-72 gestellten 
Aufgaben bewußter zu machen. Diesem Ziel diente besonders auch ein zum 
Abschluß- wegen der knappen zur Verfügung stehenden Zeit in gedrängter 
Kürze - vorgelegtes 12-Punkte-Programm; es enthielt Mitteilungen über 
Planungen und Anregungen - Anregungen, die z. T. der Arbeit einzelner 
Gesprächsgruppen entsprangen: 

1. Die nächste Eltern-Lehrer-Tagung wird von Samstag, 29. April, bis Mon
tag, 1. Mai 1972, in Kassel stattfinden. Es ist wieder eine dreitägige Tagung; 
so können das Programm reicher und die Aussprachen ergiebiger sein. - Die 
Einladung der Kasseler Schule wurde mit Dankbarkeit angenommen. 

2. Wie schon bei der Zusammenkunft in Bochum, sollen im nächsten Jahr 
die Elternschafren der benachbarten europäischen Rudolf Steiner-(Waldorf-) 
Schulen eingeladen werden. Bis jetzt kamen immer Kollegen aus diesen Schu
len als Gäste oder Redner; eine engere internationale Eltern-Lehrer-Zusam
menarbeit wird angestrebt. Mit großem Interesse verfolgen die Elternschafren 
diese Entwicklungen, die sich in den Zusammenkünften und Besprechungen 
im Jahre 1970 in Den Haag äußerten; ein europäischer Zusammenschluß wird 
erwogen. 

3. Die Frage nach einem Elternrat beim Bund der Freien Waldorfschulen 
wird aufgegriffen. Der bisherige freie Beraterkreis sollte in einen gewählten 
Kreis (je Schule etwa zwei Vertreter) umgestaltet werden, über dessen Auf
gabenstellung noch klarere Gedanken zu erarbeiten sind. Ein solcher Eltern
rat würde auch zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Bundes und 
zu den "Tagen der Schulvereine" eingeladen werden. 
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4. Die Elternschaften werden gebeten, in alle offiziellen Elterngremien 
ihrer Länder (Landes-Elternbeirat, Elternhearings usw.) ihre Vertreter zu 
entsenden und so die Waldorfschulen in Konnex mit dem öffentlichen Schul
wesen und seinen Problemen zu halten. 

5. Vom 1. bis 3. Oktober 1971 wird in Frankfurt der erste öffentliche Kon
greß der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen (Verbände gemeinnütziger Schu
len in freier Trägerschaft) abgehalten. über das Programm wurde berichtet, 
eine Ladung mit Einzelheiten folgt in Kürze. Diese Tagung sollte von den 
Eltern möglichst vieler Waldorfschulen besucht werden, es kommt ihr nach 
der Veröffentlichung des Buches "Freie Schule" eine grundsätzliche Bedeu
tung zu. Auch Vertreter der Waldorfschulbewegung sind am Kongreß aktiv 
beteiligt. 

6. Die "Vereinigung der Kindergärten nach der Pädagogik Rudolf Steiners 
(Waldorfkindergärten) e. V." wird in die Obhut der Elternschaften genom
men; es wird ihr jegliche Unterstützung auch bei der Verbreitung ihrer Aus
bildungspläne zugesagt. Die Eltern werden sich in ihren Schulen für die In
tensivierung der Kindergartenarbeit einsetzen. Es wird erkannt, daß in den 
nächsten Jahren auf diesem Gebiet große Anstrengungen nötig sind, und daß 
sie für die weitere Ausbreitung des Waldorfschulgedankens von entscheiden
der Wichtigkeit sind. In den Schulen sollten, wo noch nicht vorhanden, Ge
sprächskreise über die Vorschulerziehung eingerichtet werden. 

7. Seit dem 50-Jahr-Jubiläum im 1-:lerbst 1969 und dann seit den Verände
rungen im deutschen Bildungswesen (Strukturplan) hat sich ein neues Inter
esse für die Waldorfschulpädagogik als "erste Gesamtschule Deutschlands" 
gezeigt. Dieser neuen Publizität möchten auch die Elternschaften viel Auf
merksamkeit schenken. Mit Dankbarkeit sieht man auf die letzten Veröffent
lichungen des Bundes, der Pädagogischen Forschungsstelle und der Arbeits
kreise für Elternrecht hin. Diese Arbeiten sollen gefördert werden. 

8. Die Zeitschrift "Erziehungskunst" ist in einer guten Entwicklung be
griffen. Sie sollte möglichst von allen Eltern und Lehrern abonniert sein. Sie 
bittet um Anregungen und um Mitarbeit. Es ist daran gedacht, mit der Zeit 
einen besonderen Elternteil (Berichte, Diskussionen, Anregungen) einzuführen. 

9. Um die Aussprache in der Eltern-Lehrer-Bewegung zu fördern, ist an 
die Herausgabe eines Eltern-Lehrer-Rundbriefs gedacht. Dr. M. Leist ist als 
Redakteur vorgeschlagen. Die erste Nummer könnte möglicherweise im Lauf 
des Sommers erscheinen; die Herausgabe sollte ganz locker gehandhabt wer
den; es ist daran gedacht, die Bezieher zunächst auf den Kreis der persön
lichen Besteller zu beschränken. Die örtlichen Elternvertrauenskreise sind um 
ihre Mitarbeit gebeten. 

10. In den beiden letzten Eltern-Lehrer-Tagungen war in einzelnen Grup
pen auch über die Mitwirkung der älteren Schüler an diesen Tagungen ge
sprochen worden. Ihre Anwesenheit in Bochum wurde allgemein begrüßt. Die 
Elternvertrauenskreise werden sich nach diesen Erfahrungen auch weiterhin 
mit der Schülermitgestaltung befassen. 
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11. Mit dem größten Interesse werden die Schulgründungen verfolgt: An
fang 1970 Dortmund, 1971 Bonn-Köln, 1972 Essen. Von weiteren Grün
dungsplänen sollen auch die Elternvertrauenskreise immer in Kenntnis ge
setzt werden. Auch die Fragen der Lehrergewinnung, des pädagogischen Se
minars, der Ausweitung vieler Schulen von der einzügigen zur zweizügigen 
Schule beschäftigen die gesamte Schulbewegung intensiv. Diese Entwicklung 
wird von allen - auch den Elternvertrauenskreisen - mit Hoffnungen und 
Sorgen begleitet. 

12. In den Arbeitsgruppen stellt sich immer wieder heraus, daß heute neue 
Lehrplan-Fragen die Schulen beschäftigen, daß insbesondere Fragen der Päd
agogik, der Psychologie, des Rechts, der Soziologie an die Heranwachsenden 
rechtzeitig und früher als bisher herangebracht werden müssen, auch im Sinne 
der Ideen Rudolf Steiners von der Dreigliederung des sozialen Organismus. 
In Eltern-Lehrer-Arbeitsgruppen wird an diesen Problemen weitergearbeitet 
werden (im Sinne von Steiners Ausspruch: kein Schüler solle z. B. nach der 
8. Klasse die Waldorfschule verlassen, der nicht wie das Einmaleins die 
Grundtatsachen der Dreigliederung kennengelernt habe). 

Die eigentlidle Eltern-Lehrer-Tagung 
war verbunden mit weiteren Veranstal
tungen. Vorweg ging am Nadlmittag und 
Abend des 30. 4. eine Lehrer-Delegier
tenversammlung des Bundes der Wal
dorfsdlulen. Es war die zweite in diesem 
Jahr, und in der Kürze der hier zur 
Verfügung stehenden Zeit war ein großes 
Beratungspensum zu bewältigen. Jede 
Sdlule sdlic:kt etwa zwei Kollegen; dabei 
soll die personelle Kontinuität gewahrt 
werden, um eine möglidlst große Didlte 

Ernst Weißert 

und Verantwortlidlkeit der Verhand
lungen zu sidlern. 

Es wurde beraten über die der Päd
agogisdlen Herbsttagung in Stuttgart zu
grunde zu legende Thematik. Ferner über 
die sdlwierige Frage, wie eine staat!idl 
legitimierte Anerkennung des Waldorf
sdlul-Absdllusses zu erreidlen wäre. 
Diese Frage der Absdllüsse stellt sidl 
heute sdlärfer als je zuvor. War es sdlon 
seither nidlt einfadl, .,mit dem Abitur 
zu leben•, so gab es dodl immerhin die 

Zu den nebenstehenden Bildern Albrecht Dürers: 

1. Selbstbildnis des Dreizehnjährigen. 1484. Silberstiflzeichnung. W'ien, Albertina. 

2. Selbstbildnis. Um 1492. Federzeichnung. Erlangen, Universitätsbibliothek. 

3. Dürers Mutter. 1514. Kohlezeichnung. Berlin, Kupferstichkabinett. 

4. Aktstudie. (Selbstbildnis Dürers?) Um 1507 (?). Weimar, Schloßmuseum. 
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13. Klasse als ein angemessenes Instru
ment zur Bewältigung dieser Problema
tik. Schwieriger wurde es mit der Mitt
leren Reife, dem Realschulabschluß; die 
Lösung, diese Prüfung erst an das Ende 
der 12. Klasse zu verlegen, ermöglichte 
einerseits zwar das Aufrechterhalten des 
Waldorflehrplans bis in die 12. Klasse 
hinein, ist andererseits aber auch wenig 
befriedigend, da sie gelegentlich den völ
lig falschen Eindruck erweckt, als ob 
Waldorfschüler erst am Ende der 12. 
Klasse fähig wären, den Stoff des staat
lichen Realschulabschlusses zu bewältigen. 
Die jetzt im Stadium der Vorbereitung 
befindliche Fachhochschulreife droht nun 
diese Situation mit einer weiteren Prü
fung am Ende der 12. Klasse zu belasten. 
Ein neu gebildeter Ausschuß muß sich 
jetzt dieser Problematik annehmen; im 
Zusammenwirken mit RA Dr. Vogel, 
Berlin, sind Schritte gegenüber der Kul
tusministerkonferenz einzuleiten, da im 
dortigen Schulausschuß bereits eine ent
sprechende Fremdenprüfungsordnung zur 
Beratung ansteht. 

Ausführlich wurde auch über die sor
genvollen Fragen des Lehrernachwuchses, 

der Ausweitung der Kapazität des Päd
agogischen Seminars in Stuttgart und die 
bevorstehenden Schulneugründungen ge
sprochen. - Schließlich wurde von der 
Finanzkommission des Bundes, die dem 
Bundesvorstand beratend zur Seite steht, 
ein Bericht zur Finanzlage des Bundes 
gegeben. 

Dieser einleitenden Arbeit im kleineren 
Kreis standen am Ende der Tagung am 
frühen Sonntagnachmittag Besichtigun
gen gegenüber, an der sich eine große An
zahl von Tagungsteilnehmern beteiligte. 
Drei Möglichkeiten wurden angeboten: 
Eine Besichtigung der Johanneskapelle 
der Christengemeinschaft (Prof. Scha
roun) und des Friedrich von Harden
berg-Hauses (Studentenwohnheim), ein 
Besuch des Gemeinschaftskrankenhauses 
in Herdecke und schließlich eine Fahrt 
zum Institut für Weltraumforschung 
(Führung durch den Leiter Herrn Ka
minski). Den Teilnehmern an diesen Un
ternehmungen erweiterte sich so durch 
eindrucksvolle Wahrnehmungen und Be
richte der Blick auf den sozialen und gei
stigen Umkreis, in dem die Rudolf Stei
ner-Schule Ruhrgebiet steht. M. L. 

AUS DER ARBEIT DER GESPRÄCHSGRUPPEN 

DER ELTERN-LEHRER-TAGUNG 

DAS PROGRAMM DER GRUPPEN: 

Die Erziehung im ersten fahrsiebt 
und der Waldorfkindergarten 

Gruppe 1: Die Intelligenz- und Wil
lenskräfte in den ersten sieben Jahren. 
- Was können Elternhaus und Kinder
garten zu einer gesunden Entwicklung 
dieser Kräfte beitragen? Stellungnahme 
zu den Problemen der Vorschulerzie
hung heute. 

(K. Hattermann, J. Picht, H. Roeper) 

Vorschul/ragen; Probleme 
der Vorverlegung der Einschulung; 

Elternverantwortung und Elternrecht 

Gruppe 2: Die Vorschulfrage ist pri
mär die Frage nach den für dieses 
Alter angemessenen erzieherischen 
Handhabungen; sie hat aber in beson
derer Weise auch recht I ich e Seiten: 
Recht des Kindes auf Bildung - El
ternrecht - Verfassungsrecht. Schließ
lich ist eine gewichtige soziologische 
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Fragestellung gegeben: die nach den 
Strukturen der Ordnungen der mensch
lichen Gesellschaft. - Der Schwerpunkt 
der Gespräche wird sich aus den Be
dürfnissen der Gruppenteilnehmer er
geben. 

(]. Hörner, Dr. H. von Kügelgen, 
Dr. M. Leist) 

Schule und Landwirtschaft- Einführung 

der Jugend in die Fragen 
der Landwirtschaft und der Ernährung 

Gruppe 3: Die Fragen der Land
wirtschaft und der Ernährung gehen 
heute jeden Menschen an. Die Zeiten 
einer idyllischen, romantischen Auffas
sung vorn Landleben sind einer harten 
Situation gewichen: Fragen der Über
produktion, der EWG, der Verdrän
gung vieler Landwirte aus ihrer ange
stammten Tätigkeit usw. erfüllen die 
öffentliche Diskussion. Es wird wich
tig, daß sich junge Menschen schon 
frühzeitig mit diesen Fragen vertraut 
machen. Dazu gehört auch die Schä
digung an der Erde, den Pflanzen, die 
verschiedenen Methoden, Gesundheit, 
Nährkraft und Produktionsfähigkeit des 
Bodens und der Pflanzen zu regeln. 

(F. Gögler, K. von Hoersten, 
V. Thielsch) 

Das Erleben des Jahresrhythmus 
und die Gestaltung der Feste in der 

Schule - Mitwirkung der Eltern 

Gruppe 4: Um richtig heimisch zu 
werden auf der Erde benötigt das Kind 
von früh auf ein Mitleben mit dem 
Jahresrhythrnus. Es soll beraten wer
den, wie dies in der heutigen Groß
stadt und in der Tendenz, alles arhyth-
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misch werden zu lassen, neu veranlagt 
wird. Die Gestalter des Jahresrhyth
mus sind insbesondere die Jahresfeste; 
von Geburtstag in Schule und Familie, 
von den großen Festen, die z. B. an 
Ostern, Michaeli usw. immer stärker 
auch in der Schule gefeiert werden 
sollten, wird zu sprechen sein. 

(G. von Glasow, I. Schröder, 
R. Zimmer) 

Förderung 

der Individualitätsentwicklung 

d11rch Temperamentserziehung 

Gruppe 5: 1. Menschenkunde der vier 
Temperamentsveranlagungen m ihrer 
Entwicklung in Elternhaus und Schule. 
- 2. Zur Pädagogik der Harrnonisie
rung der Ternperarnentseinseitigkeiten. 
- 3. lüztlich-rnenschenkundliche Be
trachtung über die organischen Grund
lagen der verschiedenen Temperamente. 
- 4. Kindliche Ternperarnentseinseitig
keiten als Boden späterer Krankheits
entwicklung und ihre Überwindung. 

(L. Ahr, ]. Schrnidt, Dr. L. Vogel) 

Neue Mathematik und der 

Rechenunterricht in den Waldorfschulen 

Gruppe 6: Es sollen Fragen folgen
der Art besprochen werden: 1. Worum 
handelt es sich bei der modernen Schul
mathematik - Grundlagen-Krise der 
Mathematik. Gegenwärtige Reform des 
Mathematik-Unterrichts. Die Diskussion 
um die Modernisierung. Der Kampf 
um neues, lebendiges Denken. - 2. Wie 
und wo können die Waldorfschulen die 
moderne Mathematik aufnehmen? 

(G. Glöckler, Dr. E. Schuberth) 



"Lernen des Lernens" - Grundsätzliche 
Zielsetzungen und Verwirklichung 

in der Unterrichtsgestaltung 

Gruppe 7: In dem Bildungswesen, 
das von diesem Jahrzehnt an verwirk
licht werden soll, wird eine Vertiefung 
pädagogischen Wirkens angestrebt. We
sentliches Ziel ist eine solche Intensi
vierung der Lernprozesse, daß aus die
sen im Menschen die Fähigkeit erwächst, 
auch später im Leben als Lernender 
durch weitere Entwicklung seines Kön
nens und Verstehens vorwärts zu schrei
ten. Dies ist seit je auch das Ziel der 
Waldorfpädagogik. Die Wege, auf de
nen man in den Kindern diese Fähig
keit heranbilden möchte, sind sehr un
terschiedlich, z. T. gegensätzlich. Es soll 
nun anhand verschiedener Lernsitua
tionen gemeinsam eine Anschauung vom 
Wesen des Lernens erarbeitet werden
mit dem besonderen Blick auf die Viel
falt der einzelnen Fähigkeiten, die sich 
zu der höheren Fähigkeit des Lernens 
zusammenschließen müssen. Hieraus 
wird sich ein Selbstverständnis der 
Waldorfpädagogik in den Bildungsfra
gen unserer Zeit ergeben. 

(Ch. Lindenberg) 

Jugendentwicklung und Begegnungen 

mit der Musik 

Gruppe 8: Die moderne Musik hat in 
einer überwältigenden Art das Leben 
und Fühlen der jungen Menschen im 
dritten Jahrsiebt ergriffen. Demgegen
über sind andere Kunst- oder Lebens
bezirke zurückgetreten. Welche Motive 
liegen diesen Phänomenen zugrunde? 
Die Besprechung in Bochum soll auch 
dazu anregen, überall in den Schulen 
grundsätzlich an diese Frage heranzu
gehen. Zweifellos ist sie nicht mehr im 
dritten Jahrsiebt zu lösen - die Pflege 

des Musiklebens sollte vom Kindergar
ten an besonders auch die Klassen vor 
der Reifezeit durchziehen. 

(]. Schriefer) 

Einführung neuer Eltern in die Aufgaben 

und Funktionen der Schulgemeinde; 

die Elternschafien in ihrer mittragenden 
Funktion 

Gruppe 9: Hier soll vor allem neuen 
Eltern Gelegenheit gegeben werden, sich 
mit Lehrern und langjährigen Eltern 
über die Erfahrungen, Mitverantwor
tung und Mitgestaltung der Eitern
schaften an den verschiedenen Schulen 
auszutauschen. Im einzelnen soll be
sprochen werden: die verschiedenen 
Wege der Einführung in die Grundla
gen der Waldorfpädagogik. Welche 
Möglichkeiten für eine wirkungsvolle 
Zusammenarbeit von Elternhaus und 
Schule gibt es; was erwartet die Wal
dorf-Schulgemeinde von ihren Eltern? 
Wie kann aus dem Interesse für das 
eigene Kind ein Interesse für die ganze 
Schulgemeinde und schließlich für die 
gesamte Waldorfschulbewegung erwach
sen? - Darüber hinaus soll auf alle 
weiteren Schulfragen, welche die neuen 
Eltern bewegen, eingegangen werden. 

(B. Picht, F. Stark, Dr. W. Wolman) 

Öffentlichkeitsarbeit unserer Schulen 

in ihrem Lebensumkreis, in der Presse, 

in Stadt und Staat; Mitverantwortung 
der Freunde und Eltern 

Gruppe 10: Die Zeit sucht nach 
neuen Erziehungsformen. Für das frei
heitliche Zusammenleben der Menschen 
soll eine neue Basis geschaffen werden. 
Die Schule wird zur Keimzelle für so
ziales Leben. Durch neue Formen des 
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kooperativen Zusammenwirkens von 
Eltern, Lehrern und Schülern ist die 
Waldorfschule in den letzten Monaten 
vor die Offentlichkeit getreten, um sich 
als eigengeprägte Sozialgestalt in die 
heutige Gesellschaft voll zu integrieren. 
Die drei Gespräche sollen dem Erfah
rungsaustausch und dem Aufnehmen ge
genseitiger Anregungen dienen. 

(W. E. Barkhoff, M. Jünemann) 

Moderne Wissenschaft und Pädagogik

Tendenzen des Strukturplans und 
Gestaltungsfragen der Waldorfschule. 

Anthroposophie im Unterricht? 

Gruppe 11: Durch soziologische und 
psychologische Fragestellung hat sich 
auch die Erziehungswissenschaft in ihrem 
Erkenntnisansatz geändert. Verbunden 
mit gesellsmaftlimen, demokratischen 
Forderungen ergab sich die gegenwär
tige Bildungsplanung, die weitreimende 
Folgen auch für die Waldorfschule und 
ihre Pädagogik haben wird. Es sollen 
die Fragen, welche mit dem Struktur
plan des Bildungsrates und seinem wis
senschaftlichen Ansatz zusammenhängen, 
ausführlicher in .ihren Konsequenzen 
besprochen werden. 

(Dr. E. Betz, H. Edthoff, 
St. Leber, G. Zidtwolff) 

Strukturfragen der freien Schule

Mitverantwortung und Mitgestaltung 

der Eltern, Lehrer und Schüler 

Gruppe 12: Eine freie Schule ist ein 
höchst komplizierter sozialer Organis
mus. Die Verantwortlichkeit der Leh
rerkollegien für die Pädagogik, die Mit
verantwortung und das Interesse der 
Eltern und Schüler durchdringen sich 
in vielfältigster Weise. Angesichts der 
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wamsenden Bereitschaft von Eltern und 
Schülern zu verantwortlicher Mitgestal
tung gilt es, gemeinsam wirklichkeits
gemäße soziale Formen zu entwickeln. 
Zu fragen ist: Was ist die Sozialgestalt 
einer kooperativen Schule? Wo liegen 
neue Bereiche und Formen der Zusam
menarbeit? Wo liegen deren Grenzen? 
Gibt es ein soziales Modell "Waldorf
schule"? 

(D. Ester!, R. Kopke, E. Weißert) 

VON DEN ERGEBNISSEN 
DER GRUPPEN: 

Initiative 
für das Kind im Vorschulalter 

Der Strukturplan und der ihn weiter 
aktualisierende Bildungsbericht der Bun
desregierung fordern durch ihre Ge
samtplanung des Bildungswesens zu 
geistigen Entscheidungen und zur Er
arbeitung von Alternativen heraus. Die 
zweite Gesprächsgruppe wandte sich 
Initiativen zu, die in dieser Lage von der 
Waldorfschule und ihren Freunden auf 
dem remtlim-sozialen Gebiet der Kin
dergärten und Vorschulerziehung ergrif
fen werden sollen. Auf dem Hinter
grund der Erziehung aus mensmen
kundlichen Einsichten wurde die große 
Aufgabe sichtbar, der vom Elternwil
len an vielen Orten geforderten Ein
richtung von Waldorfkindergärten nach
zukommen. Gemeinden, Kurorte, öf
fentliche Dienststellen treten an die 
Vereinigung der Kindergärten heran 
und bitten um eine Waldorf-Kinder
gärtnerin. über die Schulbewegung hin
aus - und doch ihren Namen in das 
Bewußtsein der Offentlimkeit tragend -
wird die Berufsbezeichnung "Wal
dorf"-Kindergärtnerin ein "Qualitäts-



begriff", eine Entscheidung für geist
und kindgemäße Erziehung. 

Aus den von allen Teilnehmern mit 
persönlicher Anteilnahme geführten Ge
sprächen ergaben sich fünf Forderungen, 
die für das Plenum der Eltern-Lehrer
Tagung und für die tätige Mitwirkung 
der Schulbewegung formuliert wurden: 

1. Der Bund wird gebeten, mit er
höhtem Nachdruck für die Darstellung 
des Waldorfkindergartenmodells zu sor
gen; Mitarbeiter und Lektoren an die
sen Schri~en mögen der Gesamteltern
scha~ der Waldorfschulen das Material 
an die Hand geben, in die allgemeine 
Vorschuldiskussion eingreifen zu kön
nen. Ebenso sind Darstellungen not
wendig, um in der gegenwärtigen wis
senscha~lichen Diskussion und vor den 
Kulturbehörden die Bedeutung des Bei
trages, den der Waldorfkindergarten 
tatsächlich leistet, belegen zu können. 

2. Bei diesem Appell an das Be
wußtsein der Offentlichkeit sieht sich 
die Schulbewegung unterstützt durch 
eine andere Bewegung: die Arbeits
kreise für Elternrecht oder vorschuli
sche Erziehung. Diese wollen Kontakte 
zu allen Bundesgenossen im Kampf um 
das Recht des Kindes auf seine nicht 
durch den Materialismus korrumpierte 
Erziehung pflegen. 

3. Das kleine Kind, das ist aus der 
modernen Erfahrungswissenscha~ und 
aus geisteswissenschaftlicher Menschen
kunde heraus eindeutig belegt, erfährt 
in den ersten drei Jahren seine ent
scheidenden "Begabungen" und Prä
gungen. Mütter- und Elternberatung, 
getragen von den Schulen, von Insti
tutionen wie "Kleinkindhäusern", Pfle
genestern, Kinderarzt-Praxisgemein
scha~en, aktiven Elterngruppen sollten 
allenthalben das Bewußtsein und die 
liebevolle Praxis von der Erziehung in 
den ersten drei Jahren verbreiten. 

4. Bei keiner Gelegenheit, bei der 
über die Erziehung des kleinen Kindes 
gesprochen wird, sollte versäumt wer
den, das soziale Gewissen der Bevöl
kerung und der Regierungen in der 
Bundesrepublik für eine menschliche 
Forderung von eminenter Bedeutung 
aufzuwecken: Jede Mutter, die einem 
Kinde das Leben geschenkt hat, sollte 
mindestens ein Jahr lang aus öffent
lichen Mitteln so unterstützt werden, 
daß sie dieses Jahr berufsfrei und ohne 
Existenzsorgen ganz der Fürsorge für 
ihr Kind leben kann! 

5. Erziehungskunde, dem Alter ent
sprechend gelehrte Soziologie und Psy
chologie der Kinderentwicklung und der 
dazugehörenden Veränderung der ge
sellscha~lichen Verhältnisse gehören 
zentral in den Lehrplan der Oberstufe 
jeder Waldorfschule. Auch die Ehemali
genarbeit und jegliche Arbeit mit jun
gen Menschen muß diese Motive mit 
besonderer Aufmerksamkeit aufgreifen. 

v.K. 

Jahresrhythmus und 
Feste in Familie und Schule 

Was läßt sich berichten von einer sol
chen Begegnung (Gruppe 4)? Fragestel
lungen? Gesprächsverlauf? Ergebnisse? 
Stimmungen? Befriedigendes? Kriti
sches? - Unwillkürlich scheut man da
vor zurück, zu fixieren, was für die 
Beteiligten gerade dadurch eine Bedeu
tung gewann, daß es quasi zwischen 
den Zeilen entstand, daß es gerade 
nicht fertig war, daß es einen noch 
weiter beschäfl:igt. Daß es keine Re
zepte gibt! Daß man selten vorher, 
aber immer im Nachklang erfahren 
kann, welchen Wirklichkeitsgehalt ein 
Fest hat! Daß dennoch das Vorberei
ten die wichtigste Seite der Sache ist! 
Daß es sich auch hier um ein Übungs
feld für das moderne Bewußtsein han-
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delt und schließlich, daß man sich 
durch die Gespräche ermutigt fühlte, 
zu solchen gemeinsamen Übungen im 
Zeitenstrom! - In diesem Sinne konn
ten die gegenseitigen Mitteilungen aus 
dem eigenen Erfahrungskreis zusam
menklingen und waren die Gespräche 
ein Teil dessen, was die Tagung inten
diert hatte: die Eröffnung einer immer 
bewußteren Zusammenarbeit von Eltern 
und Lehrern an dem, was "an der 
Zeit" ist. /. Sch. 

Von den Temperamenten 

Die Entwiddung der Bewußtseins
seele im gegenwärtigen Kulturzeitraum 
bringt es mit sich, daß das gegenseitige 
Verständnis von Mensch zu Mensch 
schwieriger und schwieriger wird. Auf 
diese Tatsache hat Rudolf Steiner schon 
zu Anfang unseres Jahrhunderts ein
dringlich hingewiesen; er hat gleichzei
tig Wege gezeigt, die dahin führen, im 
Verstehen der individuellen Natur des 
Menschen neue soziale Kräfte auszubil
den. Unter diesem Aspekt ist die Be
schäftigung mit den Eigentümlichkeiten 
der menschlichen Temperamentsveranla
gungen nicht nur pädagogische Notwen
digkeit einer zeitgemäßen Erziehungs
kunst; sie dient ganz allgemein der 
"Erweckung menschlichen Interesses". 
Die Arbeit der Gruppe 5 hatte sich die 
Aufgabe gestellt, die physiologisch
psychologischen und sozialen Eigenhei
ten der Temperamente anfänglich zu 
erarbeiten. Es wurde versucht, im Ge
spräch sich eine erste Einsicht darüber 
zu verschaffen, wie die Temperaments
lehre Rudolf Steiners im pädagogischen 
Bereich der Schule Möglichkeiten er
schließt, in der Gruppe zu individuali
sieren und in den sozialen Zusammen
hängen des täglichen Lebens menschliches 
Interesse und menschliches Verständnis 
zu wecken. L.A. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Ein Arbeitskreis von etwa 60 Teil
nehmern hatte sich (erstmalig in diesem 
Zusammenhang) das Thema Öffentlich
keitsarbeit der Waldorfschulen gewählt. 
Die drei Gespräche der Gruppe 10 
führten zu einem ersten Erfahrungs
austausch. Es wurde u. a. von neuen 
Versuchen der Zusammenarbeit von El
tern, Lehrern und Schülern bei öffent
lichen Veranstaltungen, z. B. Podiums
gesprächen berichtet. 

Die Frage "Öffentlichkeitsarbeit wo
für?" leitete das zweite Rundgespräch 
ein. Die Pädagogik Rudolf Steiners, 
wie sie in den Waldorfschulen verwirk
licht wird, ist eine zeitgemäße Ant
wort auf die sozialen Fragen der Ge
genwart. Da heute nach neuen Lösun
gen auf dem Gebiet der Erziehung ge
sucht wird, ist es den Eltern ein An
liegen, die Waldorfpädagogik vor der 
modernen Gesellschaft zu vertreten. 

Das Abschlußgespräch führte zu dem 
Entschluß, die Öffentlichkeitsarbeit der 
Waldorfschulen, die über die örtlichen 
Gegebenheiten einzelner Schulen hinaus
führt, tatkräftig zu unterstützen. Den 
nächsten konkreten Anlaß dazu bietet 
die 1972 in Hannover stattfindende 
"Didacta"; eine Initiativgruppe der 
Hannoveraner Schule wird den Waldorf
stand auf dieser großen Ausstellung auf
bauen und betreuen. M. ]. 

Von der Mitwirkung der Eltern 
und Schüler 

Die Gruppe 12 war, wie schon in den 
Vorjahren, stark besetzt und blieb es 
auch bis zum Schluß. Die "Mitverant
wortung und Mitgestaltung" der Eltern 
regte zu einem Erfahrungsaustausch an, 
in dem u. a. folgende Fragen behandelt 
wurden: 



Mit welchen Aufgaben im Schulganzen 
wollen (nicht: "sollen") die Eltern be
traut werden? Die Kinder bringen die 
Eltern mit in die Schule, und diese sind 
auch meist bereit, für die Schule etwas 
zu tun. Von verschiedenen Seiten wurde 
berichtet, daß sehr viel Hilfe von (meist 
auf Zeit zusammentretenden) Gruppen 
von Eltern geleistet wird - von der Be
ratung in Baufragen bis zur Betreuung 
der Kaffeeküche im Advents-Verkauf. 
Es ist das wohlbekannte Feuerwehr-Sy
stem: wenn etwas ansteht oder wenn et
was passiert ist, stedtt der Schulvereins
Vorstand die Köpfe zusammen, und 
dann heißt es: Das könnte eigentlich 
Herr Bergmeister machen, der versteht 
doch davon etwas • . . Eine Äußerung 
dazu aus der Versammlung: Wir fühlen 
uns als Hilfsarbeiter. - Es ist sicherlich 
an der Zeit, daß die Elternschaft institu
tionell in das Schulganze eingebaut wird, 
daß aber dann auch in den Grundzügen 
abgeklärt wird, wie die Mitverantwor
tung und die Mitgestaltung aussehen sol
len im Sinne einer freien, aber verant
wortlichen kollegialen Zusammenarbeit. 
- Ein Beispiel dafür könnte die Konsti
tution der neuen Schule in Essen sein, 
durch die ein Schulrat als Organ der 
Schulgemeinde vorgesehen ist (nicht einer 
in Gehrodt und mit steifem Kragen), in 
welchem Lehrer, Schüler, Eltern und 
Vereinsvorstand beieinander sind, ähn
lich einem "Stadtrat" oder "Gemeinde
rat". 

Herr Ester! wollte mit den Teilneh
mern besprechen, welche Aufgaben im 
einzelnen für die Elternschaft sich aus 
dem Leben der Schule ergeben können, 
welche Arbeitsbereiche andererseits nur 
den Lehrern zufallen und wo gemeinsam 
gearbeitet werden muß. Bei der Fülle 
der in den Wortmeldungen auftretenden 
aktuellen Fragen konnten diese Zielset
zungen nur gestreift werden; aber es wird 
eine der ersten Tätigkeiten einer in Aus
sicht stehenden Elternvertretung beim 

Bund sein, einen Katalog darüber auf
zustellen; es ist an der Zeit; denn in 
NR W z. B. werden bereits Gesetzent
würfe in zweiter Lesung behandelt, die 
solche Rechte der Elternvertretungen 
festlegen. Wir müssen einer staatlichen 
Anordnung mit eigenen Formen, die wir 
entwidteln, zuvorkommen. 

Von jungen Eltern ist immer wieder 
zu hören: 'Warum erfahren wir so wenig 
über die 'Waldorf-Pädagogik? Dazu ei
nige Stellungnahmen: Die Klassen-El
tern-Abende genügen nicht, zumal sie 
meist mit vorbereiteten Vorträgen aus
gefüllt sind. Für aktuelle Fragen hat sich 
der "Große Eltern-Beirat" bewährt, zu 
dem alle Eltern und die Schüler der 
Oberstufe eingeladen werden und der 
alle Vierteljahre tagen kann.- An gutem 
Informations-Material über die Pädago
gik Rudolf Steiners ist auch kein Man
gel, aber es muß durch Menschen vermit
telt werden. Das kann in Arbeitsgruppen 
geschehen, die von Lehrern geleitet wer
den, es können aber auch (Beispiel Am
sterdam) Familien-Zusammenkünfte sein 
(zu denen auch Lehrer eingeladen wer
den können), in denen über die Schule 
gesprochen wird. - Es stand ein Problem 
im Raum, als von einer Schule berichtet 
wurde, daß jetzt (endlich einmal) eine 
Eltern-Versammlung stattfinden werde 
ganz ohne Lehrer. Es wurde erwidert, 
daß an anderen Schulen der Grundsatz 
gilt: Keine Parteiungen! Die Schulge
meinde ist von Natur aus gegliedert: 
Lehrerschaft, Elternschaft, Schülerschaft; 
aber alle Zusammenkünfte der einen 
Gruppe müssen für die anderen offen 
sein (außer direkten Arbeitssitzungen 
wie etwa der Internen Konferenz der 
Lehrer). 

Eine besondere Note erhielt die 
Gruppe 12 durch die zahlreich vertre
tenen Schüler, die teilweise schon als 
"Schüler-Vertretung" teilnahmen, teil
weise aus freier Initiative, in einem Fall 
bei Bezahlung des Fahrgeldes aus eigener 
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Tasche. Die jungen Menschen griffen 
überall in das Gespräch ein. - Auch da 
stand wieder ein Problem im Raum, als 
einer der Jugendlichen Stellung nahm 
zu Berichten zweier Schulen (Pforzheim 
und Wuppertal) über eine jetzt schon 
einige Zeit laufende gute Zusammenar
beit der Schülervertretungen mit der 
Lehrerkonferenz und dem Elternbeirat. 
So ginge das nicht, der Marxismus sei 
eine Methode, und nach dieser müsse 
verfahren werden. Wir kennen diese Me
thode: es ist der Klassenkampf, die Aus
einander-setzung von zusammen arbei
tenden Menschen in feindliche Parteien. 
Nun sind wir der Ansicht, daß die 
oberste Spielregel in unseren Zusammen
hängen die ist, daß wir immer in Ge
meinsamkeit an der Entwicklung der 
Schulbewegung und der einzelnen Schule 
arbeiten. Dabei kann sich der Klassen
kampf nicht entfalten. 

Von den jungen Freunden wurde auch 
ins Gespräch gebracht, daß die Waldorf
schulen wie alle anderen die Schüler 
"nach ihrer Zielsetzung" manipulieren. 
Die Idee der Freien Schule ist also dort 
noch nicht klargeworden aus der Arbeit 
dieser Schule! ~s gelehrt und erzogen 
werden soll, das wird nur aus der Er
kenntnis des werdenden Menschen und 
seiner individuellen Anlagen entnommen 
sein (Rudolf Steiner). - Unbekümmert 
und hanebüchen deutlich griffen auch 
einige der Jugendlichen ihre Schulen an. 
Arbeitsstoff für die dortigen Eltern- und 
LehrerschaA:en! 

Insbesondere forderten die jungen 
Menschen einheitlich, daß die aktuellen 
Anliegen der Zeit mehr Raum im Unter
richt bekommen. Sie nennen es: das poli
tische Leben und die sozialen Fragen 
(eine Äußerung dazu: " ... statt Parci
val"). Mit dieser Forderung sind nun 
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nicht nur die Lehrer, sondern ebenso die 
Eltern angesprochen. Wie kann es ge
schehen? Natürlich nicht, indem der Par
cival oder die Eurythmie weggelassen 
werden, aber vielleicht, indem die inter
essierten Jugendlichen ein politisches Fo
rum einrichten und sich dazu die Erwach
senen einladen? Daraus könnte dann 
eine erweiterte Urteilsmöglichkeit über 
die Fragen der Zeit entstehen. 

Eine mehrfach auftretende Forderung 
lautete: Wie können alle Eltern am 
Schulgeschehen beteiligt werden? Schön 
wär's - aber sollten wir nicht mit denen 
anfangen, die jetzt schon gern mittun? 
Die andern kommen nach. Bestimmt. 

Herr Weißert kennzeichnete in einer 
Darstellung der geschichtlichen Entwilk
lung die heutige Situation unserer Schule 
und begründete, daß der Bestand einer 
freien Pädagogik nur gewährleistet ist, 
wenn die Schulen sich ein soziales Gefüge 
schaffen, in welchem die Lehrer mit den 
Eltern und den Schülern eine starke Ge
meinschaA: bilden. Unsere Schulen sind 
entstanden aus der Soziallehre Rudolf 
Steiners, sie sind ein schon entwickeltes 
Teilgebiet dieser "weltwendenden" So
ziallehre. Gegen die Zeittendenzen, die 
einer freien Pädagogik entgegenstehen, 
können sie nur abgesichert werden durch 
starke Schulgemeinden mit Hilfe der EI-
tern. 

Herr Ester!, der die Gruppen-Gesprä
che leitete, ließ den Teilnehmern weit
gehend Redefreiheit. Es war bemerkens
wert, wie sicher und selbständig die 
Eltern in der Schulbewegung sich bewe
gen und wie interessiert die jungen 
Freunde aus den verschiedenen Schulen 
teilnahmen und sich zum Wort meldeten. 
So entstand das bunte Bild einer leben
digen GemeinschaA:, die heute das zu 
greifen sucht, was morgen notwendig sein 
wird. 

Reinhold Kopke 



ELTERNGESPRÄCH UND ELTERNARBEIT, EIN SCHLÜSSEL FÜR DEN 

PXDAGOGISCHEN BEZUG 

Zum 70. Geburtstag von Elisabeth Klein 

Die Spannungen der heutigen Gesellschaft mit ihren Leistungs- und Konsum
zwängen belastet die nachwachsende Generation in starkem Maße. Schon auf die 
Kinder wirken diese Zwänge, und manches Kind reagiert mit Fehlhaltungen und 
Fehlentwiddungen, die ernste Sorgen bereiten. 

Was ist zu tun, wenn ein Kind plötzlich Schwierigkeiten in der Schule hat oder 
macht? Oft beobachten wir Fahrigkeit, Leistungsschwund, Konzentrationsschwäche 
oder Clownerie. Hausaufgaben werden in stundenlanger Mühe oder überhaupt nicht 
gemacht. Am Schluß dieser Reihe steht dann Schuleschwänzen oder Weglaufen. -
Wir sehen diese Symptome oft und unsere Reaktionen sind zwiespältig und schwan
ken zwischen bedächtigem Gewährenlassen und harter Strenge. Aber helfen wir 
damit wirklich? Gehen wir so die Ursachen an oder nur die Symptome? 

Der erfahrene Pädagoge weiß, daß derartige Störungen nicht aus dem Wach
bewußtsein des Kindes kommen, daß sie nicht durch Ermahnungen, Appelle ge
ändert werden können und daß selbst die "Einsicht" des Kindes in sein Fehlverhal
ten kaum eine 1\nderung verspricht. Er sucht das Gespräch mit den Eltern. Wenn der 
Lehrer und mit ihm die ganze Schule und die Eltern das Kind mit guten Gedanken, 
die in ernsten Gesprächen erarbeitet sind, gemeinsam "umstellen", wachsen dem 
Kinde plötzlich neue Kräfte zu, die es fröhlich machen und ihm helfen können, seine 
Schwierigkeiten zu überwinden. 

Die Menschen sind in ihren tiefsten Seelenschichten nicht voneinander getrennt. 
Was in den Eltern und Lehrern an guten, positiven Gefühlen, Gedanken und Willens
impulsen lebt, kommuniziert hinüber zum Kinde, und was das Kind im Unter
grunde an Schwierigkeiten erlebt, wird durch diese Kommunikation erleichtert 
und abgebaut. 

Wenn ein Lehrer, der die Sorgen eines Kindes erlebt, mit den Eltern ein Gespräch 
sucht und in richtiger Anteilnahme die Hintergründe der Schwierigkeiten, die Ehe
konflikte, die Wirtschaftssorgen, die ehrgeizigen Zielvorstellungen der Eltern in sich 
aufnimmt, geschieht etwas pädagogisch, was mit Strenge oder gar Strafe niemals 
erreicht werden kann. Gespräche mit den Eltern sind der Schlüssel für den "pädago
gischen Bezug", wie Professor Nohl diese Verbundenheit zwischen Erzieher und 
Schützling genannt hat. Wenn man das ausspricht, fällt einem als Vater von fünf 
Kindern, die die Waldorfschule in Hannover besucht haben, Elisabeth Klein ein. 
Sie wurde am 5. Mai dieses Jahres 70 Jahre. Ein guter Tag an sie zu denken, denn 
sie hat an der Waldorfschule in Hannover die Elternarbeit, das Elterngespräch 
wesentlich aktiviert in unermüdlichem Einsatz. 

Ich lernte Dr. Elisabeth Klein während des Krieges kennen. Sie lebte als freier 
Schriftsteller in Amringschwand im Schwarzwald, und meine Familie fand in der 
Nähe ein Häuschen, in dem sie den Krieg überlebte. Uns verband die Naturbeobach
tung. Die Metamorphosen der Pflanzen an ihren verschiedenen Standorten: Riesen 
Löwenzahn im feuchten Schattental und winziger Löwenzahn auf den sonnigen 
Berghalden; Gewitterstürme über den Bergen und abschmelzende Föhnwolken an 
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den Leeseiten der Berghänge. Gute, unerschöpfliche Gesprächsthemen in einer ernsten 
Zeit. 

Nach dem Kriege trafen wir uns wieder in Hannover. Sie wurde die Lehrerin 
meiner Kinder. Die Schüler fanden einen liebevollen Spitznamen für sie. Heute 
darf man ihn im größeren Kreise nennen. Alle Kinder nannten sie "die liebe Sonne"! 
Und wahrlich, ihre Pädagogik hatte etwas sonnenhaftes, eine strahlende Güte, ein 
wärmendes Begegnen, ein zuverlässiges "zur Sache stehen". 

Im Schwarzwald sahen ihre Kinder eine Bäuerin beim Spinnen am Rad. Sie 
erzählten begeistert: "Frau Nägele ,spinnt'!" und fügten erschrocken hinzu: "Aber 
nicht im Kopf, sondern mit dem Spinnrad!" Bei Frau Dr. Klein haben meine Kinder 
das Spinnen gelernt, sowohl mit dem Spinnrad, als auch mit dem Kopfe, d. h. sie 
lernten das Spinnen des "Gedankenfadens". 

Jetzt ist die "liebe Sonne" südwärts gewandert. Sie hat Hannover verlassen, und 
doch wurde es nicht Winter bei uns: Die Gespräche hören nicht auf. -Das Gespräch 
zwischen Eltern und Lehrern hat sie in Hannover in Gang gebracht und es wird 
·weiterhin gepflegt und geübt. 7heodor Spitta 

::· 

Elisabeth Klein geh. von Staudt begegnete während ihres naturwissenschaftlichen 
Studiums in München dem Freunde Christian Morgensterns, Michael Bauer. Ange
zogen von dieser bedeutenden Persönlichkeit, die sich dem Lehrer- und Erzieher
beruf aus verinnerlichter Spiritualität widmete, gewann sie viel für ihr eigenes Be
mühen. Mit Schwung wurde sie aktiv in der damaligen anthroposophischen Jugend
bewegung. Nach ihrer Heirat mit dem Priester der Christengemeinschaft Gerhard 
Klein schloß sie sich einem bedeutenden Freundeskreis (G. Grohmann, E. Jacquet, 
Frau Achtnich) an, der die Dresdener Waldorfschule (seit 1929) trug und entwickelte. 
Nach 1933 kämpfte sie in langjährigen Verhandlungen um das Weiterbestehen der 
Waldorfschulen im Dritten Reich. Es gelangen sogar einige Veröffentlichungen aus 
dem Werk Rudolf Steiners.- Nach dem zweiten Weltkrieg war sie am Wiederaufbau 
der Freien Waldorfschule in Hannover beteiligt. Seit vielen Jahren gibt sie die 
Monatszeitschrift "Der Elternbrief" im Verlag "Die Kommenden" heraus. Daneben 
entstanden eine Reihe von viel- und gern gelesenen Büchern, die aus der Arbeit mit 
-den Kindern hervorgingen. 

RUDOLF STEINER ALS MALER 

Ausstellung seiner Schulskizzen anläßlich der internen Tagung 
der Pädagogischen Sektion am Goetheanum vom 13.- 17. 4. 1971 

Während der Tagung hatte die Rudolf 
Steiner-Nachlaßverwaltung in der Stei
nerhalde eine kleine Ausstellung aufge
baut, in der die Originale der Schulskiz-
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zen und einige andere besondere Stücke 
aus dem künstlerischen Nachlaß Steiners 
zu sehen waren. 

Die Serie der sieben Schulskizzen (sie 



sind als Reproduktionen zu beziehen) 
hatte Steiner 1923/24 für die Fortbil
dungsschule (später Friedwart-Schule) 
am Goetheanum in einer bestimmten 
Reihenfolge gemalt: 1. Sonnenaufgang, 
2. Sonnenuntergang, 3. Bäume in sonni
ger Luft, 4. Bäume im Sturm, 5. Kopf
studie, 6. Besonnter Baum am Wasserfall, 
7. Madonna. 

Die Skizzen waren gedacht als ein 
übungsweg für die Schüler (14- bis 15-
jährige), sollten aber gleichzeitig auch für 
die Lehrer eine Anregung sein, neue 
künstlerische Wege zu gehen. Man kann 
sie als Farbmeditationen bezeichnen, die 
gemeint waren als Hilfe oder Hinweis, 
einen Naturvorgang, z. B. einen Sonnen
auf- oder Untergang, nicht realistisch 
abzubilden, sondern farbig so zu gestal
ten, daß darin das Typische des Vor
gangs, das Urphänomen sichtbar werden 
konnte. Durch sie sollte der Malende 
davor bewahrt werden, sich einerseits an 
das äußere Abbilden der Natur zu ver
lieren, andererseits davor, sich in ein 
subjektives, unwahres Element hineinzu
steigern. 

Marie Grodedt, die Leiterin der Fried
wart-Schule, schildert in ihrer kleinen 
Publikation "Die Schulskizzen von Ru
dolf Steiner" wie die einzelnen Blätter 
entstanden sind. Besonders eindrucksvoll 
ist zu lesen, wie z. B. der "Besonnte 
Baum am Wasserfall" ganz aus dem von 
links und rechts hereinflutenden Licht 
entsteht, aus einer Lichtverdichtung, in 
die hinein ein zartes Grün verwoben 
wird. 

Auch für den Besucher, der mit dem 
Skizzenmaterial durch die Reproduktio
nen bereits vertraut ist, war die Ausstel
lung eindrucksvoll. Er konnte vor den 
Originalen im Nachspüren der gestalten
den Hand Steiners berührt werden 
von der in jedem einzelnen Strich 
sich aussprechenden Sensibilität, Kraft 
und Menschlichkeit. Daher sei der Rudolf 

Steiner-Nachlaßverwaltung für diese 
Ausstellung ein besonderer Dank ausge
sprochen. Margit fünemann 

STUDIENBEGINN 1971 

Ein Orientierungskurs 

zum Hochschulstudi11m 

Die Zeit zwischen Abitur und Beginn 
des Studiums - meist sind es nur einige 
Monate - bedeutet eine echte Zäsur im 
Leben eines jeden Menschen, der diesen 
Weg ge~t. Sie kann eine Zeit der Of
fenheit und vielen Zukunftsfragen sein. 
Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß 
es unter denjenigen, die unter Zukunfts
planung heute einen engstirnigen Versuch 
der Zukunftssteuerung verstehen, viele 
gibt - einzelne Menschen und gesell
schaftliche Gruppen-, die angesichts eines 
solchen Augenblicks der Offenheit im Le
ben des Menschen ungeduldig werden 
und versuchen, ihre steuernden Einflüsse 
zugunsten vermeintlicher Menschheitsin
teressen oder sogar gesellschaftlicher Ein
zelin teressen geltend zu machen. 

Genau dies ist nicht die Absicht der 
Veranstalter des Orientierungskurses zum 
Hochschulstudium 1971, der im Auftrag 
des Bundes der Freien Waldorfschulen in 
freier Initiative eines Kreises jüngerer 
Wissenschaftler und Lehrer im Spätsom
mer dieses Jahres stattfinden wird. Nicht 
Willenssteuerung, sondern die Stärkung 
des ganz individuellen Zukunftswillens 
muß das Ziel sein in einer Situation, in 
der an den Hochschulen oft willensschwä
chende oder sogar -verwirrende Einflüsse 
zunehmen. Sie wollen deshalb zum einen 
Hilfen zur Erleichterung des Studienan
fangs anbieten. Zum anderen aber muß 
vor allen Dingen ein Beitrag dazu gelei
stet werden, daß der einzelne sich stark 
und selbständig mit dem neuen Lebens
abschnitt verbinden kann. 

Der Kurs wird etwa zehn Tage dauern. 
Eingeladen sind alle, die im Winterseme-
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ster 1971/72 oder im Sommersemester 
1972 mit dem Studium beginnen wollen 
oder die bereits in ihrem ersten oder 
zweiten Studiensemester stehen. Neben 
freien Gesprämen werden Famgruppen 
in den folgenden Fämern angeboten: 
Spramwissensmaften (Germanistik, Ro
manistik, Slawistik u. a.), Pädagogik und 
Psymologie, Soziologie, Medizin, Biolo
gie, Chemie und Physik und angrenzende 
Gebiete, Mathematik, Bildende Künste, 
eventuell aum Musik. Außerdem finden 
ein allgemeiner Hauptkurs sowie indi
viduelle Studienberatungen statt. Ein 
ausführlimes Programm, aus dem aum 
Ort und Termin des Kurses entnommen 
werden können, wird in Kürze ersmei
nen und kann beim Bund der Freien 
Waldorfsmulen angefordert werden. 

K. Diederich 

VON NEUEN BAUTEN 

Wieder konnten zwei Waldorfsmulen 
wimtige Bauabsmnitte einweihen, in 
Rendsburg und in Kassel. 

Die Ren d s b ur g er Smule entstand 
1949/50 in einem Neuland der Waldorf
pädagogik mit Hilfe des eminenten 
Einflusses, den Hans Georg Smweppen
häuser besonders am Ende des Krieges 
und in den Zeiten des Wiederaufbaus 
nam 1945 als Leiter der Energie- und 
Stromversorgung Smleswig-Holsteins 
gewonnen hatte. Er beauftragte den 
Stuttgarter Armitekten Felix Kayser mit 
dem Bau eines gesmlossenen Komplexes 
für eine voll ausgebaute Smule mit einem 
Smülerheim und Lehrerhäusern. Kaysers 
Leistung ist der Anfang einer großen, 
nom anhaltenden Bautätigkeit in der 
deutschen Waldorfsmulbewegung gewor
den. (Wir wollten eigentlim smon zum 
50-Jahr-Jubiläum der Muttersmule eine 
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Dokumentation über diese Bautätigkeit 
herausbringen.) Der neue Bauteil ist wie
der durm große Elternspenden in Gang 
gebramt worden, dann haben sim aum 
die öffentlime Hand und die Stadt 
Rendsburg beteiligt; entspremender Stolz 
spram aus den Ausführungen des Bür
germeisters bei der Einweihungsfeier am 
7. Mai. Die Waldorfsmule ist ganz im 
öffentlimen Leben integriert. An der 
Haltung ·der in der Turnhalle versam
melten Klassen, besonders aum der obe
ren, spürte man den selbstverständlimen, 
wohltuenden Kontakt zwismen Lehrer
und Smülersmaft. 

In der Baugestalt ist es gelungen, nun 
nam zwanzig Jahren die smönen For
men von Felix Kayser fortzuführen. Der 
Altbau präsentiert sim gut in neuer Far
bigkeit, neu sind der Smule gesmenkt 
die Turnhalle, die für diesen Unterrimt 
nötigen Dusm- und Umkleideräume und 
absmließend ein großer semseckiger Pa
villon für den Eurythmieunterrimt mit 
kleiner Bühne. Diese Dreiheit ist sehens
wert. Die Turnhalle ist in dem einhei
mismen, warmen Klinker gehalten, be
sonders geglückt sind die Proportionen 
der zwei Fensterseiten, man sieht, daß 
aum der remte Winkellimt und atmend 
gestaltet werden kann. Die Nützlimkeits
räume sind modern, großzügig und da
durm wohltuend. Demgegenüber hat der 
Eurythmie-Pavillon etwas Feierlimes, 
mit seinem Semseck und seiner Höhe fast 
Großartiges. Vor der langgestreckten 
Turnhalle steht eine moderne Plastik 
unseres Kollegen Gerhard Smlemt, in 
Betonguß aufsteigende Kräfte, die in sim 
die Waage halten, darstellend. In den 
zwei Tagen, in denen wir in Rendsburg 
waren, sahen wir immer große und kleine 
Smüler in dieser Plastik sitzen. Rudolf 
Steiner hat gelegentlim in der Smule 
darauf aufmerksam gemamt, wie wim
tig und heilsam es für Kinder ist, einmal 
höher sitzen zu können, selbst auf dem 
Smrank. Das Bedürfnis danam und die 



Freude daran sah man im Leben des 
Schulhofes. -Am Vorabend der Einwei
hung wurde in einer Besinnungsstunde 
das Thema der kommenden Sommerta
gung behandelt: Erziehung zur verant
worteten Freiheit. 

.. 
Bei der K a s s e l e r Einweihung am 

15. Mai stand die bewegte und glückhafte 
Geschichte der Schule vor uns. 1945 war 
mit einem großen Teil der Stadt auch die 
ehemalige Schule zerstört, der Unterricht 
fand in Aushilfsräumen, z. B. bis zum 
Mittagessen in einer Gastwirtschaft statt. 
Unmittelbar vor der Währungsreform 
konnte die repräsentative wilhelminische 
Villa in der Brabanterstraße nahe dem 
Schloß Wilhelmshöhe erworben werden, 
damals noch voller Mieter, die von den 
Schülern allmählich hinausgewohnt wur
den. Viel pädagogisches Leben, viel an
throposophische Sitzungen haben sich 
durch Jahrzehnte dort abgespielt. Heute 
sind diese Räume für den Kindergarten, 
für die Vorschulgruppe u. ä. umgebaut. 
Ein herrliches Baugelände mit weitem 
großen Blick über die Stadt, jenseits des 
rauschenden Druselbachs in einem mit 
alten Bäumen bestandenen Grünstreifen 
gelegen, wurde von der Stadt 1958 in 
Erbpacht gegeben. Dort bauten Hilmar 

Kresse und Rex Raab zuerst den großen 
Saal. Nach mehreren Bauabschnitten -
unter Beteiligung Klaus Rennerts - ist 
jetzt das Ganze vollendet; vorausgegan
gen war z. B. am 6. 10. 1969 die Ein
weihung eines Hauptteiles zugleich mit 
den Werkstatträumen des Sozialpädago
gischen Gemeinschaftswerkes durch die 
Staatssekretärin Dr. Hamm-Brücher und 
den Oberbürgermeister Dr. Branner. 

Der Baustil hat sich in den letzten 
Jahren (gegenüber dem ersten Klassen
trakt) weiterentwickelt, er ist einfacher, 
fast etwas spartanisch, eigenartig und 
eindrucksvoll geworden. Dabei sind Er
fahrungen des Engelberg weitergeführt, 
auch in der Farbgestaltung durch Peter 
Mothes. Woran liegt es, daß eine Freie 
Schule so individuell bauen kann, daß 
in ihr jeder Gang, jeder Raum so leben
dig, so voll eigenen Lebens erscheint? Es 
liegt in der Waldorfschule nicht am Auf
wand, am Bauluxus - das haben beide 
hier besprochenen Gestalten nicht -, et
was von der intensiven Kooperation 
zwischen Architekt und Lehrerschaft 
scheint sich unmittelbar in einem solchen 
Werk auszudrücken. Wir sind dankbar 
für die Arbeit und die Bereitschaft un
serer Architekten-Freunde, mit uns zu
sammen in dauernder Beratung zweck
mäßig und billig zu bauen. E. W. 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

Tobias Brocher: G r u p p e n d y n a m i k u n d E r w a c h s e n e n b i 1-
d u n g- Zum Problem von Konformismus oder Autonomie; 173 Seiten, kart. 
DM 7,80; Westermann Verlag, Braunscbweig 1967. 

Jeder kennt die Szene: Es wird über 
eine Sachfrage unterhandelt; das Ge
spräch war durch N. eröffnet worden, 
bewegt sich eine halbe Stunde frei dahin, 
eben hatte sich N. geäußert, als H. ihn 

persönlich anfährt und ihn abqualifiziert. 
Eigentlich bestand kein ersichtlicher An
laß für dieses Verhalten, die Gruppe ist 
vom ganzen Hergang unangenehm be
rührt. Was ist die Ursache? H. arbeitete 
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an seinem eigenen Status, er will gegen
über N., der als erster Sprecher beson
ders in Erscheinung trat, dominieren und 
diesen aus seiner Stellung, der Alpha
Position, verdrängen, indem er ihn in 
seinem Wert herabsetzt. 

Gerade die emotionale Seite, die hier 
plötzlich aufgebrochen war, macht die 
Gruppendynamik zum Gegenstand ihrer 
Beobachtung. Hierbei kann manches an 
Transparenz sich für den ergeben, der 
ständig in der Gruppen-, in der Konfe
renzarbeit, sei es mit Kollegen, mit Eltern 
oder mit Schülern steht. Es ist eine Illu
sion anzunehmen, Erwachsene hätten 
nur, weil sie Erwachsene wären, a priori 
einen sachlichen, rationalen Beziehungs
modus zum Stoff, bei dem emotionale 
Faktoren von vornherein ausgeschlossen 
seien. Diese Vorstellung ist ähnlich fik
tiv wie die Vberzeugung, Schüler würden 
von einem bestimmten Augenblick und 
Alter an nicht mehr durch die Person des 
Lehrers irritiert oder gefördert und 
könnten rein um der Sache willen ler
nen (118) 1 • Es ist vielmehr so, daß die 
emotionalen Bedürfnisse unbewußt umso 
stärker werden, je abstrakter und ratio
naler es (bei der Behandlung des Lehr
stoffs) zugeht (85). 

Die Gesetzlichkeit vor- und unbewuß
ter Prozesse innerhalb von Gruppen ist 
Lehrinhalt der Gruppendynamik. Das 
Sympathische an Brechers Darstellung 
ist, daß er die von jedem zu beobachten
den Vorgänge innerhalb der Gruppe auf 
einsehbare Gründe zurückführt und dem 
aufgeklärten Bewußtsein zugesteht, daß 
es sich zu Recht gegen die Annahme einer 
Gruppenseele als einer eigenständigen 
Entität wehrt (57). Gleichwohl ist anzu
erkennen, daß es zwischen den selbstän
digen Einheiten, die die Gruppenmitglie
der darstellen, eine gemeinsame Phan-

I Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 
Seiten der Schrift 
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tasie über die Gruppe gibt, die von den 
einzelnen entwickelt wird (87). 

Organisiertes Lernen vollzieht sich im
mer innerhalb von Gruppen. Deshalb 
wirkt nicht nur der Stoff, sondern auch 
das Gefüge der Gruppe auf den Lernen
den ein und prägt ihn. Ob er den Lern
prozeß mit einer Ich-Stärkung oder 
-Schwächung abschließt, hängt von den 
emotionalen Prozessen ab. Das intellek
tuelle Angebot allein, im Sinne der klas
sischen Aufklärung, scheint keine Ich
Stärkung zu erreichen, so lange die af
fektiven Prozesse vernachlässigt werden, 
von denen letztlich die Verwendung er
worbenen Wissens und die soziale Ver
antu:ortlichkeit seiner Anwendung ab
hängen (15 f.). Es wird also richtig er
kannt, daß es verschiedene Qualitäten 
der Bewußtseinsveränderung gibt, wobei 
nur jene, die bis in den moralischen Kern 
der Persönlichkeit hinabreichen - also bis 
in die Willenstiefen gehen -, den Men
schen als verantwortliches Wesen, hin zur 
Autonomie, verändern. Alleinige instru
mentelle Wissensveränderung kann das 
nicht erreichen. Was zwischen der Ober
fläche des Intellekts, den rationalen 
Randschichten der Persönlichkeit und der 
Verantwortlichkeit des Ich liegt, das Af
fektive, Emotionale, kommt immer mit 
ins Spiel, wenn der Identitätskern im 
Menschen verändert werden soll. Inso
fern dies in der Gruppe geschieht, treten 
bestimmte emotionale Gesetzmäßigkei
ten auf, denn die Gruppe liefert dem 
einzelnen ein Mehr an Selbstwahrneh
mung; er erhält leichter Antwort auf 
die Identitätsfrage, wer er sei, und zwar 
in Form von Anerkennung oder Ableh
nung. So schwingt neben einer Sachbezo
genheit in jeder Gruppe zugleich eine 
Gefühlszone mit. Ein Bestand an Wissen 
und Weltverständnis wird durch wahr
genommene Tatsachen verändert, d. h. 
entweder wird vorhandenes Teilwissen 
ergänzt, bestätigt oder richtiggestellt 
oder es erweist sich als grundsätzlich irr-



tümlich und revisionsbedürflig. Dieser 
Vorgang um/aßt jedoch nicht nur die 
Sachobjektivität des betreffenden Gegen
standes, sondern dessen bisherige Einord
nung in den subjektiven Bedeutungs
zusammenhang . . • Sobald jedoch eine 
neue Auseinandersetzung mit der Objekt
welt einsetzt, werden unweigerlich unbe
wußt alle früheren Objektbeziehungen 
von neuem mobilisiert (22 f.). 

Von diesem Ansatz her, daß bei jedem 
Lernvorgang, bei jeder Begegnung in 
einer Gruppe frühere Objektbeziehungen 
wieder mobilisiert werden, erklärt Bro
cher die dynamischen Vorgänge in der 
Gruppe. An der Oberfläche ist sichtbar 
das Verhalten der Gruppenmitglieder zu
einander, die Erprobung ihrer Beziehun
gen untereinander, Streit um Rangfolge, 
Status usw. Eine andere, tiefere Ebene, 
der größere Bedeutung zukommt, wird 
gebildet durch die unausgesprochenen Er
wartungen, Befürchtungen und Hoffnun
gen, die das Verhalten der einzelnen 
Gruppenmitglieder unbewußt determi
nieren (30). Die Bedeutung dieser inner
psychischen Vorgänge leitet sich aus den 
Gegebenheiten des menschlichen Entwick
lungs- und Sozialisationsprozesses ab 
(31). Was sich in der frühen Kindheit -
hier folgt Brocher weitgehend dem 
Feeudsehen Ansatz - an Objektbeziehun
gen abspielte und Urvertrauen oder Ur
mißtrauen begründete, wird beim Ein
tritt in eine neue Gruppe - unbewußt -
erneut lebendig und zwar solange, bis 
eine befriedigende und angstfreie Kom
mtmikationsmöglichkeit der Gruppenmit
glieder . . . gefunden ist. Der entschei
dende Anteil der Dynamik besteht nun 
gerade darin, daß sich für jedes Gruppen
mitglied in der Kommunikation mit den 
anderen bestimmte Objektbeziehungen 

und -erfahrungen wiederholen. Von 
einem Gruppenmitglied aus gesehen be
deutet dies, daß sich bei ihm bestimmten 
Teilnehmern gegenüber Sympathien oder 
Antipathien bilden (32). Jeder Gruppen
vorgang kann für den einzelnen eine 
Ausweitung des Ichs bedeuten, kann aber
auch durch Regression, d. h. durch Rück
griff auf bereits überwundene Entwick
lungsstufen zur Ich-Schwächung führen. 

Diese Bemerkungen können verdeut
lichen, daß Brochers Schrift einen Bereich, 
den der Gruppe, erhellt, der leicht als 
neben der individuellen Entwicklung 
nebensächlich vernachlässigt wird, ob
wohl er auch für die individuelle Ent
wicklung Bedeutung hat. Weiter werden 
gewisse Gruppengesetzmäßigkeiten er
hellt, die zu kennen für jeden, der in 
und mit Gruppen zu tun hat, wichtig 
sein muß. Für die gegenwärtige bil
dungspolitische Diskussion ist es gut zu 
wissen, unter welchen Voraussetzungen 
Bildungs- und Lernprozesse zur Identi
tätsausweitung oder -Schwächung füh
ren, hier legt die Schule Freuds ein grö
ßeres Gewicht auf die emotionalen und 
zwischenmenschlichen Vorgänge (in der 
Gruppe) als andere psychologische Rich
tungen. Nicht zuletzt wirkt die immer 
spürbare reiche Erfahrung, die in das 
Buch einging, bei der Lektüre angenehm. 
Von den Beobachtungen ausgehend, wie 
sie seit Kurt Lewins ersten Untersuchun
gen an Pfadfindergruppen vor allem in 
Erwachsenengruppen gesammelt wurden, 
breitet sich zunehmend die Gruppen
dynamik in der Schule aus, wobei an die 
Stelle eines steuernden Lehrers die sich 
selbst bestimmende Gruppe der Schüler 
tritt. Wichtig ist schon deshalb, etwas von 
Gruppenvorgängen zu kennen. 

Stefan Leber 
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Freie Schule. Gesellschaftliche Funktion des Freien Schulwesens in der 
Bundesrepublik Deutschland. Begründung und Darstel~ung. }J_it einem V~r
wort von Georg Picht. Herausgegeben von der Arbettsgememschafi Freter 
Schulen. 176 Seiten, kart. DM 7,80; Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1971. 

In dieser Zeitschrift wurde gelegentlich 
von der Arbeitsgemeinschaft der Ver
bände gemeinnütziger Privatschulen be
richtet 1, die sich auf ihrer Jahressitzung 
1970 in Arbeitsgemeinschaft Freier Schu
len - Verbände gemeinnütziger Schulen 
in freier Trägerschaft umbenannte. In 
dieser Umbenennung drückte sich rein 
formal das aus, wovon in den genannten 
Berichten bereits gesprochen wurde und 
was nun auch in einem bedeutenden Er
gebnis- eben der Schrift "Freie Schule"
der Öffentlichkeit übergeben wurde. Die 
Epoche, in der sich die Zusammenarbeit 
der Verbände auf ein wesentlich nur ju
ristisches Vorgehen zur Wahrung der 
verfassungsrechtlich verbrieften Privat
schulfreiheiten beschränkte, ist abgeschlos
sen. Zwar bleiben auch im Rechtsraum 
für die einzelnen Verbände und für die 
Gesamtheit der Arbeitsgemeinschaft im
mer erneut "Schlachten zu schlagen". An
gesichts der Intensität der heutigen Dis
kussion im öffentlichen Bildungsleben, 
die maßgeblich von den Vorstellungen 
des Strukturplans des Deutschen Bil
dungsrates geprägt wird, ist es aber für 
die Schulen in freier Trägerschaft uner
läßlich, sich in ihrer Eigenständigkeit 
auch noch in anderer Weise durchzuset
zen und zu profilieren. Will die Freie 
Schule nicht immer mehr ein nur freund
lich geduldetes Schattendasein als bloße 
Ergänzung oder Ersatz der "eigentlichen 
Schule", nämlich der staatlichen sein, so 
muß sie mit Entschiedenheit ihre Lebens
bedingungen in die Öffentlichkeit hinein 
darstellen. Sie muß deutlicher als bisher 
zeigen, aus was für Quellen sie sich speist, 
und wo sie ihre Aufgabe sieht und wie 
sie sie praktiziert. 

.Erziehungskunst" 1970, Hel! 1 S. )6 ff u. 
Hel! 10 S. 424 ff. 
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Zwar haben die einzelnen freien 
Schulgruppen in ihren Publikationen We
sentliches über diese Dinge seit jeher vor
getragen. In der Vereinzelung der Aus
sage lag aber immer auch ihre Schwäche 
und die Möglichkeit, sie, von außen her 
gesehen, auf ein Sonderanliegen - etwa 
das Konfessionelle oder auf eine be
stimmte Reformidee und dergleichen -
festzulegen. 

überblickt man diese Zusammenhänge 
und liest man die neue Schrift, so stellt 
man rasdi das Einmalige und Besondere 
fest, das mit ihr vorliegt. Man kennt doch 
die wirklich gegebenen, z. T. tiefreichen
den vielfältigen Unterschiede, die zwi
schen den einzelnen Schultypen bestehen; 
da ist es außerordentlich erstaunlich, ja 
geradezu erregend, das hohe Maß von 
Übereinstimmung zu erkennen, das der 
Gesamtheit der Freien Schulen im Hin
blick auf die Bestimmung ihres Selbst
verständnisses dennoch möglich ist. - Im 
ersten Teil des Buches, eben dem, der eine 
Begründung für die Existenz der Freien 
Schule gibt, werden die Autoren der ein
zelnen Kapitel nicht genannt. Der Ar
beitsausschuß der Arbeitsgemeinschaft, 
ein kleines von allen Verbänden paritä
tisch (jedoch unter Berücksichtigung der 
Größe des Verbandes) beschicktes Gre
mium, hat in über einjähriger intensiver 
Kooperation die Entwürfe einzelner 
qualifizierter Autoren zur gemeinschaft
lichen Aussage umgeformt. In überzeu
gender Gedankenklarheit und quasi 
radikaler Gelassenheit stellt sich das 
Selbstverständnis der Freien Schule dar. 
Man erfährt so, daß Schule überhaupt 
ihrem innersten Element nach auf Frei
heit gegründet ist. Dieser totale Begriff 
der Freiheit umfaßt alles schulische Ge
schehen; sowohl die individuelle Betäti-



gung und die wissenschaftliche Methode 
als auch den von den Tätigen zu bestim
menden und zu kontrollierenden Rah
men; auch. die Formen des Zusammen
wirkens aller beteiligten Gruppen nicht 
im Sinne von Interessenvertretungen, 
sondern als "Genossen" im gemeinsamen 
Vollzug. 

Diesem ersten Teil, der neben dem 
Selbstverständnis auch eine Auseinander
setzung mit den Tendenzen des Struk
turplanes und schließlich noch die Dar
legung der Grundzüge eines Rechtes der 
Freien Schule enthält, ist ein Vorwort 
von Georg Picht vorangestellt. Picht, eine 
bedeutende und durch verschiedene Ver
öffentlichungen bekannte Figur des deut
schen Bildungswesens, spricht in gedräng
ter Kürze und mit außerordentlichem 
Ernst und Dynamik einige Gedanken 
aus, die dann in der Schrift im einzelnen 
ihre sorgfältige und ausgewogene Bear
beitung finden. Er sagt u. a.: Die Freien 
Schulen ... haben innerhalb unserer Ge
sellschaft pädagogische Funktionen über
nommen, die das staatliche Schulwesen 
entweder überhaupt nicht oder nur un
zureichend erfüllt, und müssen deshalb 
in einer demokratischen Gesellschaft als 
Sektor des öffentlichen Bildungswesens 
betrachtet werden. Gerade in Deutsch
land ist dieses breite und weitverzweigte 
Netz von Schulen, die wir der pädagogi
schen Initiative autonomer gesellschaft
licher Gruppen oder der Gestaltungskraft 
bedeutender Erzieher verdanken, von 
unschätzbarem Wert; denn die Demo
kratie ist, vor allem auf dem Gebiet des 
Schulwesens, durch eine ungebrochene 
Tradition obrigkeitsstaatliehen Denkens 
und durch das Obergewicht der Bürokra
tie ständig bedroht. Die Freien Schulen 
bilden ein Gegengewicht gegen die mäch
tigen totalitären Tendenzen, die hier noch 
längst nicht überwunden sind. 

Auch den Strukturplan berührt Picht. 
Er sagt deutlich, daß es falsch wäre, den 
Strukturplan bekämpfen oder ganz ver-

werfen zu wollen; der Plan müsse durch
geführt werden, da ohne neue Wege der 
Bedarf der Gesellschaft an qualifizierten 
Nachwuchskräften nicht mehr zu befrie
digen sei. Aber wenn je ein Schulsystem, 
so ist dieses auf ein Antisystem angewie
sen, das seine Opfer aufzufangen vermag 
und seine Einseitigkeilen kompensiert. 
Denn: Reaktionär ist der Strukturplan 
dadurch, daß er (unter sorgfältiger Ver
meidung des Wortes "Staat") den Staats
monopolismus auf eine in Deutschland 
bisher noch nicht erreichte Spitze treibt. 
Reaktionär ist er durch seinen einseitigen 
Intellektualismus. Er organisiert aus
schließlich- das aber total- die Steuerung 
der kognitiven Prozesse, während von 
Erziehung nur im Vorschulalter die Rede 
ist und auch "Bildung", sofern dieser 
Begriff eine Rangordnung geistiger Ge
halte impliziert, dem unterschiedslosen 
Angebot vorpräparierter und ideologie
konformer, also zeitgemäßer "Bildungs
güter" weichen muß. Der Plan sieht vor, 
daß das gesamte Schulwesen nach dem 
Modell riesiger Einkaufszentren mit 
Selbstbedienung organisiert werden soll. 
'Wie diese Einkaufszentren täuscht auch 
er durch den Anschein nahezu unbegrenz
ter Wahlfreiheit die Konsumenten des 
Bildungsangebotes über die faktische 
Freiheitsberaubung hinweg, die solche 
Systeme erst ermöglicht. 

In einem zweiten Teil werden von be
stimmten Autoren Darstellungen der 
verschiedensten Schultypen der einzelnen 
Verbände gegeben. Die katholische, die 
evangelische, verschiedene Arten der 
Berufsschule werden vorgeführt, auch die 
deutschen Landerziehungsheime und die 
Freie Waldorfschule. Noch niemals hat 
es bisher in der Schulisches betreffenden 
Literatur eine derartige Zusammenstel
lung in einer Schrift gegeben: Kußerst 
sprechende Bilder von der Verwirkli
chung menschlicher und geistiger indivi
dueller Möglichkeiten ... Das friedlich
verständige Miteinander auf dem Papier 
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entspricht voll der freundschaftlichen 
Bemühung der Vertreter der Verbände 
um Kooperation in der Arbeitsgemein
schaft, die man als eine Vorform, als 
einen ersten Wurf hin zu einem Organ 
der Selbstverwaltung eines freien kul
turellen Lebens (im Sinne eines "Kultur
parlamentes") empfinden kann. Das Vi
brato einer gesunden Konkurrenz im 
geistigen Leben wird dadurch nicht aus
geschlossen, sie ist auch unausgesprochen 
diesen Darstellungen immanent. - Der 
gegebene Anlaß dieser Schrift hat einige 
der Verbände zu zum Teil ausgezeich
neten Einzeldarstellungen inspiriert. Bei 
dem Bericht über die Waldorfschulen -
von Ernst-Michael Kranich - ist beson
ders bemerkenswert, daß erstmals eine 

zusammenfassende Kurzdarstellung der 
verschiedenen Formen der Differenzie
rung und der Integration der Berufsaus
bildung in die Schule nach ihrem heutigen 
Stand vorgelegt wird. 

Die Schrift "Freie Schule" wird sicher
lich eine große Verbreitung finden. Sie 
ist ein Werk von exemplarischer Bedeu
tung; sie wird- das ist zu hoffen- einen 
beachtlichen Einfluß ausüben; sie gibt 
wohl jedem Leser wertvolle Informa
tionen und vermittelt ihm Anregungen 
zum Bilden von Begriffen - neue Infor
mation und vertiefte Begriffe: das Lesen 
lohnt; für den Interessenten wie für den 
Kenner eine spannende, ja teilweise fas
zinierende Lektüre. M. Leist 

Wes t e r man n S c h u l a t l a s -Große Ausgabe 

152 Kartenseiten mit 40 zumeist dop
pel- oder ganzseitigen physischen Über
sichtskarten, 18 gleichmaßstäbigen Bo
denbedeckungskarten deutscher Typen
landschaften und rund 290 thematischen 
Karten aller Themenbereiche gemäß den 
Richtlinien der Kultusministerien und 
den jüngsten Entwicklungen in der 
Schulgeographie, dazu Vogelschaubilder, 
Ausschnitte aus amtlichen Kartenwer
ken mit Farbluftbildern der gleichen 
Gebiete, Weltraumfotos, Querschnitte, 
Kartediagramme und themenbezogene 
Kartengraphiken, ferner Aussprache
regeln, Sachwertverzeichnis und Register 
(mehr als 15 000 Stichworte), Gesamt
umfang 192 Seiten, Format DIN A 4 
(210 x 297 mm).- Preis: 18,- DM. 

Neu an diesem Atlas ist - verketzert 
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von den einen, gelobt von den ande
ren -, daß eine "Abgrenzung nach der
zeitiger politischer Zugehörigkeit bis zur 
Regelung durch einen Friedensvertrag" 
(S. 6) vorgenommen worden ist. Chem
nitz heißt also Karl-Marx-Stadt! Voller 
Anregungen, sich vorstellend, verglei
chend, mit Phantasie und Arbeitslust mit 
ihm zu beschäftigen, sind die zahlreichen 
Darstellungen aus der Wirtschafts- und 
Sozialgeographie. Auch wenn hier viel
fach sehr abstrakt und nur statistisch 
vorgegangen wird, so ist doch dem Leh
rer das Material an die Hand gegeben, 
seine Schüler an den Sinn allen Geogra
phieunterrichtes auf seine Weise heran
zuführen: von der Brüderlichkeit der 
füreinander arbeitenden Menschen zu 
sprechen! v. K. 



Pädagogisches Seminar 

des Bundes der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 

Ausbildungskurs 1971/72 

Am 14. September 1971 beginnt der nächste Ausbildungskurs am Seminar 
für Waldorfpädagogik in Stuttgart. Der einjährige Lehrgang gibt eine Ein
führung in die Waldorfpädagogik und eine unmittelbare Vorbereitung auf 
die Unterrichtstätigkeit an einer Waldorfschule in den verschiedenen Unter
richtsgebieten und Altersstufen. 

Auf dieses Ziel sind die Kurse des Ausbildungsplanes hinorientiert: 

Hauptkurs (täglich 11/2Stündig): ausgedehntes Studium der anthroposo
phischen Menschenkunde, die die Grundlage der Waldorfpädagogik bildet; 
Erarbeitung einer produktiven Anschauung des Menschen in leiblicher, see
lischer und geistiger Hinsicht. 

Im einzelnen: 

Einführung in Menschenerkenntnis 

Entwicklungsgesetze und Erziehung des Kindes 

"Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik" 

Allgemeine und spezielle Pädagogik der Oberstufe 

Grundtatsachen der Heilpädagogik 

Methodisch-didaktische Kurse und Obungen: in exemplarischer Form wer
den die verschiedenen Unterrichtsgebiete im Hinblick auf ihre erzieherische 
Bedeutung und eine der jeweiligen Schulstufe angemessenen Methode be
handelt: 

Allgemeine und spezielle Didaktik für Klassenlehrer ( 4stündig) 

Didaktik und Methodik des Fremdsprachenunterrichts (3stündig) 

Fachdidaktik und -methodik für den 

wissenschaftlichen Unterricht der Oberstufe (nach Bedarf), 

praktisch-künstlerischen Unterricht (2stündig), 

Musik-Unterricht (1stündig), für 

Turnen und Gymnastik (2stündig), für 

Handarbeit (1stündig) 
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Künstlerische Kurse in Plastizieren, Malen, Zeichnen, Eurythmie, Musik, 
Sprachgestaltung dienen einer vielseitigen Erschließung und Ausbildung pro
duktiver Gestaltungskräfte und einer Differenzierung der Erlebnisfähigkeit. -
Beides benötigt der Lehrer u. a. für lebendige und künstlerische Unterrichts
gestaltung (ca. 11 Wochenstunden). 

Fachkurse: anhand einiger Gebiete wie Geschichte, Pflanzenkunde und Tier
kunde wird eine Betrachtungsweise erarbeitet, die es dem Lehrer ermöglicht, 
über die äußeren Fakten hinaus zu einem tieferen Eindringen in die geistigen 
Zusammenhänge zu kommen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, den Unter
richt geistig zu verlebendigen. 

Spezielle Kurse über Mythologie, Kunstgeschichte, Geometrie, pädagogische 
Medizin und Sozialkunde (Dreigliederung). 

Hospitation: in drei Epochen von je zwei Wochen erhalten die Teilnehmer 
durch Hospitieren und Praktizieren an den beiden Stuttgarter und verschiede
nen anderen Waldorfschulen eine Einführung in die Unterrichtspraxis. 

Bedingungen für die Aufnahme: in diesem Ausbildungsjahr kann keine 
Fachausbildung vermittelt werden. Deshalb sollten die Bewerber möglichst 
bereits ein abgeschlossenes Studium bzw. eine entsprechende abgeschlossene 
Fachausbildung haben. 

Anmeldung und Anfragen sind an das Pädagogische Seminar des Bundes 
der Freien Waldorfschulen, D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44 A, zu 
richten. Als Unterlagen für die Anmeldung werden erbeten: ein handgeschrie
bener Lebenslauf mit Bildungsgang, ein Lichtbild. 

Die Kursgebühren betragen DM 50,- pro Monat. Studiendarlehen können 
in besonderen Fällen gewährt werden. 

Ein Teil der Kursteilnehmer kann im Seminargebäude wohnen. 

Zweijähriger Ausbildungskurs 

Für Interessenten ohne pädagogisches Fachstudium oder abgeschlossene wis
senschaflliche Ausbildung, die auf Grund ihrer Vorkenntnisse und Befähigung 
Lehrer an einer Waldorfschule werden möchten, gibt es eine zweijährige Aus
bildung. Der Beginn des nächsten zweijährigen Ausbildungskurses liegt noch 
nicht fest. Anfragen sind ebenfalls zu richten an den Bund der Freien Wal
dorfschulen- Pädagogisches Seminar. 
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Dokumente der 
frühesten Gralsliteratur 

Perceval oder die Geschichte vom Gral 
Von Chrestien de Troyes 
3. Auflage, 204 Seiten, leinen DM 14,80 

Gauwain sucht den Gral 
1. Fortsetzung von Ch restiens • Perceval ~ 
250 Seiten (zur Zeit vergriffen) 

Irrfahrt und Prüfung 
des Ritters Perceval 
2. Fortsetzung von Chrestiens .Perceval" 
190 Seiten, kartoniert DM 11,80 

Perceval der Gralskönig 
letzte Fortsetzung von Chrestiens .Perceval" 
264 Seiten, leinen DM 15,80 

Jeder Band aus dem Altfranzösischen übertragen 
und mit einem Nachwort von Konrad Sandkühler. 

.Sandkühlers verdienstvolle neue Obersatzung 
und Deutung des ,Perceval' gewann durch verfei
nerte Gliederung an Obersichtlichkeit, durch stili
stische OberarbeitunQ weithin an Flüssigkeit, da
zu an Verständlichkeit und Nachprüfbarkeit. • 

Universitas 

Die Geschichte des Heiligen Gral 
von Robert de Boron 
107 Seiten, 2. Auflage, leinen DM 12,80 

Aus dem Altfranzösischen übertragen und mit 
einem Nachwort von Konrad Sandkühler. 

Das Buch vom Gral 
Eine Einweihung aus der Zeit des 8. Jahrhunderts 
n. Chr. Aus dem Altfranzösischen übertragen, mit 
einem Vorwort und einem Kommentar von Wil
helm Rath. 
73 Seiten, engl. broschiert DM 7,80 

Im 13. Jahrhundert entstand der erste Prosa
roman über den Gral, .le Grand Saint Graal". 
Dieser bedeutenden Dichtung ist eine Einleitung 
vorangestellt, die auf eine ältere Oberlieferung 
des 8. Jahrhunderts zurückgreift und die man als 
eine besondere Kostbarkeit der mittelalterlichen 
europäischen Literatur bezeichnen kann: es ist 
eine christliche Einweihung, die ein bretonischer 
Eremit in autobiographischer Form schildert. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTIGART 

Freie Schule 

ist öffentliche Schule ! 

Freie Schule 

ist autonome Schule! 

Freie Schule 

ist kritische Schule ! 

Freie Schule 
Gesellschaftliche Funktion des Freien 
Schulwesens in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Mit einem Vorwort von Georg Picht 
Herausgegeben von der Arbeits
gemeinschaft Freier Schulen 
1971. 175 Seiten. Kart. 7,80 DM 
(ISBN 5-12-922600-1) 

»Demokratie ist - vor allem auf dem 
Gebiet des Schulwesens- durch eine 
ungebrochene Tradition obrigkeitsstaat
liehen Denkens und durch das Uber
gewicht der Bürokratie ständig bedroht«, 
so schreibt Georg Picht im Vorwort. Die 
Vision von Bildungseinrichtungen für 
alle Menschen vom dritten Lebensjahr an 
bis ins Erwachsenenalter scheint 
Wirklichkeit zu werden, der Zwang zu 
weithin zentralistischer Planung und Ent
wicklung von Schule und Unterricht wird 
drängend. Damit gewinnt der Ruf nach 
Demokratie im Bildungswesen hohe 
Aktualität. 

Die Freie Schule ist nicht der einzige, aber 
der prädestinierte Ort für die Demokra
tisierung. Diese Schrift legt dies dar in 
einer modernen Funktionsanalyse und 
einer Darstellung der Vielfalt ihrer 
Erscheinungsformen. 

Klett 



Hermann Kirchner 
Zeichnungen - Plastiken - Gemälde 

16 farbige, 16 schwarz-weiße Reproduktio
nen, mit einem Aufsatz >Wo stehen wir 
heute?c Engl. Broschur, DM 20.-

>Die ganz auf den Menschen - das heran
wachsende Kind - bezogene Kunst be
schäftigt uns seit vielen Jahrzehnten. Man 
könnte sie eine lebendige, eine angewandte 
Lebenskunst nennen. Die heilpädagogische 
und die Waldorfschulbewegung gehören da 
zusammen; Malerei und Plastik haben hier 
einen menschenverbindenden und -heilen
den Gemeinschaftssinn - man fühlt sich 
an die gemeinschaftsbezogene Kunstübung 
früherer Jahrhunderte erinnert. >Pädagogi
sche Kunst< ist bei solchen Malern ... nicht 
eine künstlerisch für Kinder zurechtgemach
te, verniedlichte Ubung, sondern unmittel
barer Kunstausdruck, aus den tiefsten Ge
genwartskräften und -fragen herauskom
mend, durch ihr Entstehungsmoment in ein 
Gebrauchtwerden erlöst.< 

ErnstWeißertin »Erziehungskunst« 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Zum Schulbeginn am 30. August 

suchen wir eine 

Lehrkraft 

die sich für die heilpädagogische 

Arbeit interessiert. 

Heil- und Erziehungsinstitut 

6361 Bingenheim, Tel. 0 60 35 I 36 78 

Für den weiteren Ausbau 

unserer Schule 

suchen wir je eine(n) 

Klassenlehrer 

Germanisten 

Französischlehrer 

Lateinlehrer 

Musiklehrer 

Eurythmisten 

Rudolf Steiner-Schule 

München 

8 München 23, Leopoldstraße 17 



Geschäftsführer 
gesucht 

Wir suchen eine umsichtige, beweg

liche Persönlichkeit für die verant

wortliche Tätigkeit an unserer sich 

ausweitenden Schule. 

Gehalt nach Vereinbarung. 

Hilfeleistung bei der Wohnraum

beschaffung. 

RUDOLF STEINER-SCHULE 

2 Hamburg-Wandsbek (70) 
Wandsbeker Allee 55 
Telefon 04 11 I 68 50 00 

Für einen in Essen im Herbst dieses 
Jahres zu eröffnenden Waldorf-Kin
dergarten suchen wir 

eine examinierte Kinder
gärtnerin 
sowie 

eine examinierte Kinder
pflegerin 

jeweils mit Erfahrungen in der Wal
dorf-Pädagogik 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
den 

Gemeinnützigen Verein 
Waldorf-Kindergarten E. V. 
43 Essen-Kupferdreh, Postfach 340 

Neuerscheinung 

ERNST BINDEL 

Johannes Kepler 
Beiträge zu einem Lebensbild 
Ca. 140 Seiten mit 16 Fototafeln, Leinen ca. 
DM 16.-

Der 400. Geburtstag von Johannes Kepler 
in diesem Jahr gibt Anlaß, sich mit dieser 
wichtigen Gestalt der abendländischen Gei
stesgeschichte zu beschäftigen. Seine Wir
kensgeschichte hat ihn als einen der Väter 
unserer modernen materialistischen Astro
nomie und Naturwissenschaft bekanntge
macht - vergessen sind dagegen weithin 
seine echten spirituellen Impulse, die ihn 
eher die Sphärenharmonien denn eine bloße 
Himmelsmechanik suchen ließen. 
Ernst Bindei gibt uns ein lebendiges, pla
stisches Lebensbild von Kepler und seiner 
Zeit und versteht es aus einer jahrzehnte
langen Beschäftigung mit dieser Gestalt, 
auch die feineren Schicksalslinien und das 
ägyptische Erbe in diesem Leben aufzu
zeigen. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



LEIERN 
Oer 1trbeltegemelnfdlaft 

EDMUND U1tCHT 
an~ 

LOTH1tR G1tRTNER 

W. LOTH1\R GJtRTNER 
KTI!LII!I FUI LEIERB~U 

KON ST}{N% I }{.8. 

Poetfach 905 

Telefon (0 75 31) 6 17 85 

DIE FREIE 
KUNST- STUDIENSTÄTTE 
OTTERSBERG 

Plastik • Graphik • Malerei 

VIERJÄHRIGES STUDIUM 
mit Abschluß als Kunstpädagoge 
(Schulen, Industrie) und Kunstthe
rapeut (Sozialarbeit) 

ZWEIJÄHRIGES STUDIUM 
für Sozialberufe als Fortbildungs
Aufbaustudium mit Abschluß des 
Kunsttherapeuten. 

2133 OTTERSBERG b. BREMEN 
Am W1estebruch 66 · Tel 04205/596 

Sanatorium in Österreich in Sommer- und Wintersportort 
sucht Mitarbeiter(innen) für das Labor und die Ordination (vielseitige interessante Tätigkeit) 

Interesse für biologische, naturgemllße Behandlungsmethoden, eJWeltert nach geisteswissenschaftlichen 
Gesichtspunkten, Verantwortungsfreude und Aufgeschlossenheit für die Bildung einer echten sozialen 
Gemeinschaft sind eJWünscht. 

Vorbildung: MTA oder Laborausbildung, Maschinenschreiben und Stenotypie. 
Intelligente Interessenten ohne Laborausbildung lemen wir auch an. 

Ganzjähriger Betrieb, leistungsgerechte Entlohnung, soziale Sonderleistungen. 
~ Eintritt sofort oder bis August möglich. 

_! ~;::r::::~:i:;.::=~~::;;: ~r~e;:l,:u~·~:;~~sse, Lichtbild an 

/!! A·6793 Gaschurn - Montafon - Vorarlberg 

2. Auflage soeben erschienen! 

JoHANNEs KIERscH: Die Waldorfpädagogik 
Eine Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners. 
»Erziehung vor dem Forum der Zeit« Nr. 7. 54 Seiten, kart. DM 4,80 
Diese Schrift kommt einem immer wieder geäußerten Wunsch nach einer kurzen, 
allgemeinverständlichen Darstellung der Waldorfpädagogik nach. Die unver
ändert starke Nachfrage zeigt, daß hier notwendige und klare Informationen 
ltfi)))] einem breiten Leserkreis gegeben werden. 

~ VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Noch stärker als ln den Jahren zuvor war 
1970, Im Jahr unseres einhundertjährigen 
Jubiläums, unser Blick nach vorn gerichtet: 
auf die wirtschaftliche Integration Europas, 
auf die zunehmende Verflechtung der Märkte 
und auf die erhöhten Anforderungen unserer 
Kunden ln der Zukunft. 
Wir entschlossen uns deshalb zu einem 
Schritt von welttragender Bedeutung. Am 
14. Oktober 1970 vereinbarten wir mit dem 
Cr~dlt Lyonnals eine enge Zusammenarbeit 
ln allen Bereichen des Bankgeschäfts. 
Die ersten sichtbaren Etappen unserer Ko
operation waren bald darauf EuroPartners 
Securltles Corporatlon als gemeinsame 
Investmentbank ln New York und ein ge
meinschaftliches Management bei Auslands
anleihen und Großkrediten. 

stellten wir 
neue Weichen 

für die Zukunft 
Dem Kooperationsvertrag schloß sich am 
11. Januar 1971 auch der Banco dl Roma 
an. Millionen Bankkunden in Deutschland, 
Frankreich und Italien bringt diese Interna
tionale Partnerschaft den unerläBIIchen 
europagerechten Bankservice mit weltwei
ten Perspektiven. 
Durch eine Mehrheitsbeteiligung an der 
Rheinischen Hypothekenbank wurde auch 
unser Inlandsgeschäft auf eine noch breitere 
Basis gestellt. Mit einem Geschäftsvolumen 
von 20 Milliarden DM sind wir der künftigen 
Entwicklung ln jeder Weise gewachsen. 
ln der Commerzbank-Gruppe bemühen sich 
17.000 Mitarbeiter um mehr als 2 Millionen 
Kunden. Zusammen mit unseren internatio
nalen Partnern verfügen wir über ein Finanz
potential (zusammengefaßte Bllanzsumme) 
im Gegenwert von 80 Milliarden DM. 

COMMERZBANK 
Internatfonale Partner BANCO Dl ROMA Rom CRI!DIT LYONNAIS Paris 




