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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXV Heft 10 Oktober 1971 

üBERSINNLICHE ERKENNTNIS 
UND SOZIALPÄDAGOGISCHE LEBENSKRAFT 

In einem wenig bekannten öffentlichen Vortrag vom 24. September 1919 
im Sieglehaus in Stuttgart berichtete Rudolf Steiner von der kurz zuvor 
erfolgten Begründung der ersten Waldorfschule. Er wies eingangs auf die 
Grundelemente eines Schulungsweges der geistigen Kräfte des Menschen hin, 
wie er sie ausführlicher z. B. in seiner Schrift "Wie erlangt man Erkenntnisse 
der höheren Welten" dargestellt hatte. Der wesentliche Akzent dieser Schil
derung liegt darauf, daß der Mensch sich hierbei u. a. der Kräfte bedient, die 
als Lebens-, als Regenerations- und Wachstumskräfte entsprechend einem 
pflanzlichen Organismus auch innerhalb seiner - des Menschen - Organisation 
tätig sind. Kräfte, die in der frühesten Kindheit des Menschen überwiegend 
mit dem Aufbau der Leiblichkeit beschäftigt sind, die aber - im Laufe der 
Jugendzeit in steigendem Maße von dieser primären Aufgabe entbunden -
den Lebensprozessen im Erfahren, Lernen und Denken dienen. Die sich hier 
schließlich ermöglichende Kategorie des Denkens erlaubt dem Erwachsenen -
dem Lehrer- bei methodischer Anwendung, neue, vertiefte Bezüge der mensch
lichen Natur - über seine nur leibliche Bestimmtheit hinaus - zu erfassen. 
Dieses zu erübende erweiterte Denken nimmt die Qualitäten des Fühlens und 
Wollens sukzessive in sich auf und vermag je nach dem Maß seiner individuell 
erarbeiteten Substanz auch im Pädagogischen das Fühlen und Wollen des 
Schülers anzusprechen. - Im folgenden bringen wir einige Gedanken aus die
sem Vortragl . 

. . . Und warum betone ich denn eigentlich immerfort diese natur
wissenschaftliche Erkenntnis? Man hätte heute nicht so oft die Notwen
digkeit, diese naturwissenschaftliche Erkenntnis und Gesinnung, die 
aus ihr fließt, zu betonen, wenn dasjenige, was heute namentlich öffent
liches Denken ist, und was auch eingreift in das Soziale und in die 
Sozialpolitik, nicht ganz nachgebildet wäre der naturwissenschaftlichen 
Vorstellungsart. Gewiß, hier liegt etwas vor, worauf sehr viele Men-

I Entnommen der Zeitschrift .,Die Menschenschule", X. Jg. Heft I, Jan. 1936; b.ier abgedruckt mit 
freundlicher Genehmigung des Rudolf-Steiner-Verlage., Dornach. 
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sehen noch gar nicht achten, das aber beachtet werden muß, wenn man 
wirklich etwas finden will zur Gesundung unserer krankgewordenen 
sozialen Zeitkultur. Man muß sich klarwerden darüber: So sehr ist 
durchsetzt alles menschliche Denken mit dem, was durch das natur
wissenschaftliche Vorstellen heraufgezogen ist, daß, wenn heute der 
Mensch anfängt, über etwas anderes zu denken, er die naturwissen
schaftliche Denkungsweise und Gesinnung hineinträgt. 

Was ist denn schließlich das sozial-politische Denken in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis 
heute? Und was ist es im Grunde genommen heute noch, was uns als 
sozialistische Theorie entgegentritt? Es ist ein soziales Denken nach 
dem Muster des naturwissenschaftlichen Denkens. Warum erscheint uns 
denn dieses soziale Denken so unfruchtbar, wie ich es in diesen Vor
trägen hier oftmals charakterisiert habe? Weil dieses soziale (das marxi
stische) Denken ganz und gar durchseucht ist durch nur naturwissen
schaftliche Gesinnung, und weil die naturwissenschaftliche Gesinnung 
auf ein Gebiet angewendet wird, wo diese naturwissenschaftliche Ge
sinnung eben nichts ausrichten kann. 

Dann beachten Sie noch einmal, was das wichtigste Kennzeichen 
desjenigen ist, was ich Ihnen heute angegeben habe als übersinnliche 
Erkenntnisse im Sinne der anthroposophisch orientierten Geisteswis
senschaft. Da ist das wichtige Kennzeichen dieses, daß sich diese über
sinnliche Erkenntnis solcher Kräfte bedient, die eng zusammenhängen 
mit dem, was der Mensch ist. Wie könnte man denn überhaupt sich 
mehr mit der menschlichen Natur zusammenhängender Kräfte bedienen 
für irgendein Ideal, für irgend etwas, was zu verwirklichen ist, als 
wenn man die Kräfte dazu verwendet, die der menschlichen Organisa
tion selbst zugrunde liegen, ... und die wir aus ihrem Versteck in dem 
Moment herausholen, wo sie der Mensch zu seiner Organisation nicht 
mehr braucht, und die wir dann anwenden zur Erkenntnis. Demgegen
über ist das, was die gewöhnliche naturwissenschaftliche Vorstellungs
art und das heutige sozialpolitische Denken ist, ein Leben in Begriffen, 
die abstrakt sind, die nur, so könnte man sagen, mit der Organisation 
des menschlichen Kopfes erfaßt werden: die nur erfaßt werden von 
den Kräften, die der Mensch noch übrig behält, wenn er seine volle 
Organisation erreicht hat in den 20er Jahren und wenn er schlummern 
oder schlafen läßt die Kräfte, die viel realer sind, weil sie an seiner 
Organisation selbst arbeiten. Das, was wir gewinnen in den Begriffen, 
von denen uns die Naturwissenschaft erzählt und die wir heute so gerne 
auf die soziale Wissenschaft, ja auch auf das sozial-pädagogische Wir-
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ken anwenden möchten, diese Begriffe und Ideen, überhaupt alles das, 
was wir auf solche Weise für unseren Seeleninhalt gewinnen, das nimmt 
sich gegenüber dem, was ich Ihnen heute charakterisiert habe als den 
Inhalt der übersinnlichen Erkenntnis, nur wie die Spiegelbilder einer 
Wirklichkeit aus. Und in der Tat: alles das, was wir an Begriffen ge
winnen, wenn unser Verstand kombiniert über die Sinnes-Empfindun
gen und Sinneswahrnehmungen, und auch alles dasjenige, was wir wis
sen von unseren Willensimpulsen, alles das ist eigentlich nur wie ein 
Schatten, ein Spiegelbild gegenüber dem, was so eng verwoben ist mit 
menschlichem Werden und Wesen, wie diejenigen Kräfte, die uns selbst 
organisieren. Daher der abstrakte Charakter, der vom Menschen los
gelöste Charakter desjenigen, was durch naturwissenschaftliche Denk
weise zustande kommt - und man ist ja stolz darauf, solche Erkennt
nisse zu gewinnen als naturwissenschaftliche-, bei dem der Mensch nichts 
zu tun hat mit seinem Willen, das, wie man sagt "ganz objektiv" ist. 

Geisteswissenschaft strebt nicht danach, den Menschen herauszuwer
fen aus der Welt, wenn es sich um Erkenntnisse handelt, sondern ihn 
hereinzuziehen, indem sie gerade durch diejenigen Kräfte zu ihren Er
kenntnissen kommen will, die die Organisationskräfte des Menschen 
selbst sind. Daher kommt es, daß wir überall wahrnehmen können: 
Naturwissenschaftliches Vorstellen und auch dasjenige, was nach ihrem 
Muster heute sozialpolitisches Vorstellen ist, sie befriedigen die mensch
liche Wißbegierde, sie befriedigen die Anforderungen des Verstandes, 
aber - das ist deutlich - sie haben keine Kraft zu moussieren, zu durch
setzen, zu durchfeuern den Willen des Menschen. Und würde diese 
naturwissenschaftliche Bildung in ihrer Einseitigkeit immer größer und 
größer, immer mehr alleinherrschend werden, so würde endlich die 
menschliche Willenskraft vollständig erlahmen müssen. In unserer Zeit 
muß beachtet werden, daß die unter dem Einfluß naturwissenschaft
licher Gesinnung schon erlahmenden Willenskräfte angefeuert werden 
durch etwas, was in die Willenskräfte hinein befeuernd fließen kann, 
weil es aus der mensmlimen Organisation herausgeholt worden ist als 
geisteswissensmaftlime Erkenntnis vom Mensmen selbst. 

Das ist dasjenige, was Geisteswissensmaft will und was Geisteswis
sensmaft, wie sie hier gemeint ist, aum vollbringen kann: eine Erkennt
nis bewirken, die nimt bloß für den Verstand da ist, sondern die in 
Gemüt und Wille übergeht. 

Man verlangt heute ja gewiß, besonders auf pädagogismem Gebiete, 
immer wiederum und wiederum, es solle nimt bloß erzogen und unter
richtet werden für die Erwerbung von Kenntnissen auf das Wissen hin, 
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es solle zum Können, zum Arbeiten erzogen werden, es solle der Wille 
gebildet werden. Hier haben wir einen der Punkte, wo man sagen 
kann: Unter unseren Zeitgenossen ist viel guter Wille vorhanden, 
wenn heute die Menschen sagen, man solle nicht Kenntnis-Schulen, 
sondern Schulen der Arbeitsfähigkeit, Schulen des Könnens begründen. 
Aber der gute Wille genügt nicht, es muß die Kraft vorhanden sein, 
diesen guten Willen zu durchhellen, zu durchleuchten mit wirklicher 
Einsicht. Und diese Einsicht ist an sich nicht damit befriedigt, daß sie 
einfach sagt, man solle Schulen nicht des K e n n e n s , sondern des 
Könnens errichten; sondern für diese Einsicht handelt es sich dar
um, daß in dem Zeitalter, das immer mehr und mehr vom Instinktiven 
zum Bewußten übergeht, es notwendig ist, nicht nur instinktiv auf den 
Willen zu wirken, vom Lehrer auf den Zögling instinktiv zu wirken, 
sondern daß es darauf ankommt, Begriffe, Ideen, Vorstellungen von 
dem Lehrer auf das Kind übergehen zu lassen. Aber solche Vorstellun
gen, die nicht bloße Vorstellungen sind, die gedacht werden, sondern 
solche Vorstellungen, die den Willen befeuern, die den ganzen Men
schen erfüllen. Nicht darum handelt es sich, daß man einerseits betont, 
nur der Wille solle gebildet werden oder das Gemüt, nein, darum han
delt es sich, daß wir die Möglichkeit gewinnen, auf eine solche Einsicht, 
auf solche Vorstellungen, solche Begriffe hinzuwirken, die in sich die 
Kraft haben, in den Willen überzugehen, für den Willen das innere 
Feuer zu bilden. Dies braucht man heute zum Heile unserer in vieler 
Beziehung kranken Gegenwart, um es in der richtigen Art anzuwenden 
auf dem sozial-pädagogischen Gebiet ... 

. . . Ich möchte auf die Einzelheiten der modernen Pädagogik nicht 
eingehen. Nur auf eines möchte ich eingehen, das ist, daß diese Päd
agogik gewisse N o r m e n enthält, die dem, der unterrichten soll, der 
Lehrer werden soll, beigebracht werden. Nach diesen Normen soll er 
unterrichten und erziehen. In diesen Normen lebt auch wieder viel 
guter Wille. Außerordentlich viel gutgemeinte Geisteskraft ist auf diese 
Pädagogik verwendet worden. Aber dasjenige, was der Gegenwart und 
der nächsten Zukunft auf diesem Gebiete notwendig ist, das ist, daß an 
die Stelle einer abstrakten Pädagogik, welche Normen aufstellt, nach 
welchen unterrichtet werden soll, die 1 e b e n d i g e Pädagogik trete, 
welche von übersinnlicher Menschenerkenntnis kommt. 

Diese übersinnliche Menschenerkenntnis vernachlässigt durchaus nicht 
dasjenige, was sinnliche Menschenerkenntnis ist: sie nimmt es voll auf. 
Aber während diese sinnliche Menschenerkenntnis mit alledem, was sie 
als Anatomie, Physiologie enthält, den Menschen als Abstraktum be-
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handelt, nimmt das übersinnliche Erkennen voll auf die sinnliche Er
kenntnis Rücksicht, sie fügt aber dazu das Geistig-Seelische des Men
schen. Sie betrachtet den g a n z e n Menschen, vor allen Dingen den 
ganzen Menschen in seinem W e r d e n ... 

Für den wirklichen Lehrer muß heute Pädagogik als etwas Leben
diges in jedem Augenblick neu erstehen. Und alles dasjenige, was er 
gedächtnismäßig als Pädagoge in der Seele tägt, das ist etwas, was 
ihn seiner Ursprünglichkeit beraubt. An die Stelle von pädagogischen 
Normalgrundsätzen müssen treten Einsichten in die Natur des werden
den Menschen, die eben die Pädagogik fortwährend in dem Menschen, 
der erziehen und unterrichten soll, neu erstehen und lebendig werden 
lassen. Man möchte sagen: die Pädagogik ist die Beste- etwas radikal 
gesprochen - die vom Lehrer immerzu vergessen wird und die immerzu 
neu angefeuert wird, wenn der Lehrer dem Kinde, dem Zögling gegen
über steht und die in ihm lebenden Kräfte der werdenden Menschen
natur vor seine Seele gestellt hat. Denn wenn hinzutritt zu solcher Ge
sinnung auch noch ein großes Interesse, ein umfassendes Interesse für 
die Geheimnisse der Welt, für Weltenrätsel, für Weltanschauungen, so 
wird dasjenige im Lehrer leben, was ihn wirklich befähigt, übergehen 
zu lassen von seinem Wesen in das kindliche Wesen das, was über
gehen soll. 

Aber wodurch kann des Lehrers innere Natur so lebendig werden, 
wie ich es jetzt charakterisiert habe? Nimmermehr durch Vorstellun
gen derart, wie sie von naturwissenschaftlicher Erkenntnis genommen 
sind, sondern allein dadurch, daß der Wille des Lehrers erkennend 
angefeuert werde durch solche Wissenschaft, die mit Kräften errungen 
ist, die mit der menschlichen Organisation zusammenhängen, wie ich 
es heute charakterisiert habe ... 

. . . Daß die Leute nicht bescheiden genug sind, sich zu gestehen, es 
müsse eine Vertiefung kommen, die Vertiefung d e r E i n s i c h t : der 
gute Wille allein tue es nicht, - das ist der Krebsschaden unserer Zeit. 
Es wird notwendig sein, daß man immer mehr und mehr einsieht, 
worauf wirkliche Geisterkenntnis beruht. Und Geisterkenntnis ... 
beruht auf der Entwicklung derselben Kräfte, die in gesunder Art den 
Menschen organisieren, deshalb auch in gesunder Art ihn sozial-päd
agogisch in das Leben hineinstellen können; so ist das, was wir heute 
brauchen: Geist,- aber Geist nicht weltenfremd, nicht im Wolken
kuckucksheim, nicht metaphysischen Geist, sondern wirklichen Geist, 
der in die Praxis des Lebens eingreift, der die Materie beherrschen kann. 
Und wir brauchen auch praktische Einsicht in das Leben, Stehen im 
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Leben, aber so, daß wir das Leben selber so anschauen, daß wir den 
Geist in dieses Leben einführen wollen. 

Eine Devise müssen - aus geisteswissenschaftlicher Gesinnung - die 
Menschen ergreifen, sonst wird kein Fortschritt möglich sein in unseren 
heillosen Zeiten. Und diese Devise muß sein: 

Suchet das wirklich praktische materielle Leben, 
aber sucht es so, daß es euch nicht betäubt 
über den Geist, der in ihm wirksam ist. 

Suchet den Geist, aber suchet ihn nicht in übersinnlicher 
Wollust, aus übersinnlichem Egoismus, 
sondern suchet ihn, weil ihr selbstlos im praktischen Leben, 
in der materiellen Welt werden wollt. 

Wendet an den alten Grundsatz: 

Geist niemals ohne Materie, Materie niemals ohne Geist! 

In der Art, daß ihr sagt: 
Wir wollen alles Materielle im Lichte des Geistes tun, 
und wir wollen das Licht des Geistes so suchen, 
daß es uns Wärme entwickele für unser praktisches Tun. 

Der Geist, der von uns in die Materie geführt wird, 
die Materie, die von uns bearbeitet wird bis zu ihrer Offenbarung, 
durch die sie den Geist aus sich selbst heraustreibt; 
die Materie, die von uns den Geist offenbart erhält -
der Geist, der von uns an die Materie herangetrieben wird, 
die bilden dasjenige lebendige Sein, welches die Menschheit 
zum wirklichen Fortschritt bringen kann, zu demjenigen Fortschritt, 
der von den besten Sehnsuchten in den tiefsten Untergründen 
der Gegenwartsseelen nur ersehnt werden kann. 

Rudolf Steiner 

JEAN PAUL IM DEUTSCHUNTERRICHT DER 9. KLASSE 

Der Fachlehrer, der eine 9. Klasse zum erstenmal als Unterrichtender 
betritt, hat sich Gedanken gernacht über das Lebensalter, mit dem er es 
zu tun hat. Darüber hinaus aber sucht er sich zu erinnern an alles, was er 
aus Konferenzen, aus dem Schulleben überhaupt über diese Klasse er
fahren konnte, über das, was sie als eine Gerneinschaft hinter sich hat 
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und nun neu erwarten muß. Er wird im Verlauf der Epoche von Tag 
zu Tag neu erkunden müssen, was die Realität dieses Klassenverbandes 
ihm abverlangt. Vor allem wird dieser Oberstufenlehrer achthaben 
darauf, daß er es mit "Entlassenen" zu tun hat, da die Klassenführung 
im bisherigen Sinne nicht mehr da ist. Als natürlich und notwendig 
erscheint ihm die Frage: Wie setze ich fort? Doch muß er ebenso die ent
gegengesetzte Überlegung anstellen: Wie mach ich es, daß ich nicht fort
setze und eben damit die Situation respektiere? 

Eine Fortsetzung ist im Fach Deutsch zunächst im rein Inhaltlichen 
des Stoffs gegeben: Im Großen gesehen wird die Goethe-Zeit weiter 
behandelt. Um Kontinuität handelt es sich auch insofern, als - ich habe 
das nicht anders erlebt - der Oberstufenlehrer noch etwas vom Kredit 
des Klassenlehrers zehrt, d. h. die Kinder sind bereit abzunehmen. Man 
kann aber auch an Weiterführung denken, wenn man, was uns aus den 
Schülern neu entgegentritt, als Umwandlungsprozeß begreift. Der 
junge Mensch beginnt als sein Eigenstes heraufzuheben, was vorher 
- noch nicht verfügbar, aber mit Bildern genährt - in ihm veranlagt 
war. Das Erlebnis, einen selbständig geistig-seelischen Raum aufdäm
mern zu fühlen, ist indessen - solang es sich auch vorbereitet - ein so 
neues und totales, wie dieser Raum selbst spontane und übermächtige, 
ja leibhaftige Existenzgewalt haben kann. Rudolf Steiner spricht in 
diesem Zusammenhang von einer Geburt, der Geburt des Astralleibes. 

Der Lehrer wird bis zum Ende der Schulzeit versuchen, dem, was da 
wogt, einige Konturen zu geben. Wie tragen wir- mit Hilfe des Lehr
plans- dazu bei? 

Jetzt ist der Boden für Ideen, die zunächst noch nicht mehr, aber 
auch nichts geringeres sein dürfen, als Ideale, d. h. die einzige Art von 
Gedankeninhalten, denen gegenüber der Schüler aus tiefem Vertrauen 
heraus glücklich ist, daß sie ihn übersteigen, während im Bereich des 
bloßen Verstandes kein Rest bleiben darf, weil zu nagender Unbefriedi
gung führt, was nicht total erfaßt werden kann an Regeln und Ge
setzen. Daß man mit jenen Ideen gedanklich sehr schwierige Themen 
behandeln kann (schwierigere als in der 10. Klasse im Fach Deutsch) ist 
eben dadurch möglich, daß Neuntkläßler noch unmittelbarer als später 
korrespondieren mit dem, was der Lehrer an Gedanken entwickelt. 
Worauf dabei aber alles ankommt ist, daß das Ergebnis der Denk
bemühung doch berechtigtermaßen als sein Eigenes aufgefaßt werden 
kann, nicht als etwas, das der Lehrer herausgebracht hat. Damit kom
men wir von der Frage "Wie setzen wir fort?" schon mehr auf die 
andere: "Wie setzen wir nicht fort?" Die meisten der 14- bis 15jährigen, 
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so sehr sie sich auch verbunden fühlen mit dem Klassenlehrer, freuen 
sim über den so betonten Einsdtnitt zur 9. Klasse hin, ganz einfam 
weil sie naturgemäß den Schritt: Fort vom Bisherigen - als einen Fort· 
Sdtritt empfinden müssen. Freilich bleibt es nicht aus, daß der eine oder 
andere trotzdem das Betreutsein im bisherigen Sinne vermißt, sich 
zunächst ein wenig verlassen fühlt. Soll aber darum das Loch ganz 
gestopft werden? Meiner Ansicht nadt sind die Schüler um die Frucht 
des trotz aller Freude am Neuen doch nicht leimt genommenen Ver· 
lusts des Klassenlehrers betrogen, wenn nicht auch unter Schmerzen 
das Erlebnis eines Abgrundes zwismen dem Vorher und dem Jetzt ein· 
tritt. Nicht zuschütten darf man diesen Abgrund, aber Brücken muß 
man bauen, die man nicht ohne hinunterzugucken überschreiten kann. 
Wir knüpfen im Deutschunterricht, wie schon angedeutet wurde, inhalt· 
lieh zum Teil an die 8. Klasse an, aber wir schaffen auch hier den Um· 
bruch, sowohl im Was des Themas als audt im Wie des Umgangs damit. 

"Die Welt ist wahr", so kennzeichnet Rudolf Steiner Lebensgefühl, 
Lebenswille, Lebenserkenntnis, Sehnsucht dieses Alters, denen jeder 
Unterricht Rechnung tragen soll. Gesetz und Regel stehen weitgehend 
im Mittelpunkt. Der Lehrer läßt sich leiten von der Forderung Rudolf 
Steiners, dem jungen Mensdten zu helfen, sein Subjektives in ein Ver· 
hältnis zum Objektiven zu bringen: Zum Objektiven des eigenen 
Leibes, zum Objektiven der Außenwelt. Das Fach Deutsch hat das 
gleiche Thema wie die naturwissenschaftlichen Fächer, nur ist der 
Smwerpunkt verlagert: In den Naturwissenschaften liegt er darin, zum 
Objektiven hinzuführen, das Selbstbewußtsein dadurch zu stärken, daß 
man als denkender Mensch dieses Objektive durchschauen kann. 

Der junge Mensch soll sich in bewußtererWeise als bisher von der 
Außenwelt scheiden und die Verbindung mit ihr neu herstellen oder 
neu bestätigen. Im Deutschunterricht ist das Entscheidende, daß im Zu· 
sammenhang mit dem ganz neuen Empfinden der Subjektivität, das ich 
weiter oben zu charakterisieren versuchte, Erkundungen in diesem 
Bereich vorgenommen werden. Das aber geschieht so, daß den Aus· 
gangspunkt eben das Verhältnis bildet, in dem sich das Subjekt zur 
Außenwelt einerseits, zu sich selbst andererseits befindet. Der Vorgang 
selbst, der diese Begegnung sich vollziehen läßt, steht im Mittelpunkt 
unseres Interesses. Man läßt sich also auf das Wagnis ein, einmal nicht 
vorrangig zu untersuchen: Was ist?- sondern: Wie sieht es von meinem 
Standpunkt, von diesem oder jenem Standpunkt gesehen aus? Das ist 
ein Weg, der zunächst, darum nannte ich ihn ein Wagnis, den Zusam· 
menhang mit der Welt aufgibt. Ich sehe in diesem Standpunkt-Bewußt-
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sein das entscheidend Neue der 9. gegenüber der 8. Klasse innerhalb des 
gemeinsamen großen Stoffbereichs. Der Boden dazu wird freilich auf 
alle Fälle in der Mittelstufe geschaffen, unter Umständen in ganz 
anderen Fächern wie z. B. im perspektivischen Zeichnen. 

Hilfe ist jede Art von dialektischer Übung, jedes Abwägen, das den 
so Tätigen Denksicherheit gewinnen läßt, in dem er sich als Zünglein 
an der Waage empfindet. Als Vertreter der Goethe-Zeit ist hierzu, wie 
auch in mancher anderer Hinsicht, Lessing, seine Dialog-Führung be
sonders, ein unerschöpflicher Quell. Ferner kann man unter anderem 
an Schiller - nicht nur in der Polarisation seiner dramatischen Ge
stalten, sondern überhaupt in seiner Begriffs- und Ideenbildung - an
knüpfen. Vor allem aber läßt sich in diesem ganzen Zusammenhang 
verstehen, warum Rudolf Steiner so großen Wert auf die Behandlung 
Jean Pauls und seiner Humortheorie legt. 

Standpunkt gegenüber einem Objekt haben, heißt dieses keinesfalls 
zu umgehen, da es uns ja fordert und in bestimmte Bahnen lenkt, aber es 
heißt dennoch, sich ihm gegenüber frei zu fühlen, ihm gegenüberstehend 
sich selbst zu finden. Freilich muß das darauf hinausführen - und dar
auf kommt nun alles an -, daß das Standpunktdenken als solches auch 
wieder durchschaut wird. Das würde bedeuten, daß wir so weit kämen, 
unsere Subjektivität von einem höheren Blickwinkel, der ja auch wieder 
ein Subjekt haben muß, als solche zu erleben und damit über sie hinaus
zukommen. Damit sind wir schon auf dem Weg zum Humoristen Jean 
Paul, d. h. zugleich zum Denker wie zum Dichter. Ein kurzer Blick auf 
Rudolf Steiners Darstellung über das Phänomen des Lachens1 kann den 
Zusammenhang des Themas "Humor" mit den gekennzeichneten Auf
gaben des Deutschlehrers einer 9. Klasse erhellen: Das Ich erlebt sich, 
indem es das Verhältnis herstellt zur Außenwelt. In dem Augenblick, 
wo ihm dies gelingt, fühlt es sich wie vereint mit dem betreffenden 
Gegenstand. Nun kann aber das Ich in die Situation kommen, wo dieser 
Einklang nicht hergestellt werden kann. Dann muß es jedoch in sich 
selbst eine gewisse Stellung gegenüber diesem Ding der Außenwelt 
gewinnen. Es gibt unter anderem den Fall, daß es unserem Ich nicht der 
Mühe wert scheint, in das Wesen einer Sache einzudringen, weil sie ihm 
widersinnig vorkommt, weil es unnötig viel hergeben würde von der 
eigenen Verständniskrafl:. Dann wollen wir nicht untertauchen in dieses 
Ding, diesen Vorgang, sondern eine Art Scheidewand aufrichten zwi
schen ihm und uns selbst. Wir lenken also unsere Kraft von diesem 

1 in .Lachen und Weinen•, Vortrag 3. 2. 1910, Berlin 
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Objekt ab und werden ihrer gewahr, indem wir unser Selbstbewußt
sein über dieses Wahrgenommene erheben. Es führt hier zu weit, Rudolf 
Steincrs Schilderung der Auswirkungen dieses Vorgangs auf die Wesens
glieder des geistig-seelischen Organismus, insbesondere auf den vorhin 
schon genannten Astralleib, zu referieren. Der physische Leib antwortet 
in langem Einatmen und einem kurzen Ausatmungsstoß durch das be
freiende Lachen. 

Jean Paul nun- wir geben auch hier nun gröbste Umrisse- schildert 
in seiner "Vorschule der Asthetik" das Entstehen einer komischen, 
"lächerlichen" Situation so, daß er zunächst auf eine mögliche Diskre
panz verweist zwischen dem Verhalten eines Menschen und der Lage, 
in der er sid1 befindet. Nun handelt es sich hier zwar- wie Jean Paul 
ausführt - um einen "objektiven Kontrast", aber er erscheint als ein 
solcher nur vom Betrachter aus gesehen. Für den Handelnden ist sein 
Verhalten ja natürlich, d. h. es ist nichts anderes als die sinnenfällig 
gewordene Konsequenz einer Einschätzung der Lage, die er für richtig 
hält. Don Quichotes Sancho Pansa bebt die ganze Nacht, weil er für 
einen Abgrund hält, was nur ein Graben ist. Der Zuschauende indessen 
leistet sich- so sieht es Jean Paul- einen Selbstbetrug, in dem er dem 
von anderen Voraussetzungen ausgehenden Handelnden seine eigene 
Einsicht in die Lage "leiht". 

Das geschieht "blitzartig". Blitzartig wird nun auch das "Unver
ständige" von hier aus beleuchtet, und blitzartig wendet sich der be
trachtende Verstand ab, erhebt sich über die Situation, in die es nicht 
weiter verstehend einzusteigen gilt. Objektiv ist der Kontrast zwischen 
Situation und Handelndem, subjektiv der der Einsicht des Betrachters 
zu dieser Situation: So entsteht durch das "blitzartige Aufeinander
treffen von subjektivem und objektivem Kontrast" das Lächerliche. 

Das Lachen gehört, wie schon aus dem Bisherigen deutlich werden 
könnte, zum Menschen. Das Tier bringt es höchstens zum Grinsen. über 
das Lachen mit Neuntkläßlern zu sprechen heißt, das Verhältnis vom 
Subjektiven zum Objektiven deutlich zu machen, heißt ihnen zu helfen, 
von einer Seite her mit den oben berührten Ersd1einungen in ihrem 
Seelenleben zurechtzukommen. Diese Erscheinungen ins Bewußtsein zu 
erheben, heißt, die Erfahrung machen, daß man mit diesem macht
vollen Bereich umgehen kann, sich nicht ganz von ihm überwältigen 
lassen muß. Es ist sehr wichtig zu entdecken, daß das Subjektive ebenso 
zum Objekt des Denkens werden kann wie die Außenwelt, ja, daß auch 
hier Gesetze herrschen. Bei unseren Betrachtungen über das Lachen 
werden wir aber nicht nur entdecken, wie wichtig das Lachen für jeden 
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Menschen ist, der das richtige Verhältnis zur Welt sucht. Die Schüler 
haben längst erfahren, wenn sie es sich vielleicht auch noch nicht klar
gemacht haben, wie oft man sich durch das Lachen selbst betrügt. Das 
geschieht immer dann, so können sie jetzt folgern, wenn man nicht 
merkt, daß es an einem selbst liegen kann, wenn man etwas "unver
ständig" findet, sei es aus Unfähigkeit, sei es aus mangelndem Wollen. 
Man kann sich im Lachen erheben über eine Situation, sich groß fühlen 
und dabei nicht ahnen oder nicht merken wollen, daß man dadurch 
kleiner wird als eben diese Situation. Damit ist die Frage des Stand
punktes mit allem Ernst gestellt, und eine weitere kann sich an
schließen, nämlich die, ob es einen noch höheren Maßstab gibt als den 
des Alltagsverstandes, den wir bei der Betrachtung des Komischen in 
der Rolle des sich über das Objekt Erhebenden gesehen hatten. Es gibt 
einen Maßstab, sagt Jean Paul, an dem gemessen dieser Alltagsverstand 
selbst und damit die ganze Welt des bloß Verständigen die gewohnten 
Wertstufungen verliert und neue erhält. Unter dem Blickwinkel des 
Humors, der diese verzauberte Welt schaff\:, wird - wie von einem 
hohen Berge aus - das sonst, also von "unten" aus gesehen, so groß 
Erscheinende winzig. Aber gleich darauf gehört dieser Blick einem 
Wesen, das zwischen Grashalmen liegt und an ihnen, die nun riesig 
erscheinen, hinaufblickt. Es ist der Maßstab des Unendlichen, der, was 
sonst Bedeutung und Gewicht hat, ins Nichtige zusammenschrumpfen 
läßt und der dem sonst Bedeutungslosen seltsame Gewichtigkeit ver
leihen kann. Wer Humor hat, versinkt nicht in den Alltagsnöten, son
dern schwingt sich immer wieder tapfer über sie hinaus. Von diesem 
neuen Standpunkt aus ist das Endliche und damit nur Verstandes
bezogene an den Dingen aufgelioben. Sie bekommen das Licht des Un
endlichen. Das meint Jean Paul, wenn er sagt, der Humor vernichte 
nicht das Einzelne (er liebt es ja und stellt es in ungewohnten Verhält
nissen neben andere geliebte Einzeldinge), aber er vernichte das End
liche: Weil er alles an Maßen mißt, die jenseits des Endlichen liegen. 

Der nach Jean Pauls Auffassung "wahre Dichter" hat viel mit dieser 
Welt des Humors zu schaffen. Ein wahrer Dichter ist nicht dem "poeti
schen Nihilisten" zu vergleichen, d. h. demjenigen, der bestrebt ist, Wirk
lichkeit nur als Gewand für Ideen zu benutzen und jene dadurch zu 
entwerten. Er ist auch nicht "poetischer Materialist", d. h. ein solcher, der 
sich mit der Abbildung äußerer Wirklichkeit begnügt. Der Dichter im 
Sinne Jean Pauls soll Kunst und Natur "vermählen", indem er "be
grenzte Natur mit der unendlichen umgeben und jene wie auf einer 
Himmelfahrt in dieser verschwinden lassen soll." Man hat Jean Paul 
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ablehnend oder preisend den "Subjektivisten schlechthin" genannt. 
Richtiger wäre zu sagen, daß er derjenige sei, der sich unablässig um 
das Wirkliche, das Objektive dieses Subjektiven bemüht habe und 
damit um den Standort des Subjekts gegenüber sich selbst. 

Seit dem Kind Johann Paul Friedrich Richter (so hieß er mit bürger
lichem Namen) blitzartig aufleuchtete, "was sich nur im verhangensten 
Allerheiligsten des Menschen" zutragen kann: "Ich bin ein Ich", und 
bewußter dann, seit der im 28. Lebensjahr Stehende sich selbst 30 Jahre 
später auf dem Totenbett mit allen Zeichen des verfallenen Körpers 
sah, ging er der Realität des Subjektiven nach. 

Man kann Schülern das Leben Johann Paul Friedrich Richters erzäh
len, wie es von außen erscheint, und sie dann dieses Leben beurteilen 
lassen, ein Leben, dessen erste Hälfte von unvorstellbarer Armut, von 
Sorgen, vom Verlust nahestehender Menschen gezeichnet ist. Wenn man 
dann aus Jean Pauls eigener Jugenddarstellung vorliest, dann wird 
ihnen diese sagen, daß das menschliche Leben von anderem abhängt 
und noch wo anders liegt als in den "Tatsachen". Der Maßstab des 
Unendlichen- der ja der des Humoristen ist -lockt bei Jean Paul eine 
zweite Welt aus der Alltagswelt hervor, erhebt den Dichter über das, 
was ihn unterkriegen könnte wie seine Brüder, die an diesem gleichen 
Alltag elend scheiterten. 

Jean Paul im Deutschunterricht der 9. Klasse: Der Name dieses 
Unterrichts überhaupt verweist uns auf unsere Sprache, die uns tiefer, 
als wir es wissen, mit dem verbindet, was an Geistesgut aus ihr er
wachsen und in ihr weiteres Wachstum eingegangen ist. In dem Augen
blick, wo Deutsch wie andere Fächer sich aus der einheitlichen Unter
richtsführung löst, betonter als bisher als Fachunterricht auftritt, muß 
sich der Schüler- ob mit mehr oder weniger Wachheit- fragen: Was 
soll mir das? Dann darf ihm die Ahnung entstehen, daß diese Inhalte, 
die ihm da neu aus der Goethe-Zeit entgegentreten, ihm nicht fremd 
sind, daß sie mit ihm zu tun haben. Sie stammen ja aus derjenigen 
Epoche, in der das Deutsche sich selber findet, sich findet darin, daß es 
aus dem Zentrum des Menschen heraus und zu diesem selbst zu sprechen 
beginnt. Kräftigung dafür, daß er nunmehr auf sich gestellt ist, soll der 
Schüler der 9. Klasse bekommen. Dies geschieht im Fach Deutsch eben 
dadurch, daß die in der 8. Klasse zum erstenmal auftauchende Zeit 
Goethes unter ganz neuen Aspekten weiterbehandelt wird 2• 

Astrid von der Goltz 

2 Entnommen den "Mitteilungen für Eltern und Freunde• der Freien Georgenschule Reutlingen, 
Nr. 5, 1969. 
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ZUM 100. GEBURTSTAG MICHAEL BAUERS 

Michael Bauer lebte vom 29. Oktober 1871 bis zum 18. Juni 1929. Diese bedeutende 
Lehrerpersönlichkeit, deren Ungewöhnlichkeit und Stärke nicht so sehr in äußerlich 
sichtbaren Werken, sondern in der geistigen und moralischen Intensität seines Mensch
seins beruhte, verdient es, mehr noch als bisher "entdelkt" und angeschaut zu werden. 
Hierzu kann das gerade erschienene Buch "Michael Bauer- Menschentum und Frei
heit" eine willkommene Hilfe sein. Wir bringen im Gedenken an Bauer aus dieser von 
K. v. Wistinghausen herausgegebenen und eingeleiteten Schrift (220 Seiten, 9 Bilder, 

Ln. DM 20,-; Verlag Urachhaus, Stuttgart) nachfolgend 2 Abschnitte: Die Betrach
tung eines verehrenden Freundes und eine kleine Abhandlung von Bauers Hand; 
ferner zwei Abbildungen nach Seite 400. 

Eine Besprechung dieses Buches erscheint im Novemberheft der "Erziehungskunst". 

(Siehe auch Seite 417 dieses Heftes: Von der Michael Bauer-Schule in Stuttgart.) 

EIN GOTTESBOTE 

Zu allen Zeiten wanderten über die Erde die Boten höherer Welten. 
Von der Menge unbemerkt, lebten sie oft ein stilles Dasein, alles All
tägliche mit den anderen Menschen teilend, in ihrem wesentlichen Tun 
aber unermüdlich geistigem Forschen und entsagungsvoller Tugend
übung hingegeben. Es wird erzählt, daß eines Tages zu dem berühm
ten Prediger des Mittelalters, Johannes Tauler, ein Mann mit bäuer
lichem Gewande trat und ihn auf Entwicklungsstufen aufmerksam 
machte, die von ihm noch zu erringen seien. Einige Jahre ergab sich 
Tauler dem Unterricht dieses Unbekannten, in dem er einen heimlichen 
Gotteslehrer verehrte. So wirkten die Sendboten höheren Wissens in 
der Stille und in der Öffentlichkeit. Immer aber strahlte von ihnen 
Licht und Kraft aus für alle die, die in den Zauberkreis ihrer Persön
lichkeit traten. 

An solche wahre Gottesboten mußte denken, wer Michael Bauer, den 
Freund Christian Morgensterns und Friedrich Rittelmeyers, kennen
lernen durfte. Ein Gespräch mit ihm führte bald auf wesentliche Dinge 
des geistigen Lebens. Er drang mit aller Strenge darauf, daß die innere 
Entwicklung nicht dem Leben entfremde, sondern im Einklange mit 
den Forderungen der Zeit stehe. Er selbst hatte sich früher intensiv in 
die mittelalterliche Mystik vertieft, vor allem nach den Anweisungen 
des Meister Eckehart zu leben versucht. Bis er schließlich fand, daß der 
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moderne Mensch einen anderen Weg gehen müsse. Ein zehnjähriges 
energisches Studium der Chemie und anderer Zweige der Naturwissen
schaft machte ihn mit dem Geist der modernen Seelenhaltung innig ver
traut. Auf dieser Basis konnte er auch Rudolf Steiner als Lehrer der 
Geisteswissenschaft finden. In Michael Bauer setzte sich aber das äußere 
Wissen in ein unmittelbares Herzensverhältnis zur Natur um. "Es 
lohnt sich immer wieder, auf die Erde zu kommen, solange man das 
Wunder der Schneeflocken nicht versteht." So kann nur sprechen, wer 
immer wieder mit bewundernden Augen die Schönheit der Welt be
trachtet und über ihre Geheimnisse nachgesonnen hat. 

Diese in der ganzen Schöpfung sich offenbarenden Gottgeheimnisse 
zu schauen, war Michael Bauers innerstes Bestreben. Ihm galt die rast
lose Übung des Geistes und der Seele. Er konnte von Menschen an
erkennend erzählen, daß sie vieles auf dem Gebiete geistigen Forschens 
wüßten, aber er verschwieg nicht, daß es mehr auf das Können an
komme. "Übt Euch in der Gottseligkeit." Man sah es Michael Bauers 
Augen an, daß er im Sinne dieses Pauluswortes lebte. Denn ihr Glanz 
verriet den Widerschein himmlischen Lichtes. So wunderte es den 
Besucher nicht, wenn er ganz konkret von Eindrücken der übersinn
lichen Welt sprach. Weit entfernt von stolzem Hochmut über solche 
Fähigkeiten, lebte er dar, daß wahres Wissen demütig macht. "Wie 
klein der Mensch ist, erkennt man erst, wenn man im Geiste vor einem 
Erzengel steht. Da lernt man Ehrfurcht." 

Als eine Reihe von Teilnehmern der Münchener Tagung im Jahre 
1925 Michael Bauer und Frau Morgenstern in Breitbrunn besuchte, 
sprach er zu ihnen einige Worte der Begrüßung. Unvergeßlich wird der 
Eindruck bleiben, wie er von der Heimat der Seele in den geistigen 
Welten und "von der Stimme der Heimat" sprach. Dies Wort, mit 
leiser Stimme gesprochen, erweckte wieder das Erlebnis, das ich immer 
an ihm hatte. Er selbst war in diesem Augenblick die menschgewordene 
Stimme, in der der Ruf der Gottesheimat erklang. 

Während das äußere Kulturleben von Jahr zu Jahr mehr einem hoff
nungslosen Niedergang verfiel, lebte MiChael Bauer, von der Krankheit 
in die Stille gebannt, seinem Forschen und Sinnen. Als ein Mensch, der 
im Herzen Weisheit und Liebe vereinte, zeugte er von dem geistigen 
Aufstieg, der zur unabweislichen Notwendigkeit geworden war. 

Eduard Lenz 
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ERZKI-lLSTUNDEN IN DER SCHULE 

Aus einer Lehrer-Zeitung (1911) 

Auf dem Stundenplan pflegen sie gewöhnlich nicht zu stehen, aber 
die Zahl der Lehrer, die sie trotzdem halten, wird immer größer. Bei 
manchen geht es nicht ab ohne leichte Gewissensbisse. Herkommen und 
Gewohnheit nehmen das Wort und sprechen: Was du tust, steht nicht 
in der Lehrordnung. Oder auch: Schön ist es ja, aber das Kind lernt 
nichts dabei! Oder aber: Du hast doch Wichtigeres zu tun. Deine Klasse 
ist so schon im Kopfrechnen zurück und im Rechtschreiben schlecht! 
Kurzum, es fehlt manchem die Zuversicht, daß er auch recht tut, wenn 
er Erzählstunden hält. 

Im folgenden seien deshalb ein paar Gedanken angeführt, die dem 
einen oder anderen Lehrer im Hinblick auf die Erzählstunden zu einem 
reinen Herzen und zu einem neuen gewissen Geist verhelfen möchten. 

Erstlieh etwas ganz Allgemeines. 
Die Schule ist eine Folge des Reichtums an Bildungsgütern. Dieser 

Reichtum ist so groß, daß die Erhaltung und Überlieferung desselben 
nur durch Arbeitsteilung erreicht werden kann. Die meisten Eltern 
hätten gar nicht Zeit und oft nicht Kenntnisse genug, um die Kinder 
selber zu unterrichten und zu erziehen. Sie lassen sich vom Lehrer ver
treten. Diesen Umstand kann sich der Lehrer gar nicht oft genug vor 
Augen halten. So wissen z. B. Vater und Mutter in der Regel recht 
wohl, daß sie nicht nur Anforderungen stellen dürfen an ihre Kinder, 
sondern daß sie ihnen dazwischen auch manchmal eine Freude machen 
müssen. Unsere Weihnachts- und Osterbräuche sprechen hierin deutlich. 
Soll es nun allein der Eltern Recht bleiben, Freude machen zu dürfen? 
Oder soll der, der die Eltern für einen großen Teil des Tages vertritt, 
nicht dasselbe Recht haben? Oder wenn er nicht begreift, was es Köstliches 
ist um das Freudemachen-soll er nicht die Pflicht dazu haben? Doch 
wohl ernsthaft: ja! -Und ein Mittel, dem Kinde hohe Freude zu be
reiten, ist das Erzählen und Vorlesen von Geschichten. 

Zweitens etwas recht Naheliegendes. 
Grammatik ist eine ganz schöne Sache. Sie kann uns tief in das Herz 

der Sprachen sehen lassen. Kann uns zeigen, wie diese danach ringen, 
den Gedanken treu zu dienen und wahr zu sein. Die Grammatik un
serer Sprache kann uns auch durch Vergleichung mit dem Bau fremder 
Sprachen tiefe Einsichten verschaffen in die Eigenart unseres Volkes. 
Aber alles das kann sie erst nach vielen Vorstudien. Die meisten Men-
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sehen werden nur wenig Wissen über ihre Sprache erlangen. Sie werden 
zufrieden sein müssen, wenn sie auf Grund des Sprachgefühls richtig 
sprechen können. Die Volksschule hat darum vornehmlich das Sprach
gefühl zu entwickeln. - Hierzu gibt es nun nichts Besseres als das An
hören einer guten Rede. Zu Hause wird dem Kinde wohl immer leben
diges, aber nicht immer gutes Deutsch nahegebracht. Das Haus hat 
darum ein Recht darauf, daß die Schule das Sprachgefühl stärke und 
verschärfe. Wann sind unsere Kinder am ehesten ganz Ohr? Wann 
klingt die Rede in die voll aufgeschlossene Seele wie das Drossellied in 
den aufhorchenden Wald? Dann, wenn etwas Schönes erzählt wird. 
Der Lehrer muß das deshalb öfter tun, dem Sprachgefühl zuliebe. Wenn 
es so liegt, braucht er dann zu fragen, ob er darf? 

Drittens etwas meist Unterschätztes. 
Die Ausbildung des Denkens wird heute sehr in den Vordergrund 

gestellt. Die absichtliche Übung des Gedächtnisses wird schon fast scheel 
angesehen. Obwohl man wissen könnte, daß der herzlich wenig zu 
denken hat, dem ein ungeübtes und armes Gedächtnis keinen Stoff 
beibringt. Die bewußte Pflege der Phantasie ist nun gar schier ein ver
schollenes Gebiet. Und doch ist die Phantasie ganz außerordentlich 
wichtig. Ohne sie bliebe das Menschenleben ewig auf dem gleichen 
Fleck. Wie sollte das Neue, das den Fortschritt bedeutet, zur Wirklich
keit werden ohne die Phantasie? Sie ist es, die die Wege zeigt, welche 
noch niemand gegangen ist: Aus der Erinnerung kann der Weg zum 
Neuen nicht kommen. Und das reine Denken entbehrt der Sinnlichkeit. 
Die Phantasie schlägt da ihre Regenbogenbrücke vom Himmel des rein
sten Erkennens zum Erdboden der Verwirklichung. Wer aber wüßte 
für die Übung der Phantasie etwas Besseres als das Erzählen von dem, 
"das sich nie und nirgends hat begeben". 

Viertens etwas recht Wichtiges für den Deutschen. 
Die Liebe zum Volkstum muß ganz bewußt gestärkt werden. Viele 

Stoffe unserer Lehrpläne haben nun in dieser Beziehung nicht den ge
ringsten Einfluß. Rechnen, Religion, Naturlehre, Zeichnen haben un
mittelbar nichts mit dem deutschen Wesen zu tun. Die landläufigen 
Sprachlehr- und Rechtschreibstunden sind zwar namentlich dem Deut
schen eingerechnet. Ob sie aber nicht schon mitunter Auswanderungs
gelüste geweckt haben? ... 

. . . Herman Grimm nennt die Märchen und Heldensagen einmal die 
goldenen Früchte der ewigen Apfelbäume, die man schütteln und schüt
teln darf und die der ewig nachwachsenden Jugend doch jeden Morgen 
voller Früchte getreu wieder entgegenlachen. Der rechte gemeinsame 
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Genuß dieser goldenen Früchte wird wie gemeinsames frohes Erfahren 
und Erleben Liebesbande schlingen von Kind zu Kind. 

Fünftens etwas Unumgängliches. 

Es ist klar, daß die wenigen Stunden, die dem Erzählen übrigbleiben, 
nur das Wertvollste bringen sollen. Aber auch das vorausgesetzt, gilt 
doch noch das Goethesche Wort: Das "Was" bedenke; mehr bedenke 
"Wie!" Das Kind hat eine feine Witterung. Es spürt wohl, wenn der 
Lehrer bloß die Buchstaben in Laute umsetzt und sein Herz fern sein 
läßt. Es will die Teilnahme des Lehrers für die Geschichte merken, 
wenn es unbefangen aufnehmen soll. Erzählen ist darum, wo es angeht 
- und für Märchen und Sagen geht es wohl an -, dem Vorlesen vorzu
ziehen. Da kommt es unmittelbar aus der Seele des Lehrers heraus, und 
das Auge kann miterzählen helfen, weil es nicht in der Fessel des Buches 
liegt. Ob das gute freie Erzählen aber so ganz leicht ist? Ohne Vorberei
tung wird es selten ganz gelingen. Das mögen sich sagen vor allem 
solche Lehrer, die di·e Bedeutung des Unwägbaren noch nicht recht emp
finden, denen aber eine Sache in Ordnung scheint, wenn sie ernsthafte 
Arbeit von ihnen fordert. 

Alles in allem richtig betrachtet, sind die Erzählstunden eine un
erläßliche Pflicht derer, die der Schule dienen wollen, und ein unver
käufliches Recht derer, die die Kinder liebhaben.-

Es wird in einigen Sagen berichtet, daß gewisse heimliche Stunden 
einen Zauber in sich tragen, wo die versunkenen Schätze aus der Tiefe 
emporsteigen und dann leichter gehoben werden können. Gut bereitete 
Erzählstunden haben diesen Zauber in sich. Was an verborgenen Kräf
ten und schlummernden Keimen in den Kinderseelen ruht, das rührt 
und regt sich in solchen Stunden und drängt und ringt nach Offen
barung. Was läßt das Kind sich still halten und lauschen dem, was 
erzählt wird? Die verborgenen, aber doch schon vorhandenen Kräfte 
herzlicher Teilnahme an allem MensChengeschick bewirken das. Und 
was ist es, was aus den Augen des Kindes uns anblickt beim Erzählen 
heldenhafter schöner Taten? Die sonst noch schlummernden, in diesen 
Augenblicken aber bis zum Träumen und Ahnen wachgewordenen 
Keime künftigen Mutes blicken da aus den Augen; des Mutes, der ein
mal dem Kleinlichen und Niedrigen widerstehen wird und es wagt, 
redlichen Sinnes durchs Leben zu schreiten. 

Wahrlich, der Lehrer kann ein frohes Herz und ein gutes Gewissen 
haben, auch wenn er Erzählstunden hält, die nicht im Lehrplan stehen. 

Michael Bauer 
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ZEICHEN DER ZEIT 

OFFENTUCHE VERANTWORTUNG UND FREIE INITIATIVE 

Bericht über den Kongreß der Verbände gemeinnütziger Schulen in freier 
Trägerschaft in Frankfurt vom 1. bis 3. Oktober 1971 

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbände Freier Schulen hatte sich vor etwa Jahres
frist dazu entschlossen, diesen Kongreß durchzuführen. Allen Verantwortlichen war 
d:..bei von Anfang an klar gewesen, daß ein gewisses Risiko bestand: es war ungewiß, 
ob das Interesse in den eigenen Reihen für die gemeinsame Sache das Sonderinteresse 
des einzelnen Verbandes übersteigen würde; und vor allem war ungewiß, ob das 
Echo in der Offentlichkeit stark genug sein würde. Schließlich war auch die Wahl der 
Stadt Frankfurt als Tagungsort umstritten. Die Atmosphäre dieser Wirtschaftsmetro
pole konnte nicht als unbedingt förderlich für das Anliegen der Freien Schulen 
angesehen werden, und vor allem ist Hessen zurzeit das diesen Schulen wohl am 
wenigsten aufgeschlossene Bundesland. 

So war das sich im Ergebnis erweisende allgemeine Interesse eine erfreuliche 
Überraschung für die Veranstalter. Der große Saal im Volksbildungsheim an den 
Eschersheimer Anlagen mit seinen etwa 650 Plätzen war zu den Hauptveranstaltun
gen immer gefüllt. Insgesamt nahmen rund 800 Menschen am Kongreß teil. Und was 
sich als Stimmung im Plenum und in den Arbeitsgruppen entfaltete, einte die ein
zelnen Institutionen und alle Teilnehmer in positiver Gestimmtheit. 

Zum besseren Verständnis der Intention dieses Kongresses sei zurückgegriffen. Es 
wurde gelegentlich schon darüber berichtet!, daß die Arbeitsgemeinschaft der gemein
nützigen Privatschulverbände in der BRD Anfang der 50er Jahre entstand. Das Ent
stehungsmoment war gekennzeichnet durch die gemeinsame Bemühung der katho
lischen und evangelischen Schulverbände, der Vereinigung der Deutschen Landerzie
hungsheime, des Bundes der Freien Waldorfschulen und zahlreicher anderer im 
Deutschen Privatschulverband zusammengefaßten Schulen, beim Zustandekommen 
der Privatschulgesetze in den Bundesländern mitzuwirken. Im Rahmen dieser Tätig
keit entstand bei den Vertretern der einzelnen Verbände ein guter persönlicher Kon
takt und auch der Wunsch, sich in pädagogischen Fragen näher auszutauschen. Das 
überwiegende spezielle Verbandsinteresse jedoch verhinderte dann zunächst und für 
lange Zeit einen intensiveren pädagogischen Kontakt und beschränkte die Zusam
menarbeit im wesentlichen auf rein rechtliche und wirtschaftliche Fragen. Da im 
Laufe der Jahre die Rechtsposition der Freien Schule bis zu einem gewissen Grade 
befestige und die finanzielle Sicherung durchweg ermöglicht werden konnte, waren 
der Intensität der Zusammenarbeit auch auf diesem Felde gewisse natürliche Gren
zen gesetzt. 

Eine Änderung dieser Situation ergab sich Ende der 60er Jahre aus den neuen 
Tendenzen im Bildungswesen, wie sie insbesondere von der Bildungskommission des 
Deutschen Bildungsrates vertreten wurden. Ein Aspekt dieser Lage: Gewisse Reform
ideen im Hinblick auf das staatliche Schulwesen ließen es möglich erscheinen, daß 
dieser übermächtige Teil des öffentlichen Bildungswesens durch reformerische Im
pulse attraktiver werden würde; die Freien Schulen als die ursprünglich primären 

I Siehe .Erziebungskunst" 1/1970, S. 36 f.; 10/1970, S • .J22 f.; 5/1971, S. 216 f. 
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Träger von Reformen und neuen Versuchen im schulischen Bereich sahen sich auf 
ihren eigentlichen Ausgangspunkt zurückverwiesen. Wo war, so mußte man sich 
fragen, die eigentliche Berechtigung des Freien Schulwesens, wenn reformerischer 
Elan nunmehr primär im staatlichen Schulwesen sich ereignete? Diese Frage wurde 
insbesondere von dem katholischen Vertreter, Dr. ]. Homeyer, in der Jahressitzung 
der Arbeitsgemeinschaft 1969 auf dem Birklehof/Hinterzarten mit großem Ernst 
und Entschiedenheit gestellt. Die intensive Diskussion erwies alsbald, daß angesichts 
der bevorstehenden Publikation des in seinen Grundzügen bereits bekannten Struk
turplans für das Bildungswesen auf allen Seiten die Bereitschaft bestand und sogar 
als dringende Notwendigkeit empfunden wurde, sich auf wesentliche innere und 
äußere Existenzbedingungen Freier Schule schlechthin zu besinnen. Das Sonder
interesse der einzelnen Gruppen stand gegenüber dem übermächtigen staatlichen 
Bildungswesen zurück, und der Blick auf grundsätzliche Gemeinsamkeiten trat in 
den Vordergrund. 

Zunächst war zu prüfen: Gab es überhaupt solche Gemeinsamkeiten, konnten 
sie präzise artikuliert und nach außen vertreten werden? Die Arbeitsgemeinschaft: 
berief einen Bildungspolitischen Ausschuß mit wenigen Vertretern, der sich mit der 
aufgeworfenen Frage unverzüglich intensiv befassen sollte. 

Die außerordentlich fruchtbare Arbeit dieses Ausschusses fand ihren Ausdruck 
zunächst in der Umbenennung der Arbeitsgemeinschaft:, die seit der Münchener Jah
ressitzung (Oktober 1970) "Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen, Verbände gemeinnüt
ziger Schulen in freier Trägerschafl:" hieß. Aber es blieb nicht allein bei solch einer 
programmatischen Namensänderung, es entstand die von der Arbeitsgemeinschaft 
herausgegebene und von allen Verbänden gemeinsam verantwortete Schrift: "Freie 
Schule - Gesellschafl:liche Funktion des freien Schulwesens in der BRD", Ernst Klett
Verlag, Stuttgart 1971. über diese Schrift ist an anderer Stelle bereits berichtet wor
den2. Schließlich war nun der Frankfurter Kongreß ein weiteres Ergebnis der 
Zusammenarbeit. 

Am Freitag, 1. 10. 1971 hielt nach einer Eröffnungsansprache von Dr. Josef 
Homeyer Professor Dr. Felix Messerschmid/Tutzing einen Vortrag über pädagogische 
Perspektiven. Diese Darlegung der Rolle der Schule in der Gesellschaft und im Staat 
und des Miteinander konkurrierender pädagogischer Systeme gipfelte u. a. in der 
Frage, ob die Freie Schule wirklich ihren Freiheitsraum nutze. Diesen mehr grund
sätzlichen Ausführungen schloß sich ein Referat Dr. Johann Peter Vogels über schul
politische Überlegungen an. über die Beiträge dieses Kongresses soll an dieser Stelle 
nicht ausführlicher berichtet werden. Es wird ein Konferenzprotokoll mit den wesent
lichen Inhalten der Ausführungen erstellt, das später (evtl. auszugsweise) publiziert 
werden soll. Hier soll nur in Kürze vom Ablauf, von der Stimmung und Arbeits
intensität des Kongresses berichtet werden. Nachfolgend werden noch zwei für Pro
blematik und Verlauf des Kongresses aufschlußreiche Beiträge Dr. ]. P. Vogels vom 
Schlußtag im (fast ungekürzten) Wortlaut mitgeteilt. 

Der Vormittag des folgenden Tages stand im Zeichen der Diskussion in sechs 
Arbeitsgruppen. Zuvor jedoch gab Dr. Homeyer einen zusammenfassenden Bericht 
über die Vorträge des Vortages. Er verwies auf die sozialen Motive im freien 
Schulwesen, wie sie besonders durch Rudolf Steiner, den Begründer der Waldorf
schule, der ersten deutschen Gesamtschule, seit 1919, vertreten wurden. Aum die Her-

2 .Erziehungskunn• 5/1971, S. 216 f. 
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mann Lietz-Schulen hatten ihren eigenen pädagogischen Ansatz. Schwieriger sei es 
mit der Motivation der konfessionellen Schulen über das rein religiöse Motiv hinaus. 
Auch die Idee der Okumene könne hierbei nicht überbetont werden. Was sich nun 
einmal in Jahrhunderten im kirchlichen Raum differenziert habe, könne dunh guten 
Willen nicht in Kürze bereinigt werden; das sei eine Aufgabe für Generationen. 
Von besonderer Bedeutung sei auch die Arbeit der im Verband Deutscher Privat
schulen zusammengeschlossenen Einrichtungen. Hier habe man die Pädagogik schon 
immer als Ganzes gesehen unter Einbeziehung der beruflichen Bildung und -Fortbil
dung. 

In den einzelnen Arbeitsgruppen (Themen etwa "Vorschulische Erziehung", "Päd
agogik der individuellen Förderung", "Verbindung von beruflicher mit allgemeiner 
Bildung", "Wertprobleme im Bildungsprozeß" usw.) wurde intensiv diskutiert. Je 
nach der Themenstellung und dem Grad der gegebenen Übereinstimmung handelte 
es sich mehr um das Erarbeiten von Thesen, die als gemeinschaftliche Stellungnahme 
in der Offentlichkeit vertreten werden könnte (so etwa in der Gruppe "Vorschulische 
Erziehung") oder mehr um allgemeine Grundsatzdiskussionen, in denen man ver
suchte, gemeinsame Ansätze zu finden und sich über die individuellen Motivationen 
auszutauschen. Nach Schluß der Gruppenarbeit wurden Abschlußberichte durch die 
jeweiligen Diskussionsleiter im Plenum gegeben. 

Am Sonnabendnachmittag fand eine Podiumsdiskussion unter dem Thema "Schul
gemeinde - Schule in der Gesellschaft - Modelle der Kooperation" statt. Dr. E. M. 
Kranich, Stuttgart, leitete mit einem Referat ein. U. a. stellte er die interessante 
Frage, welche Art von Mitbeteiligung der Schüler der Oberstufe an der Gestaltung 
der Schule die geeignete wäre. Er äußerte Bedenken hinsichtlich der vielfach üblichen 
Form der repräsentativen Demokratie, bei der nur wenige Vertreter in den Genuß 
der Erfahrungen einer intensiveren Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium 
kämen. Derartige Erfahrungen könnten keinesfalls in genügendem Umfang den 
übrigen Schülern übermittelt werden. Schülermitwirkung müsse sich wahrscheinlich 
primär der Formen der unmittelbaren Demokratie bedienen: Gemeinschaftliche 
Arbeitsgespräche im Klassen- oder ganzen Oberstufenverband seien wohl der ange
messene Weg. - Die von Professor Goldstücker vom Max Planck-Institut für 
Bildungsforschung, Berlin, anschließend geleitete Diskussion brachte zahlreiche inter
essante Ausblicke und Erfahrungsberichte. Eine Schülerin des von Thadden-Gymna
siums, Heidelberg, und ein Schüler der Odenwaldschule waren neben dem Referenten, 
der Vorsitzenden des Bundeselternbeirates, Frau G. Freudenberg, dem Ministerial
dirigenten Eckart Pieske aus dem Kultusministerium Stuttgart und anderen Vertre
tern von Schulen und Trägergruppen die Gesprächsteilnehmer. Die Waldorfschul
bewegung war zusätzlich durch Prof. H. Hensel, Marburg, vertreten. Das ganze 
Gespräch führte nicht eigentlich zu Ergebnissen; es war mehr ein Aufblättern viel
fältiger anregender Gesichtspunkte. 

Den Schluß der Tagung bildete die große Podiumsdiskussion des Sonntagvormit
tags, an der die Kultusminister Professor Dr. L. von Friedeburg und Dr. B. Vogel, die 
beiden Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft, Dr. J. Homeyer und Dr. Johann 
Peter Vogel, ferner ein Vertreter der Presse (und andere) teilnahmen. Die Leitung 
der Diskussion hatte Prof. Hellmut Becker, der Direktor des Max Planck-Instituts 
für Bildungsforschung, Berlin. Eingeleitet wurde die Diskussion von Prof. Friedrich 
Edding vom gleichen Institut; er sprach über das Thema "Schule und Gesellschaft in 
der Sicht der Zukunftsforschung". Den in die Weite über die Jahrtausendwende 
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hinübergreifenden Prognosen Eddings stellte die Diskussion die unmittelbaren Fra
gen der Gegenwart gegenüber. Das intensive und mit Engagement aller Beteiligten 
geführte Gespräch gipfelte u. a. in folgenden Thesen und Konfrontationen: Minister 
Dr. v. Friedeburg: Was hat die Freie Schule für einen Sinn, wenn sie nicht im 
Rahmen der Gleichwertigkeit Reform- und Modell-Schule ist, wenn sie also lediglich 
dem staatlichen Schulwesen Gleichartiges bietet? - Minister Dr. B. Vogel: Die Freie 
Schule demonstriert auch als gleichartige Einrichtung das Prinzip der Freiheit gegen
über einem falsch verstandenen staatlichen BildungsmonopoL Allerdings soll Freiheit 
für die Freie Schule nicht bedeuten, daß das bewährte staatliche Schulwesen durch 
eine Fülle neu hervorschießender privater Schulen zurückgedrängt oder als Typus 
ausgehöhlt wird.- Rechtsanwalt Dr. J. P. Vogel: Freie Schule bedarf zu ihrer Recht
fertigung keiner besonderen Begründung über ihre faktische Existenz, getragen von 
der Initiative freier Trägergruppen, und über das Grundrecht des Art. 7 Abs. 4 
Grundgesetz hinaus. 

Dr. J. P. Vogel beschloß den Kongreß mit dem Dank an die Teilnehmer der 
Podiumsdiskussion und mit dem Hinweis auf die bedeutsame Manifestation der 
Freien Schulverbände als eines qualifizierten Teiles des öffentlichen Schulwesens. 

M.L. 

AUS DER EINLEITUNG DER SCHLUSSVERANSTALTUNG 
DES KONGRESSES "FREIER SCHULEN" AM 3. 10. 1971 

Zum Abschluß dieses Kongresses kehren wir zur Leitthematik zurück: 
öffentliche Verantwortung und Freie Initiative und ergänzen die beiden 
Referate von Herrn Prof. Messerschmidt und mir vom Freitagnachmittag 
durch ein drittes Referat: nach dem pädagogischen und dem sd1Ulpolitischen 
Ansatz folgt nun der gesellschaftliche. Referent ist Prof. Dr. Friedrich Edding, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, der sicher vielen von 
Ihnen von seinen Veröffentlichungen zur Bildungsökonomie bekannt ist. Auf 
seinen Vortrag folgt dann eine Podiumsdiskussion, die Prof. Hellmut Becker 
leitet. Er war bis vor einem Jahr zusammen mit Dr. Paul Westhoff lange 
Jahre hindurch Geschäftsführer unserer Arbeitsgemeinschaft, bevor er das 
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung gründete, dessen Direktor er 
heute ist. Als stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bildungsrates ver
tritt er auf diesem Kongreß zugleich offiziell den Bildungsrat. Er wird Ihnen 
dann die übrigen Podiumsteilnehmer vorstellen. 

Zuvor möchte ich versuchen, den bisherigen Verlauf des Kongresses zusam
menzufassen. Sie werden mir sicher zustimmen, wenn ich, auch wenn ich einer 
der Veranstalter bin, diesen Kongreß nach den ersten eineinhalb Tagen als 
etwas Erstaunliches, aber auch als etwas Signifikantes bezeichne. 

Etwas Erstaunliches, weil sich die in der Arbeitsgemeinschaft zusammen
geschlossenen Verbände gemeinnütziger Freier Schulen, die katholischen und 
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evangelischen Schulen, die Waldorfschulen, die Landerziehungsheime und die 
vielfältigen allgemein- und berufsbildenden Einrichtungen des Verbandes 
deutscher Privatschulen, weil sich alle diese, ihrer Eigenarten durchaus be
wußten Institutionen, die bisher nur in Rechts- und Organisationsfragen mit
einander kooperierten, nun zu einem pädagogischen Kongreß zusammenfin
den. Man darf dieses Ereignis getrost als ein Stück Bildungsreform ansprechen, 
insofern, als eine gründliche Reflexion der jeweils eigenen pädagogischen 
Standpunkte in den Verbänden geleistet werden mußte, um dieses erste 
öffentliche Gespräch miteinander zu führen. 

Es stellte sich in der Arbeit der jeweiligen Arbeitsgruppen heraus, wie ver
schieden die Ausgangspunkte sind, aber zugleich, daß es gemeinsame Auffas
sungen gibt, deren Vertiefung sich lohnt. Es war möglich, daß hier an einem 
Podium Landerziehungsheim-Schüler, katholische Lehrer, Waldorf-Eltern. 
evangelische Schulträger und Staatsvertreter gemeinsam die Probleme der 
Kooperation der Beteiligten an Schule diskutieren konnten und ebenfalls 
gemeinsame Ansatzpunkte fanden. 

Signifikant an diesem Kongreß ist, daß sich dieses pädagogische Gespräch 
einstellt in einem Augenblick, da Schule- nach den Worten von Herrn Ho
meyer -, nachdem sie erst ein ecclesiasticum und dann ein etaticum war, nun 
ein sociologicum, ja ein paedagogicum geworden ist. 

Herr Prof. Messerschmidt hat nachdrücklich betont, daß Schule heute nur 
noch gelingen kann, wenn sie voll pädagogisch motiviert sei, und er sieht in 
der Freien Schule die besondere Gewähr einer solchen voll pädagogischen 
Motivation. 

Von dieser zu allererst pädagogischen Motivation her ergibt sich zwangs
läufig die individuelle Vielfalt, die für das individuelle Geschäft der Schule 
unabdingbar ist. Freie Schule ist der Ort solcher Vielfalt. 

Das drückt sich etwa aus in der Vielfalt von Kooperationsmodellen, die 
gestern nur sehr oberflächlich angesprochen werden konnten. Ferner etwa in 
der Besinnung Gerold Beckers auf das soziale Lernen, d. h. Unterricht und 
Erziehung mit der Gesellschaft auf die Gesellschaft. Ferner in der These Mes
serschmidts, daß die Modellfunktion einzelner kleiner Schulen wichtiger sein 
kann, als lineare Veränderungen des Gesamtsystems. Und schließlich hat 
Messerschmidt darauf hingewiesen, daß Freie Schule in besonderem Maße 
geeignet sei, Bedingungen zu stiften für das, was außerhalb des direkten Be
wirkenkönnens steht. Es ist nicht verwunderlich, daß aus diesem Kreis die 
Ergänzung der weithin cognitiven Leistungsziele von Schule durch die Bildung 
auch der affektiven Seite des Menschen gefordert wird. 

Aus diesen pädagogischen, aber auch schulpolitischen Gründen ergibt sich 
die Notwendigkeit des Zusammenhanges von öffentlicher Verantwortung 
und freier Initiative. Bildung als Vermittlung von Sozialchancen ist öffent
liche Aufgabe, gleichgültig, in welcher Trägerschaft die Schule steht, die Bil
dung vermittelt. Sie muß daher im Rahmen öffentlicher Verantwortung ste-
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hen. Dabei verstehen wir öffentliche Verantwortung als demokratisch 
legitimierte Teilhabe aller Beteiligten an Schule. Diese Teilhabe bleibt unvoll
ständig ohne freie Initiative, die sich in Freier Schule niederschlägt. 

Wir hörten gestern aus dem Munde eines Ministerialbeamten die Feststel
lung: Freie Schule heute ist nicht frei, und zwar deshalb, weil sie in das Ge
samtsystem eines Schulwesens gestellt ist, das von der Staatsschule bestimmt 
und von Staatsschulverwaltern verwaltet wird. Freie Initiative im Schulwesen 
wird erst dann zur notwendigen Komponente öffentlicher Verantwortung, 
wenn die Privatschulgesetze sich grundsätzlich wandeln, so, daß die Gleich
wertigkeit statt der Gleichartigkeit beherrschender Grundsatz wird, und die 
Subventionen, diese kniefällig erbetenen Almosen für bestimmte Institutionen 
zu einer selbstverständlichen Finanzierung öffentlicher Aufgaben aus öffent
lichen Mitteln noch besser: in ein selbstverständliches Bildungsguthaben jedes 
einzelnen Bürgers umgewandelt werden. 

Erst dann wäre nicht nur die Wahl einer Schule wirklich frei und das Recht 
des Einzelnen auf die ihm gemäße Bildung hergestellt, es wäre auch die vom 
Bildungsrat angestrebte Unabhängigkeit von öffentlicher Verantwortung für 
das Bildungswesen einerseits und Bildungsfinanzierung andererseits gewähr
leistet. 

Damit schließt sich der Ring. Das Verhältnis des Staates zu den Freien Schu
len ist kein partieller Hickhack einer Verwaltung mit einer privaten Minorität, 
sondern eine Frage des Verständnisses, das ein Staat von der Gesellschaft hat. 

]ohann Peter Vogel 

AUS DEM SCHLUSSWORT DES KONGRESSES 

... Dieser Kongreß war ein Wagnis, und es hatte nicht an einflußreichen 
Stimmen gefehlt, die sowohl an unserer Kapazität für die Ausgestaltung eines 
solchen Kongresses als auch an der politischen Richtigkeit eines solchen Kon
gresses in Frankfurt große Zweifel angemeldet haben. Sie, die Sie hierher 
gekommen sind, haben dieses Wagnis gerechtfertigt und mitgeholfen, den 
Kongreß zu einer öffentlichen Demonstration des Umfangs und der Möglich
keiten freier Initiativen im Rahmen öffentlicher Verantwortung zu machen. Ich 
möchte hier auch den Herrn und Damen von der Presse für ihre Anwesenheit 
danken; helfen Sie uns, das klischeehafte Image, das die Freien Schulen als 
"Privatschulen" weithin tragen, durch eine aufklärende Publizistik zu besei
tigen. 

Gestern wurde hier der Wunsch geäußert, der Kongreß solle eine Adresse an 
die KMK richten; der Arbeitsausschuß hat dies als Äußerung der Erkenntnis 
verstanden, daß noch mehr als bisher der Gedanke der Freien Schule in die 
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Öffentlichkeit getragen werden solle. Der Arbeitsausschuß sieht sich bestätigt 
und bevollmächtigt, die Ergebnisse und Erfahrungen dieses Kongresses in 
geeigneter Weise in die bildungs-und schulpolitische Öffentlichkeit zu tragen. 

Als Impulse für unsere weitere Arbeit lassen sich vielleicht die folgenden 
zusammenfassen: 

- das pädagogische Gespräch, der Erfahrungsaustausch, die Meinungsbildung, 
die Willensbildung innerhalb der Freien Schule, aber auch der Freien Schule 
mit dem Staatsschulwesen und der Schulverwaltung sollen fortgesetzt wer
den mit dem Ziel der stärkeren Sensibilisierung für die Probleme der Bil
dungsreform und ihrer Bewältigung; 

- die Kerne der Arbeitsgruppen dieses Kongresses sollen in dieser oder ande
rer Form weiterentwickelt und intensiviert werden, damit sie mit ihrem 
Rat den Freien Schulen, aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen 
sollen; 

eine verstärkte Zusammenarbeit der Freien Schulen auf Länderebene soll 
angestrebt werden; 

- die Erweiterung dieses Zusammenschlusses freier Initiative auf alle freien 
Initiativen von der Elementarstufe bis zur Weiterbildung soll angestrebt 
werden; dies erscheint zweckmäßig und notwendig in einem Augenblick, in 
dem Bildung als education permanente, als continuum verstanden wird; 
schon zu diesem Kongreß sind Vertreter der Vorschule und der Weiterbil
dung spontan gekommen; 

- die Bemühungen um ein gewandeltes Recht der Freien Schulen, um öffent
liche Finanzierung öffentlicher Aufgaben, überhaupt um eine der Funktion 
Freier Schulen angemessene Gesetzgebung und Ausgestaltung von Bildungs
plänen aller Art sollen fortgesetzt werden; Kontakte mit entsprechenden 
Gremien wurden bereits geknüpft; die Geschäftsführer sind dabei in persön
lichen Besuchen bei den Kultusministern die Ziele der Arbeitsgemeinschaft 
vorzustellen; 

ob und wieweit dieArbeitsgemeinschaft fürdieseAufgaben funktionsfähiger 
gemacht werden kann durch ein Mindestmaß an unentbehrlichen Institutio
nalisierungen, werden die zuständigen Gremien noch diskutieren müssen. 

Wir meinen, daß diese Impulse deutlich vergegenwärtigen, daß die Freien 
Schulen nicht bloß Forderungen an die Öffentlichkeit und den Staat erheben, 
sondern sich zugleich der öffentlichen Verantwortung ihrer Funktion sehr 
bewußt sind. Das gibt allerdings den Forderungen besonderes Gewicht. 
Gerade von Landtag und Regierung dieses Landes erwarten wir die endliche 

Nebenstehend: Bilder vom Waldorf-Kindergarten FrankfurijM. 

Siehe hierzu den Text auf Seite 419-420 (Einweihung in Frankfurt) 
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Durchführung längst fälliger wesentlicher Verbesserungen der Lage unserer 
hessischen Mitgliedsschulen. Offentliehe Verantwortung und freie Initiative 
im Bildungswesen gehören zusammen. Jedem Prinzip allein fehlt die gesell
schafl:liche Relevanz, die für die Lösung der Bildungsaufgaben heute und in 
Zukunfl: erforderlich ist. Mehr Gesellschafl:, damit Staat sein kann. 

]ohann Peter Vogel 

Das Echo der Presse: Bericht in "Die Welt" vom 7. 10. 1971 

FREIE SCHULEN NUR ALS PROBIERSTUBEN? 

Das nichtstaatliche Schulwesen und seine 
Aussichten- Tagung in Frankfurt 

Für die Perspektive der Schulen in 
freier Trägerschaft ist entscheidend, ob 
der Staat sie als -im Grundgesetz garan
tierte - unvermeidbare Randerscheinung 
bewertet oder private Initiative im 
Schulwesen begrüßt. Die Analyse der ak
tue1len Situation deutet in den Ländern 
der Bundesrepublik eine "wohlwo1lende 
bis ablehnende Duldung" an. 

Duldung aber, deren Grad jeweils ein
drudcsvoll an den unterschiedlichen, ge
nere11 knappen Zuschüssen gemessen wer
den kann, ist für die freien Schulen nicht 
akzeptabel. Sie verstehen sich, wie auf 
dem ersten Kongreß der "Arbeitsgemein
schaft Freier Schulen" in Frankfurt vor 
800 Teilnehmern referiert und begründet 
wurde, als Schulen in "öffentlicher Ver
antwortung" und als gleichwertig gegen
über den staatlichen Einrichtungen, unter 
anderem mit der Konsequenz, die volle 
staatliche Grundfinanzierung zu verlan
gen. 

Befürworter wie Gegner einer solchen 
Entwidclung wurden auf dem Kongreß 
der Arbeitsgemeinschalt gehört, in der 
Schulen beider Konfessionen, Waldorf
schulen, Landerziehungsheime und (an
dere) Privatschulen mit insgesamt 2000 
Schulen und 400 000 Schülern organisiert 
sind. Trifft die Prognose des Bildungs-

ökonomen Professor Friedrich Edding 
zu, daß der Staat sich künftig eher etwas 
zurüdcziehen werde, als auf ein staat
liches Schulmonopol hinzuarbeiten, dann 
ist die Bedeutung der Schulen in freier 
Trägerschaft noch steigerungsfähig. Ge
gen Edding stehen jedoch Politiker der 
Couleur des hessischen Kultusministers 
Professor Ludwig von Friedeburg, die 
den Gedanken eines staatlichen Schul
monopols liebevol1 hegen. 

Keine privaten Interessen 

Friedeburg, der neben West-Berlin in 
Hessen die geringsten Zuschüsse für das 
nichtstaatliche Schulwesen zahlt, hält -
im Gegensatz auch zu den Professoren 
Bedcer und Goldschrnidt aus dem Ber
liner Institut für Bildungsforschung -
Schulen in freier Trägerschalt nur dann 
für berechtigt, wenn diese als Modell
smulen bestimmte pädagogische Versuche 
leisten, die in staatlichen Anstalten s<hwer 
oder nicht möglich sind. ~s soll eine 
freie Schule, sagte der SPD-Minister auf 
dem Podium in Frankfurt, wenn sie doch 
dasselbe tut wie eine staatliche. Einer 
seiner Gesprächspartner, der Kultusmini
ster von Rheinland-Pfalz, Bernhard Vo
gel (CDU), dagegen äußerte, daß es ent
sprechend der Garantie des Grundgesetzes 
auch "normale" freie Smulen geben 
könne. 
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Weitherziger legte Vogel ebenfalls di~ 
Finanzierungsfrage aus, allerdings mit 
dem Limit, daß durch staatliche Subven
tionen nicht überhaupt erst Anreize ge
schaffen werden dürfen, Schulen in freier 
Trägerschaft zu gründen. Die Grenze pri
vater Initiative ist für von Friedeburg 
überall dort erreicht, wo mit einer Neu
gründung die Schulplanung eines Landes 
in irgendeiner Form unterlaufen wird, 
während Vogel selbst in solchen Fällen
wenn sie begründet sind - eine Revision 
der Schulplanung nicht ausschließen will. 
Der rheinland-pfälzische Minister lehnte 
private Initiative nur dann ab, wenn sie 
beispielsweise dazu mißbraucht werde, 
eine Zwergschule im Dorf zu halten. 

Diese Positionen sind verkürzt, aber 
prägnant diejenigen, die den Vertretern 
der "Arbeitsgemeinschaft Freie Schule" 
in den angestrebten Gesprächen der Kul
tusministerkonferenz begegnen werden. 
Diese Gespräche sollen mit dem Ziel ge
führt werden, daß künftig nur noch von 
öffentlichen Schulen in staat!idler und 
privater Trägerschaft gesprochen und 
Gleichbehandlung garantiert wird. 

Die Berechtigung zu diesen Forderun
gen wird aus der Grundgesetzgarantie, aus 
dem gewandelten Selbstverständnis und 
aus den Aufgabenbereichen abgeleitet. 
Durch Vermeidung des Begriffs "Privat
schule", der immer noch in den Landes
gesetzen steht, soll auch terminologisch 
dokumentiert werden, daß Schulen freier 
Trägerschaft nicht mehr als Institutionen 
einzelner gesellschaftlicher Gruppen mit 
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partikulären, privaten Interessen zu ver
stehen sind. Sie ergänzen vielmehr das 
öffentliche Schulwesen, indem sie Schul
typen anbieten, die im staatlichen Schul
wesen nidlt oder nidlt ausreichend vor
handen sind (beispielsweise Internate, 
Ganztagsschulen, Vorschulen, berufsbil
dende Schulen mit stärkerer individueller 
Unterrichtung). 

Mit demHinweis auf Modell-und Ver
suchsschulen in freier Trägersdlaft sind, 
wie auf dem Frankfurter Kongreß sehr 
deutlich wurde, selbst hartnäckige Geg
ner wie Minister von Friedeburg wenig
stens partiell zurückzuschlagen. Weil 
diese Gegner nidlt leugnen können, daß 
beispielsweise von der Odenwaldschule 
oder der Friedensschule (Münster) ent
scheidende Innovationen im Bildungs
wesen vorangetrieben wurden, müssen 
sie zu unerlaubten Tricks greifen, näm
lich nun von jeder freien Schule das "be
sondere pädagogische Experiment" zu 
fordern. 

Daß aber nur die Chance entscheidend 
ist, die Schulen in freier Trägerschaft auf
geund ihrer besonderen Situation zu au
ßergewöhnlidlen pädagogischen und or
ganisatorischen Experimenten haben, 
führten die an dem Frankfurter Kongreß 
teilnehmenden Bildungsforscher Becker, 
Edding und Goldschmidt aus. Gold
schmidt sah diese Chance unter ande
rem in der Provokation für den Staat, 
daß er nicht alle pädagogischenProblerne 
auf dem Verwaltungsweg lösen kann. 

Heinz-joachim Melder 



LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

Erika Dühnfort, Ernst-Michael Kranich: DerAnfangs unter
r i c h t i m S c h r e i b e n u n d L e s e n in seiner Bedeutung für das 
Lernen und die Entwicklung des Kindes; Nr. 27 der Schriftenreihe 
"Menschenkunde und Erziehung" der Pädagogischen Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen; 81 Seiten, kart. DM 9,80; Ver
lag Freies Geistesleben, Stuttgart 1971. 

Eine klar umrissene Methodik des ersten Schreib- und Leseunterrichtes an 
den Waldorfschulen? so sagte vor einiger Zeit ein bekannter Pädagoge im Ge
spräch- mir ist keine solche bekannt! Und zu dem Hinweis auf Rudolf Stei
ners Kurse und die Zeitschrifl: "Erziehungskunst" - daraus nehmen Sie Ihre 
Anregungen! Aber wie sind die Aussagen greifbar? Wo sind sie wissenschaft
lich beschrieben, wo die Lernergebnisse festgehalten? Solche und ähnliche Ge
spräche erlebt der Waldorflehrer in Diskussionen mit Fachkollegen anderer 
Schulen oder bei Elterngesprächen ofl:. Nun liegt ein Buch vor, das dem Wil
len entgegenkommt, sich über die allgemeinen schönen Eindrücke von dem, 
was in den Unterklassen der Waldorfschulen vorgeht, hinaus über die Metho
dik zu orientieren. 

Zunächst einmal: Es ist gut und anregend lesbar! Dem zweifachen Bedürf
nis, von seiten der Pädagogischen Seminare an Universitäten und Fachhoch
schulen einerseits, dem der Eltern andererseits kommt es gleichermaßen ent
gegen. Ein erster knapper gehaltener Teil führt den Leser in die Fragestellung 
ein und in die Bedeutung, die dem Schreib- und Leseunterricht in der Diskus
sion um die Entwicklung des Kleinkindes heute zukommen muß. Ein zweiter 
umfassenderer Teil beschreibt die Methodik genau und stellt die einzelnen 
Lernschritte und Entwicklungsstufen dar, wie sie sich in der pädagogischen 
Praxis ergeben. 

Entspricht nun das Buch dem, was der Leser, beeindruckt von dem Titel, 
erwartet? Beim ersten Lesen ist auffällig, daß viel von "Grundlagen", von 
"Entwicklung der Kräfl:e" geschrieben wird und der tatsächlichen Einführung 
des Schreibens nur ein knappes Kapitel gewidmet ist. Ja, das Lesen scheint 
erst ganz am Schluß in einem kaum fünf Seiten umfassenden Abschnitt abge
handelt zu werden. 

Warum ist das so? Das Studium des geraffi:en, reichhaltigen Weges, den die 
Verfasser mit dem Leser zu gehen bemüht sind, gibt die Antwort: Wir wer
den als Zuschauer, als mitdenkende Beobachter zum Kinde hingeführt, sehen 
es in seinen verschiedenen Entwicklungsschritten vor uns, erleben die Gemein
schaf!: der Mitschüler, den Lehrer, vor allem die um sie alle webende leben
dige, ausstrahlende Atmosphäre des Klassenzimmers. Das ist ungewöhnlich 
und erfordert Umstellung. Sind wir doch gewohnt, in Diskussionen oder Vor
trägen über den Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben von methodischen 
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Grundsätzen, von Lerntheorien und Programmen zu hören, wobei das Kind 
und seine Entwicklung nur am Rande erwähnt werden. Hier ist es umge
kehrt. Zwar erfahren wir auch viel über den Stand der Forschung, in Zitaten 
und Fußnoten setzen sich die Verfasser mit den psychologischen und metho
dischen Thesen und Gegenthesen zum Problemkreis sowie mit den entsprechen
den Anregungen Steiners in seinen verschiedenen Kursen auseinander. Die 
Darstellung aber erfolgt vom Kinde aus und führt zugleich von immer neuen 
Gesichtspunkten zu ihm, dem sich entwickelnden jungen Menschen hin. 

Gleich in den ersten Kapiteln über die pädagogische Fragestellung und die 
Grundlagen des Schreib-Lese-Unterrichts von Kranich wird das erkennbar. 
Die Methodiker dieses wichtigen Ausgangsgebietes allen Schullebens gehen 
fast immer vom Lesen aus - wir wissen das nicht nur aus den zahlreich ange
führten Untersuchungen, sondern auch aus den Diskussionen in Rundfunk 
und Zeitschriften über den Frühleseunterricht. Die Frage, wie es am schnell
sten und leichtesten beizubringen sei, gab Anlaß zu zahlreichen Veröffent
lichungen über die synthetische und die analytische Methode sowie über die 
Frage einer Durchdringung beider. Dem Kinde aber ist die gesprochene 
Sprache zunächst gemäß und die willenshaften Tätigkeiten seines Körpers, 
seiner Hände. So kann in der genetischen, anthropologisch konzipierten 
Methode der Waldorfschulen nur vom Schreiben ausgegangen werden, bei 
dem das Kind seinen Willen, sein künstlerisches Empfinden (S. 10) zugleich be
tätigen und entfalten kann. 

Wann aber ist der richtige Zeitpunkt für den Beginn dieses Unterrichtes? 
Die Ausführungen Kranichs zu dieser vielumstrittenen Frage sind besonders 
wesentlich. So undogmatisch und freilassend der Gedankengang gehalten ist, 
so erschrickt der Leser doch geradezu vor der angedeuteten Möglichkeit, daß 
in den Kindern die Lese- und Schreibfähigkeit durch eine Einführung vor der 
inneren Reife zum Erleben der Lautqualitäten und des Sinnzusammenhanges 
zur Technik werden kann. Der hier im Lernen sich abspielende Prozeß der 
bloßen Zuordnung von Zeichen und Laut bedez~tet nämlich, daß das Kind 
durch längere Zeit Verknüpfungen ohne inneres Verständnis ausführen lernt. 
W&iren die verschiedenen seelischen und geistigen Prozesse im Menschen streng 
voneinander abgesondert, so könnte man darüber ziemlich unbeschwert hin
weggehen. Es ist aber derselbe Mensch, der diese Verknüpfungen ohne einen 
Ansatz des Verstehens üben muß und dadurch zu einer entsprechenden Aus
richtung seines geistigen Verhaltens geführt wird (S. 13 f.). Es bedeutet das 
wohl nichts weniger, als daß das Kind schon in diesem frühen Lebensalter 
daran gewöhnt würde, geistige und seelische Tätigkeiten in sich als unver
bindlich anzusehen bzw. Gedankenabläufe in sich als technisches Geschehen zu 
erleben. Eine Möglichkeit, die die von allen Seiten bedrohte menschliche Per
sönlichkeitsentfaltung viel mehr in Gefahr bringen würde als irgendeine ein
seitige Beeinflussung inhaltlicher Art, wie sie von den neuen Erziehungs
richtungen der jüngeren Generation so stark abgelehnt wird. 
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Kranich schildert die Entwicklung der Sprechfähigkeit des Kindes durch 
die einzelnen Stufen der frühesten Kindheit im Zusammenhang mit der 
Lösung von der Gebundenheit an die Sinne, der bewußter werdenden Er
innerungsfähigkeit bis zu der Stufe, wo es Vorstellungen willkürlich bilden 
und modifizieren kann. Erst wenn die gegenstandsfreie Auffassungsfähigkeit 
(S. 17, mit W. H. Kleinhans und H. Nickel) vorhanden ist zugleich mit der 
bewußter sich entfaltenden Eigenaktivität des Seelischen und der Möglichkeit, 
den Willen differenzierter in die Hände zu führen (sogen. Feinmotorik), ist 
der richtige Zeitpunkt für den Beginn dieses Unterrichtes gegeben. Es ist das 
- die Nachweise sind Schritt für Schritt dargelegt - um das 7. Lebensjahr, 
nicht früher. 

Diese Fähigkeiten, bisher als "Schulreife" im landläufigen Sinne zusammen
gefaßt, lassen sich nur insofern vor dem 7. Lebensjahr fördern, als den spontan 
auftretenden Entwicklungsschritten die rechte Nahrung zugeführt wird. Sie 
sind nicht erlernbar. Wenn sie aber erwacht sind, hat das Kind das Bestreben, 
sie zu betätigen, zu lernen, d. h. den innerlich erlebbaren Sinn und die inner
lich verstehbare Bedeutung dessen zu erfahren, was ihm durch seine Sinne 
entgegendringt (S. 20). Um das zu können, braucht es den Erwachsenen, den 
Lehrer, der dieses mit ihm vollzieht. Das bedeutet für den Schreib-Lese
Unterricht zunächst, elementare Formen, die vom Kind als geistig wahr und 
schön empfunden werden, aktiv vorstellend und ausführend nachzubilden -
Gerade, Kreis, Spirale -, dann aber die Buchstabenformen als Bilder für die 
Laute aufnehmen zu können, die seelisch lebendig, nicht nur tote Zeichen sind. 
Parallel dazu vollzieht sich die Weiterentwicklung des qualitativen Klang
und Lauterlebens. Wenn es gelingt, über Lautklänge, Formen und Bilder eine 
Brücke von den aktiven sich entfaltenden Kräften des Kindes zu den Buch
stabenformen zu schlagen, vollzieht sich das Erlernen der Schrift ohne Schädi
gung dieser Kräfte. Das Schreibenlernen wird Teil eines Geschehens, das die 
Seelenfähigkeiten in Freiheit zur Betätigung und Entwicklung kommen läßt. 
Die geschriebenen Worte und Sätze leiten dann von sich aus zum Lesen hin
über (S. 23). 

Wie sich das im einzelnen vollzieht, da von geben die Schilderungen Dühn
forts in den folgenden Kapiteln so reichhaltige, frische Beispiele, daß man 
nur wünschen möchte, jede Mutter eines Lernanfängers möchte das Büchlein 
und besonders diese Abschnitte einmal vornehmen und durchschauen. Wir 
hören von den mannigfaltigen künsterischen Übungen in den ersten Schul
wochen, sehen die Kinder malen, Formen zeichnen, sie mit Händen oder 
Füßen nachbilden, sogar laufen. Da gibt es Orientierungsübungen, die die 
Glieder geschickt und sicher sich betätigen lassen, begleitet von der führenden 
Sprache des Lehrers oder von gemeinsam gesprochenen rhythmischen Sätzen 
und Versen. Nebenbei hören wir von prinzipiellen organisatorischen Ein
richtungen an den Waldorfschulen, dem Hauptunterricht (S. 26 u. 37), den 
rhythmisch in den Wochenplan eingebauten Mal-, Eurythmie-, Musik-, 
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Handarbeits- und Fremdsprachenstunden (u. a. S. 73). Erwähnt werden bei 
der Schilderung der Kinderbeispiele wichtige menschenkundliehe Einzelhei
ten -Kinder verschiedener Temperamente (S. 26), Sprachstörungen (S. 50), 
Linkshändigkeit (S. 63), Gesichtspunkte für die Zusammenordnung einer 
Klassengemeinschaft (u. a. S. 50) und für die Zusammenarbeit mit dem 
Elternhaus (S. 73). Der kritische Leser muß öfter ausführende Begründungen 
bei diesen Erwähnungen vermissen - es sei denn, er findet gerade in der leben
digen, charakterisierenden Schilderung des Klassenzimmerfluidums bis zum 
weiteren Studium der Waldorfpädagogik Begründung genug. 

Das gleiche gilt für die Einführung der Lautqualitäten, deren wissenschaft
liche Anerkennung seit Wandruszka1 noch immer aussteht. Dühnfort führt 
die Vokale vom persönlichen Erleben her auf dem Wege über die Interjektio
nen einleuchtend ein, während dem Leser bezüglich der kurzen Hinweise auf 
die Lautqualitäten der Konsonanten weitere Beschäftigung mit diesem Thema 
zu empfehlen ist2• Es gehört diese Arbeit zur Vorbereitung des Lehrers, die so 
bedeutend als große Analyse charakterisiert wird, die Sprachstudium, Sprach
gestaltung und Unterrichtsplanung bis ins einzelne umfaßt (S. 49 ff.) und die 
den Hintergrund darstellt, auf dem sich der so frei gehaltene und zur inne
ren Freiheit des jungen Menschen führende Unterricht vollzieht. 

Nach den vielseitigen Übungen, welche die Geschicklichkeit der Hände und 
der Sinne der Kinder gleichermaßen schulten und verfeinerten sowie nach 
den Lautbetrachtungen führt der Lehrer die Buchstaben ein. Die Laute werden 
ihrem Wesen entsprechend meist durch anschauliche Erzählungen ins Bewußt
sein gehoben und dann als sinngemäßes Bild eingeführt. Dühnfort schildert 
die Suche nach dem Bilde am Beispiel des K. Prächtige, selbstgeschaffene 
Sprüche dazu zeigen die Bemühungen des Waldorflehrers, bis in alle Künste 
hinein seine Phantasie um der Kinder willen mutig zu betätigen. Mag die 
Einführung eines Buchstabens dann drei Tage in Anspruch nehmen, der Ge
samtvorgang des Schreibenlernens die Deutschepochen des ganzen ersten 
Schuljahres ausfüllen, so sind die Tätigkeiten der Kinder in dieser Zeit so 
mannigfaltige, daß zugleich mit der Schreibkunst viele andere Fähigkeiten 
reifen. Eine Frucht unter vielen ist das Lesen, wie es Kranich (S. 23) schon 
erwähnte. Jeder Waldorflehrer kann bei seiner Unterrichtsgestaltung ver
schieden von den anderen vorgehen, wie auch Dühnfort betont. Wird der 
hier im Mittelpunkt stehende künstlerisch-lebendige Duktus nach besten Kräf
ten verwirklicht, so bedarf das Lesen keiner besonderen Übung mehr. Es ist 
plötzlich da, gegen Ende des ersten, zu Anfang des zweiten Schuljahrs oder -
noch besser - in der Mitte des zweiten Schuljahres (S. 70). Fast alle Kinder 
können dann auch ausdrucksvoll und mit Verständnis lesen. 

t Mario Wandruszka: Ausdrud<swerte der Sprachla;Jte, Germ. rom. Monatsschrill N F 4, 1954. 

2 Neben den genannten Quellen sei besonders auf R. Steiner: Eurythmie als sichtbare Sprache, S. 2.2 
ff (2., 3., 4. Vortr.) hingewiesen. 
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Dühnfort und Kranich gehen in längeren Ausführungen auf methodische 
Thesen und Gegenthesen der Gegenwart zu dem Schreib-Lese-Unterricht ein. 
Welche Stellung nimmt die W'aldorfmethode im Vergleich mit den analyti
schen und synthetischen Methoden ein? (S. 7, 49 ff., 54 ff.). Sollte ein Bild 
vorübergehend den Namen für einen Laut bzw. Buchstaben hergeben? (S. 45) 
Welche Bedeutung kommt der Autoritätsfrage zu? (S. 20, 46) Normallaut und 
Stellungslaut (S. 45). Nicht ausdrücklich erwähnt wird die Verkrampfung der 
Schreibhand, die heute bei so vielen Kindern zu beobachten ist. Diese Schwie
rigkeit wird durch die Art der Einführung der Schrift auf dem Wege über das 
Malen von vornherein sehr abgeschwächt (S. 61 ff.).- So ist das Buch bei aller 
persönlichen Lebendigkeit, in der es geschrieben ist, sehr aufschlußreich audl 
bezüglidl der umfassenden pädagogisdlen Diskussion. Man möchte ihm viele 
Leser wünschen! 

Martha Heeder 

Heinrich Eltz: Fremdsprachlicher Anfangsunterricht 
und a u d i o- visuelle Methode; 115 Seiten, kart. Fr.12,50; Edition 

Pestalozzi, Zürich, und Troxler Verlag, Bern 1971. 

Heinrich Eltz bezeichnet seine Studie 
als kritischen Beitrag zu einem aktuellen 
Problem. Dieses Problem ergibt sich aus 
der Einführung des Französischen auf 
der unteren Mittelstufe der Schweizer 
Volksschule, also für Neun- und Zehn
jährige, mit Hilfe der audio-visuellen 
Methode und technischen Apparatur. 

Um den Leser einen umfassenden Ge
sichtspunkt gewinnen zu lassen, von dem 
aus er das Vorgehen, die Ergebnisse und 
die tiefere psychologische Wirkung der 
audio-visuellen Methode überschauen 
und werten kann, gibt der Verfasser zu
nächst eine Charakteristik dieser Stufe 
der kindlichen Seelenentwiddung, die 
sich durch den Reichtum an Phantasie
und Gedächtniskräften und die Hingabe 
an die geliebte Lehrerautorität auszeich
net. Es folgt, wie der Verfasser im Vor
wort sagt, ein Blick auf Wesen, Entwick
lung und heutigen Zustand der Sprache, 
der in Beziehung gesetzt wird zur Sprach
entwicklung des Kindes, vor allem im 
mittleren Lebensalter. Daraus werden die 
pädagogi~chen Folgerungen gezogen, die 

einen Schutzwall um den Sprachunter
richt ziehen: Sprache ist deshalb in die
sem Alter dasjenige Bildungsmedium, 
das das Kind in seiner menschlichen To
talität ergreift und formt. Wir dürfen 
deshalb die Sprache in diesem Alter nie
mals aus der vollmenschlichen Dimension 
herauslösen und auf das bloß Gedank
lid,e, Inhaltliche, Informative reduzie
ren. Wir würden sie dadurch ihrer bil
denden Kraft berauben. 

Gerade dies geschieht aber bei der audio
visuellen Methode, wie die Analyse von 
zwei Lehrgängen des Centre de recherche 
et d'etude pour la diffusion du fran~ais 
in St. Cloud bei Paris ergibt, die für viele 
Versuebe an Schweizer Schulen verwen
det werden. (Bonjour, Line und Voix et 
images de France). Diese verpflanzen 
eine Methode, die zunächst für Erwach
sene zum schnellen Erlernen der einfach
sten Umgangssprache entwickelt wurde 
und dabei gewisse Erfolge erzielte, in 
den Schulunterricht, ohne die seelischen 
Bedürfnisse des Kindes zu kennen und 
einzubeziehen. Statt daß das Kind durch 
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den Lehrer künstlerisdt geformte Spra
dte hört und ihm der Sinnzusammenhang 
und die Bedeutung einzelner Wörter 
durdt dessen Tonfall, Geste und Mimik 
oder durdt einen vorgezeigten Gegen
stand oder ein Bild deutlidt wird, zeigt 
ein Stehfilm eine alltäglidte Situation, zu 
dem ein Tonband den Text ertönen läßt, 
der von den Kindern so lange ,servile
ment', "sklavisdt" nadtgesprodten wer
den muß, bis die Ausspradte korrekt ist 
und der Satz im Gedädttnis haftet. Es 
folgen Variationen, der Dialog auf der 
Leinwand zwisdten einem Lehrer und 
Line über das Gelernte usw. Heinridt 
E!tz verfolgt genau, was psydtologisdt 
bei diesem "Eintridttern" vorgeprägter 
Information vor sidt geht und zeigt, daß 
es in direktem Gegensatz zu den wirk
lidten Bedürfnissen des jungen Kindes 
steht. Dieses will erlebend, mittätig das 
Unterridttsgesdtehen als freies sdtöpferi
sdtes Spiel zwisdten Lehrer und Klassen
gemeinsdtaft erfahren und nidtt einen 
programmierten banalen Stoff bloß re
zeptiv aufnehmen. Und muß es nicht tief 
enttäuscht sein darüber, daß der Lehrer, 
den es kennt, achtet und dem es vertraut, 
so etwas Schönes und Wichtiges wie die 
fremde Sprache nicht selber beherrscht, 
daß er von Anfang an die Flinte ins 
Korn werfen und das Wort einer anony
men Stimme überlassen muß?" (S. 81) 
Entpersönlidtung und Vermassung sind 
die Konsequenzen, wenn statt des leben
digen erzieherisdten Verhältnisses zwi
sdten Lehrer und Kindern die Masdtine 
eingesdta!tet wird, um ein unwirklidtes 
Ideal von Präzision und Perfektion an
zustreben. 

An die eindringliche Kritik der audio
visuellen Methode sdtließt sidt eine Dar
stellung an, wie lebendiger Spradtunter
ridtt vom sprachlichen Tun über das 
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Sprachgefühl zum Sprachbewußtsein 
führen kann. Diese Darstellung ver
arbeitet offensidttlidt die Erfahrun
gen, die seit 1919 im Fremdspra
dtenunterridtt der Freien Waldorfschulen 
und der Sdtweizer Rudolf Steiner
Sdtulen gesammelt und in der "Erzie
hungskunst" und der "Mensdtensdtule" 
veröffentlidtt wurden. Diese sind dem 
Verfasser gut bekannt, und es ist 
deshalb zu bedauern, daß er kein Wort 
von der Pionierarbeit dieser SdtUlen sagt 
und innerhalb der reimen Literatur, die 
er zitiert, diese Quelle nidtt nennt. Es 
bleibt, trotz einiger lebendiger Beispiele 
aus der eigenen Unterridttspraxis, dieser 
Abschnitt vom Aufbau des Fremdspra
dtenunterridtts audt undeutlidt. Denn die 
Nadtahmungskräfte, mit denen bei Be
ginn des Fremdspradtenunterridttes in 
den Freien Waldorfsdtulen im 1. Sdtul
jahr nodt gerechnet werden kann, stehen 
bei den Neun- und Zehnjährigen nicht 
mehr in derselben Weise zur Verfügung; 
das Sdtreiben und Lesen, das nadt Eltz 
wie im Lehrplan der Freien Waldorf
sdtulen mit dem 4. Sdtuljahr beginnen 
soll, rückt dadurdt ganz nahe an den 
mündlichen, direkten, intuitiven Unter
richt heran. Daß der vielgesdtmähte 
Grammatikunterricht, in ridttiger Weise 
gegeben, das Idtgefühl erweckt und 
stärkt, war eine grundlegend neue Er
kenntnis Rudolf Steiners, die ohne die 
Beziehung auf seine Mensdtenkunde nur 
eine f!üdttig unverbindlidte Behauptung 
zu sein sdtein t. 

Die Sdtweizer Fadtpresse hat die Studie 
von Heinridt Eltz mit Lob bedadtt, und 
sie ist audt geeignet, in weiten Kreisen 
ein Bewußtsein von der Bedeutung des 
Spradtunterridttes und den Abirrungen 
der audio-visuellen Methodik zu erwek-
ken. Hildegard Gerbert 



AUSDERSCHUUEWEGUNG 

MICHAEL BAUER-SCHULE IN STU'ITGART 

Anfangs hieß sie Christophorus
Schule, als am 11. Oktober 1969 der 
Schulverein der heutigen Michael Bauer
Schule, der freien Sonderschule auf 
Grundlage der Waldorfpädagogik, be
gründet wurde. Da der Name Christo
phorus aber von etlichen Institutionen, 
auch Schulen schon mehrfach gewählt ist, 
mußten wir einen neuen Namen suchen. 
Nun ist es nicht leicht, unter unseren 
Zeitgenossen einen Christophorus und 
zugleich Pädagogen zu finden, dessen 
Name über einer Schule stehen könnte. 
Wir befragten Herbert Hahn, es war 
im November 1969, und trugen ihm 
zwei oder drei Alternativvorschläge vor. 
Als der Name Michael Bauer fiel, rief 
er spontan: "Ja, das ist der Richtige!" 
Zudem entspreche der Name auch von 
der Bedeutung her unseren ursprüng
lichen Vorstellungen, denn Bauer heiße 
auf russisch gleichzeitig Christträger. 
Dr. Hahn erzählte dann noch eine kleine 
Begebenheit mit Rudolf Steiner. Es 
war im heutigen Empfangsbüro der 
Waldorfschule Uhlandshöhe. Dort stan
den zwei Lehrer der neu begründeten 
Schule (1919) beisammen und betrach
teten das an der Wand hängende Bild 
Michael Bauers, als Rudolf Steiner 
hinzutrat und sinngemäß etwa sagte: 
"Ja, meine Herren, da müssen Sie noch 
viel an sich arbeiten, bis sie so viel 
Liebe haben wie Michael Bauer!" Der 
junge Herbert Hahn war einer dieser 
beiden Lehrer gewesen. 

Die Michael Bauer-Schule arbeitet nun 
bereits mit vier Klassen, als zwar noch 
kleine, aber eigenständige W aldorf
schule besonderer Prägung; jährlich 
kommt eine neue 1. Klasse hinzu. Aus 
Zeitnotwendigkeiten heraus ist diese 
Schule entstanden. In zunehmendem 

Maße gibt es Kinder, die in einer 
großen Klasse von 40 Schülern bei nor
malen Lehrplananforderungen ihren 
Lehrern große Probleme aufgeben. Sei 
es, daß sie ein Obermaß an individuel
ler Zuwendung des Lehrers verlangen 
und durch ihr Verhalten die Arbeit in 
der Klasse besonders erschweren; sei es, 
daß sie im Fortschreiten der Klasse weit 
zurückbleiben, weil ihre Begabung in 
einigen Fächern nicht ausreicht und sie 
durch die Vielfalt eines normalen Stun
denplans überfordert sind. Diese hilfe
bedürftigen Kinder bieten zwar reiche 
soziale übungsmöglichkeiten für ihre 
Klassenkameraden, kommen aber selber 
nicht immer zu ihrem Recht. Sie ge
wöhnen sich in ihrer Schulzeit oft 
Fehlhaltungen an, die ihnen später das 
Leben noch zusätzlich erschweren. Von 
einem bestimmten Entwicklungsstadium 
an kann der Lehrer die Verantwortung 
für ein solches Kind oder für die ganze 
Klasse, die durch das Kind belastet 
wird, nicht mehr übernehmen. 

So kommen in steigender Anzahl 
viele Kinder auf die Michael Bauer
Schule zu, in weit höherem Maße aus 
den staatlichen Schulen als aus den 
Waldorfschulen. Immer bedeutet dann 
die Michael Bauer-Schule die letzte 
Alternative zur staatlichen Sonderschule 
oder zu einer Heimunterbringung. 

Aus dem Gespräch mit den Eltern 
stellen sich oft Kinderschicksale dar, von 
deren Härte man betroffen ist. Von 
der Umwelt her der hektischen Reiz
überflutung unserer Zeit besonders aus
gesetzt, fehlen in vielen Fällen die le
bensnotwendigen Tragekräfte der Fa
milie, die Hüllen, in denen das Kind 
gedeihen kann. Von innen her behin
dern erhebliche organisch-körperliche 
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Barrieren das Ich im gesunden Ergreifen 
des Körpers. Leider nehmen entwick
lungsgeschädigte Kinder dieser Art im
mer mehr zu. 

Diese Schwierigkeiten versucht die 
Michael Bauer-Schule nun schon von der 
Gestaltung des Schullebens und des 
Unterrichts her, in kleinen Klassen mit 
12 bis 18 Kindern auszugleichen und 
im Laufe der Jahre zu überwinden. 
Wichtige Aufgaben liegen im Bereich 
der Gemüts- und Willensbildung. Die 
Grundlage des Unterrichts ist der Wal
dorflehrplan, der entsprechend den 
Möglichkeiten der Kinder modifiziert 
wird. 

Am Ende der Schulzeit sollen keine 
Prüfungen, sondern ein werkstattnahes 
Berufsvorbereitungsjahr stehen. Hier übt 
sich der Jugendliche, noch im pädago
gischen Raum, die bevorstehenden neuen 
Anforderungen der Berufswelt und der 
selbständigen Lebensführung zu bewäl
tigen. Nach diesem Berufsvorbereitungs
jahr soll je nach Bedarf die Möglichkeit 
einer weiterführenden Schulbildung 
offengehalten werden. 

Für dieses Schulvorhaben hat die 
Stadt Stutegart im Stadtteil Vaihingen 
ein sehr schön gelegenes Schulbaugelände 
von 1 ha Größe zur Verfügung gestellt. 
Bald wird die Michael Bauer-Schule 
zwei Holzhäuser auf dem neuen Grund
stück beziehen und dann, dankbar für 

die bisherige Gastfreundschaft:, das Ge
lände der Waldorfschule Stutegart Uh
landshöhe verlassen. 

Aus manchem Erlebnis im Schul
alltag gewinnt man den Eindruck, daß 
hier Kinder ihre individuelle Verwirk
lichung suchen und jetzt in der Michael 
Bauer-Schule einen Entwicklungsraum 
gefunden haben, wo sie sieb zu Hause 
fühlen und Selbstvertrauen finden. 
Soldte Beobachtungen an den Kindern 
und der starke Andrang auf unsere 
Klassen bestätigen uns, daß der Auf
bau dieser Schule in Stuttgart gut und 
notwendig ist. Die besondere Art ihrer 
Arbeit ermöglichte die Aufnahme der 
Michael Bauer-Schule in den Bund der 
Freien Waldorfschulen. 

Nimmt man die Biographie Michael 
Bauers zur Hand, tritt einem ein Mensch 
entgegen, der sieb durch bewußtes üben 
im Umgang mit seinen Zeitgenossen eine 
besondere Fähigkeit erworben hat. Mit 
einem das Sein des anderen Menschen 
umgreifenden Interesse dringt er zu 
dessen innerstem Wesen vor, denkt ihn 
gleichsam ins Rechte und hilf!: ihm so 
über seine Lebensschwierigkeiten hin
weg. In diesem Sinne war Michael 
Bauer ein Pädagoge. Er verwirklichte 
als Forschender und übender spirituelle 
Menschlichkeit, jene Krafl:, mit welcher 
der Lehrer vor seinen Schülern bestehen 
kann. PeterBeck 

EINWEIHUNGEN IN MüNCHEN UND FRANKFURT 

Am 20. September wurde in M ü n -
c h e n die Friede! Eder-Schule für 
seelenpflegebedürfl:ige Kinder einge
weiht. Sie ist aus einer seit Oktober 
1961 arbeitenden Hilfsklasse der Ru
dolf Steiner-Schule erwadlSen. Friede! 
Eder, ein inzwischen verstorbener Bub, 
gab den Impuls zur Erridttung einer 
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Sonderschule. Ein Elternpaar stellte ihr 
früheres Wohnhaus und eine ehemalige 
Landschafl:sgärtnerei zur Verfügung. Die 
Feier fand in den zu einem sdtönen 
Saal umgebauten Garagen- und Werk
statträumen statt. Die Initiative wurde 
von den Behörden und den Vertretern 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 



gewürdigt: wieder ist aus einem akti
ven Bürgersinn eine wertvolle pädago
gische Heimstätte entstanden. Wir er
innerten uns wieder an die einzigartige 
Gestalt von Dr. Kar! Schubert, der 
gleich zu Beginn der Waldorfschule eine 
Hilfsklasse gründete; er war einer der 
großen schöpferischen Menschen des 
Jahrhunderts, aus seiner spirituellen 
Produktivität erwuchs dann im Som
mer 1924 das erste Heilpädagogische 
Heim für seelenpflegebedürftige Kinder 
(Lauenstein bei Jena), damals hielt Ru
dolf Steiner den sog. Heilpädagogischen 
Kurs. Man sieht die Spannweite der 
Wirkungen und des Ausstreuern von 
Keimen für die Rettung des Jahrhun
derts. - Die Friede! Eder-Schule ist also 
erwachsen aus der Münchener Waldorf
schule; sie gehört unserer Schulbewegung 
ebenso wie der heilpädagogischen. In 
den nächsten Jahren wird ein engerer 
Zusammenhang und Austausch zwischen 
diesen beiden Tätigkeitsbereichen ent
stehen. In den fünfziger Jahren hörten 
wir manchmal warnende Stimmen aus 
Großbritannien, man solle der Öffent
lichkeit die Rudolf Steiner-Schulen deut
lich als von den Heimen getrennt dar
stellen. Durch die großartigen Gründun
gen von Dr. Kar! König ("Rudolf Stei
ner Schools for Children in Need") sei 
der falsche Eindrudt in der Öffentlich
keit verbreitet, es handele sich bei ihren 
Schülern immer um handicapped chil
dren. Heute sind solche Rüdtsichten 
nicht mehr nötig; dagegen hat sich bei 
den Sonderschulen, die z. B. auch dem 
Bund der Waldorfschulen angehören, 
die Frage ergeben, ob sie nicht ihre Kin
der, wenn sie allein bestehen, zu sehr 
in einem Ghetto, in einer Sonderwelt 
erziehen; ob nicht die Praxis der alten 
Waldorfschule die sozial richtigere ist, 
die Kinder zwar in einer intensiven Son
derbetreuung zu haben, sie aber doch 
im Rahmen einer G e s a m t s c h u I e 
zu belassen, damit sie der heilenden 

Wirkung einer g a n z e n Sozial
gemeinschaft teilhaftig werden. - Die 
Münchener Feier war durch schöne Dar
bietungen der über 50 Kinder bestimmt. 
Es entstand wie von allein ein Bedürf
nis, ihren Eltern nicht mit einem cari
tativen, mitleidigen Zungenschlag zu 
sprechen, sondern Stellung und Auf
gabe dieser Kinder in der modernen 
Gesellschaft hinzustellen. Rudolf Stei
ner vermied immer den Ausdrudt gei
stige Krankheit, er hätte wohl auch die 
behördliche Bezeichnung Sonderschule 
für geistig Behinderte vermieden. Das 
geistige Wesen dieser Kinder und jun
gen Menschen ist nicht krank, es ist 
durch seelische oder körperliche Hemm
nisse behindert. Auf der anderen Seite 
tragen sie eine strahlende Fülle von 
Menschen- und Weltvertrauen, von 
schöpferischen Kräften, voll Hingabe 
und Unbedingtheit in unsere sozial 
arme, ganz wirtschaftlich bestimmte Lei
stungswelt hinein. Die Waldorfbewe
gung freut sich solcher Zuwächse, wie 
es diese Sonderschule ist. Das große 
neue Gelände bietet vielleicht bald auch 
den Standort für eine zweite Münchner 
Waldorfschule. 

•· 

Auch in F r a n k f u r t konnten wir 
an einer Einweihung teilnehmen: Am 25. 
September wurde ein neues Kindergar
tengebäude eingeweiht, das wieder von 
dem Architekten Walter Bedt gestaltet 
ist (siehe die Bilder nach Seite 408). 
Das Jahr 1970 hat entscheidende An
stöße und Veränderungen auf diesem 
Gebiet gebracht. Oberall wurde und 
wird über Früherziehung des Kindes 
gesprochen, über die Notwendigkeit, in 
der modernen, unwirtlich gewordenen 
Großstadtwelt, aber auch bis in die 
Kleinstadt und ins Dorf hinein Lebens
und Entwidtlungsräume des Vorschul
kindes zu schaffen. Der Bund der Wal
dorfschulen und die neugegründete Ver-
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euugung der Waldorfkindergärten ha
ben im Frühsommer 1970 nach der Ver
kündung des "Strukturplanes für das 
Bildungswesen" des Bildungsrates eine 
Stellungnahme "Frühes Lernen und 
Einschulungsalter" herausgegeben. Die
ses Papier ist weit verbreitet worden 
und hat wesentlich die Diskussion mit
gestaltet. Eines bleibt unbestrittene 
Überzeugung: Für die drei-, vier- und 
fünfjährigen Kinder muß der soziale 
Organismus mehr tun als bisher, er 
muß mehr Kindergärtnerinnen ausbil
den, er muß bauen für das Kind, er 
muß neue Spiel- und übgruppen ein
richten. Eine neue Begeisterung, ein 
Eifer und ein richtiger Bürgersinn für 
das kleine Kind der Vorschulzeit haben 
sich besonders in der jüngeren Eltern
generation ausgebreitet; viele Mütter 
haben sich bereit erklärt, in der Kin
gartentätigkeit mitzuhelfen - und noch 
lange reicht ihre Zahl nicht, um diesem 
tiefempfundenen Bedürfnis unserer Zeit 
gerecht zu werden. Es ist wie eine heili
ge Verpflichtung, jedem Kind den Aus
bildungsraum seiner frühkindlichen Er-

lebnis-, Erfahrungs-, Erübungs- und 
Spielkräfte zu bieten. 

Wir sind glüddich, daß die Frank
furter Waldorfschule nach einem mehr
jährigen Stadium, in dem der Kinder
garten in den Schulräumen selbst lebte, 
nun eigene Räume gestaltet hat, die 
nach den Erfahrungen der anderen Wal
dorf-Kindergärten gebaut sind; auch 
schon architektonisch will diese Kinder
welt sich heilsam und fördernd auswir
ken. Ein besonderer Dank und Glück
wunsch kommt zu dem Geschäftsführer, 
Herrn Locher; im Bunde mit ihm ha
ben die Baufirmen und die einzelnen 
Mitarbeitenden sich freudig bemüht - in 
einer wirklich erfreulichen sozialen Tä
tigkeit, wenn ein solches Werk für die 
Kleinsten, für die zukunftstragenden 
Menschen aus der Tüdttigkeit Erwach
sener entsteht. Wir können nur wün
schen, daß Lebensfreude, Gesundheit, 
Erlebnis- und Spielreichtum in das Haus 
einziehen, daß die schönen Räume voll 
erfüllt und durchpulst werden, daß sie 
schließlich einmal durch weitere Lebens
bereiche der Frankfurter Waldorfschule 
ergänzt werden! E. W. 

VON DER NEUEN RUDOLF STEINER-SCHULE IN ODENSE/DXNEMARK 

Ein Grußwort bei der Herbsttagung im Oktober 1971 in Stuttgart 

Der Gedanke, eine Rudolf Steiner
Schule in Odense zu gründen, reicht bis ins 
Jahr 1961 zurück. Eine Gruppe von Mit
gliedern der Anthroposophischen Gesell
schaft in Odense errichtete anläßlich der 
hundertsten Wiederkehr des Geburtstages 
von Rudolf Steinereinen Verein (Rudolf 
Steiner Skoleforeningen i Odense) mit 
dem Zwe<k, für die Ausbreitung der 
pädagogischen Gedanken Rudolf Steiners 
zu arbeiten und eine Schule zu gründen, 
wenn der Zeitpunkt dafür herangereift 
sein würde. 
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Dem erstenZwe<k hatderVereindurch 
Vorträge und Ausstellungen und durch 
Veröffentlichungen in pädagogischen Zeit
schriften mit einem wachsenden Kreise 
von Mitgliedern Rechnung zu tragen 
versucht. Die Verwirklichung einer Schule 
bereitete aber lange Zeit hindurch große 
Schwierigkeiten; sie wurden erst über
wunden, als es dem Verein im Sommer 
1970 gelang, die frühere "Lindved Skole" 
zu übernehmen, und zugleich in Verbin
dung mit qualifizierten Lehrern zu kom
men, die den Wunsch hegten, eine wei-



tere Ausbildung am Rudolf Steiner
Seminar in Järna, Schweden, durchzu
machen. 

Am 10. August dieses Jahres begann 
nun die Schule mit einer Einweihungsfeier. 
Zahlreiche Persönlichkeiten sowohl von 
den öffentlichen Schulen und den Behör
den als auch von anderen freien Schulen 
wie den beiden dänischen Rudolf Steiner
Schulen waren anwesend. 

Die Schule besteht aus drei Klassen: 
einer Vorschulklasse und der ersten und 
zweiten Klasse; im ganzen sind es etwa 

50 Schüler. Nach den bisherigen Erfahrun
gen werden auch in der kommenden Zeit 
genug Anmeldungen von Schülern vor
liegen; es besteht ein erfreuliches Inter
esse an der neuen Schule. Das Lehrer
problem für die nächsten Jahre ist da
durch gelöst, daß zwei weitere Lehrer 
jetzt zur Ausbildung im Järna-Seminar 
sind. 

Dem Bund der Freien Waldorfschulen 
in Deutschland danken wir sehr herzlich 
für das teilnehmende Interesse an unse-
rer neuen Schule. Gerda Sandberg 

HERBSTIAGUNG 1971 DES BUNDES DER FREIEN WALDORFSCHULEN 
IN STUTIGART 

Gründung eines Vereins "Freunde der Waldorfpädagogik" 

Der Gesamtkonferenz der deutschen 
Waldorfschulen vom 10. bis 14. Oktober 
folgten vom 15. bis 17. Oktober zahl
reiche Fachtagungen in Stuttgart, auch 
in Reutlingen und Dornach; voran gin
gen- wie seit Jahren üblich - am 9./10. 
Oktober die sogenannten Tage der Schul
vereine: mit Arbeitsbesprechungen der 
Schulvereins-Vorstände und der Ge
schäftsführer, den jährlichen Mitglieder
versammlungen des Bundes und der Päd
agogischen Forschungsstelle, dem Arbeits
bericht Rechtsanwalt Dr. J. P. Vogels 
und einem bildungspolitischen Vortrag 
Prof. Hellmut Beckers. 

über manche dieser Veranstaltungen 
wird im Novemberheft noch Näheres be
richtet werden. Heute sei vorab nur eines 
mitgeteilt: Am Nachmittag des 10. Ok
tobers wurde ein Verein der "Freunde 
der Waldorfpädagogik (Erziebungskunst 
Rudolf Steiners) e. V." von einem Kreis 
von Interessenten gegründet. Zweck die
ses gemeinnützigen Vereins ist es, alle 
die Menschen zu vereinen~ die sich -
etwa ohne unmittelbare Einbezogenheit 
in einen örtlichen Waldorfschulverein -
dem bedeutenden Anliegen der W aldorf
schulbewegung (z. B. durch Teilnahme 

an der öffentlichen Sommertagung des 
Bundes) seit langem verbunden wissen 
oder die eine solche Verbindung gern neu 
herstellen wollen. 

Der Bund der Freien Waldorfschulen 
kennt als Mitglieder bisher nur die an 
den Schulen arbeitenden Lehrer und 
Geschäftsführer und die Mitglieder der 
Schulvereinsvorstände; als korporative 
Mitglieder ferner die Schulvereine als 
solche. Es war erwogen worden, auch 
den Typus des fördernden Einzelmit
gliedes beim Bunde einzuführen, aber die 
Überzeugung setzte sich durch, daß dem 
vielfach empfundenen Bedürfnis, über 
die ideelle und sich z. B. in Spenden be
kundende starke Verbundenheit mit der 
Waldorfpädagogik hinaus einen engeren 
auch organisatorischen Zusammenhang 
herzustellen, besser durch einen speziel
len Verein der Freunde und Fördecer 
Rechnung getragen werden könne. 

über diesen Verein, seine Satzung und 
seine Ziele wird in dieser Zeitschrill: noch 
eingehender berichtet werden. Zunächst 
ging es darum, die erforderlichen for
mellen Voraussetzungen als äußeren 
Ausgangspunkt zu schaffen. 

M.L. 
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Erziehung 
vor dem 

Forum 
der Zeit 

Es gilt heute, in fast allen pädagogischen 
Fragen die fruchtbaren Alternativen der 
Waldorfpädagogik klar und überzeu
gend zu vertreten - sei es in der öffent
lichen Diskussion, sei es im Gespräch 
mit dem Nachbarn. Dazu braucht man 
Fundierte Argumente und sachliche Infor
mationen. Diese vermitteln die preis
werten Broschüren unserer Schriften
reihe cERZIEHUNG VOR DEM FORUM 
DER ZEIT,. 

Die Waldorfpädagogik 
Eine Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners 
Von Johannes Kiersch. ·Erziehung vor dem Forum der Zeit• Nr. 7. 2. Aufl ., 54 S., kart. DM 4.80 
·Der Verfasser, der sich auch mit den Urteilen der <pädagogischen Umwelt> auseinandersetzt, 
verhilft mit seiner Arbeit zu einer wo nicht erschöpfenden, so doch solide fundierten und zu 
weiterer Beschäftigung mit diesem Thema anregenden Einsicht in das Wesen der Pädagogik 
Rudolf Steiners.• Weit der Schule 

Die Waldorfschule als Gesamtschule 
Pädagogische Begründung einer Schulgestalt 
Von Wilhelm Rauthe. «Erziehung vor dem Forum der Zeit» Nr. 6. 37 Seiten, kartoniert DM 4.80 
·Es wäre zu wünschen, daß die Befürworter der Gesamtschule sich von diesen Ausführungen 
anregen ließen. Sie gelten einer Gesamtschule, die nicht durch äußere, sondern durch innere 
Gliederung allen Schülern zur Entfaltung Ihrer persönlichen Kräfte verhilft, der nicht die Leistungs
steigerung, sondern die Charakterbildung als zu erstrebendes Ziel vorschwebt.• 

Schweizerische Lehrerinnen-Zeitung 

Pädagogische Projekte und ihre Folgen 
Zur Problematik von programmiertem Unterricht, Frühlesenlernen und Neuer Mathematik 
Von Emat Michael Kranich. ·Erziehung vor dem Forum der Zeit• Nr. 5. 2. Aufl., 74 Seiten, 
kartoniert DM 5.80 
•Hier sind von Kranich - in allgemeinverständlicher Sprache und ohne jeden Esoterismus 
Gesprächsgrundlagen vorgelegt, an denen jeder Interessierte seine Freude haben wird. Möchten 
an diesem Gespräch aktiv und passiv möglichst viele Eltern und Pädagogen lesend, durch· 
denkend und beherzigend teilnehmen.• Süddeutscher Rundfunk 

Die Modernisierung des mathematischen Unterrichts 
Von Emst Schuberth. ·Erziehung vor dem Forum der Zeit• Nr. 8. 128 Seiten, kartoniert DM 14.
·Hinsichtlich Information und fundiertem Urteil liefert Schuberth einen positiven Beitrag zu der 
noch lange nicht abzuschließenden Diskussion.• Wissenschaftlicher Literatur-Anzeiger 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Die Freie Waldorfschule Bremen 

sucht dringend 

Klassenlehrer(in) 

Evtl. auch für einige Epochen zur 

Oberbrückung. 

28 Bremen, Holler Allee 22 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzl-Thomae 

Individuelle Gestaltung, 
vielseitige Auswahl. 

Heimdall-Verlag 
M. u. C. Wenzl 

Für Weihnachten 
•Piet und Pieter•, Pferde
bilderbuch v. lngrid Buchinger
Starke. DM 10.80 

Neuerscheinung 
Die Legende von Maria und 
Josef. Von Monica von Miltitz. 
DM 4.50 

Versandbuchhandlung 

Mineralien, Geschenke 

Prospekte frei 

7012 Fellbach 
Dr.-Julius-Mayer-Straße 15 
Ruf 07 11 /58 25 56 

BILDSPRACHE 
DER MÄRCHEN 
Von Friedel Lenz 

Das Märchen verfügt über eine Fülle von 

geistig-seelischen Verwandlungen; es wird 

nicht gedacht, sondern geschaut in seiner 

Bewegung, Wandlung, die aus der Ent

wicklungswahrheit entspringen. Mit dieser 

Bilderwelt erlernt das Kind das Erdenleben 

und erhält so einen Schutz gegen verzer

rende und Phantasie abtötende Einflüsse. 

Ein Leben lang hat sich Friedel Lenz mit 

Volksmärchen beschäftigt und dazu ein 

großangelegtes Studium betrieben, des

sen Arbeitsgrundlagen christliche Religion 

und Geisteswissenschaft bilden. Dieses 

Buch als Lebenswerk der Märchenforsche

rin enthält 25 der wichtigsten Grimmsehen 

Märchen, die anhand der Originaltexte aus

führlich untersucht und erläutert sind. Eine 

abschließende Symbol-Obersicht behan

delt die immerwiederkehrenden Tatsachen 

wie Landschaften, Berufe, Kleidung, Waf

fen, Tiere und die vieldiskutierten cGrau

samkeiten,.- Das Buch kommt ausschließ

lich über Erwachsene den Kindem zugute. 

296 Seiten, 
Leinen DM 28,-



Jacques Lusseyran t 
Am 27. Juli 1971 kam Jacques Lusseyran zusam· 
men mit seiner Frau bei einem Autounfall in 
Frankreich ums Leben. Wenige Wochen später 
wollte er wieder wie im Vorjahr, als er die hier 
veröffentlichten Vorträge hielt, auf einer Tagung 
des «Zürcher Forums» sprechen. 

Blindheit - ein neues Sehen der Welt 
Der Blinde in der Gesellschaft 
Zwei Vorträge von Jacques Lusseyran 
44 Seiten, kartoniert DM 5.-

Lusseyran schildert seine Erfahrungen als Blin· 
der und fordert damit uns, die Sehenden, auf, 
unsere oberflächlichen Sinneswahrnehmungen 
nicht überzubewerten, sondern durch bewußte 
Schulung und innere Aufmerksamkeit ein «neues 
Sehen der Weit» anzustreben. 

Pressestimme: «Von Lusseyrans Haltung, scheint 
mir, könne der moderne Mensch etwas lernen. 
Die Oberbelichtung der Außenwelt durch eine 
stark objektgebundene Wissenschaft, durch die 
Technik, durch jede Lebenshaltung, die in der Er· 
scheinungswelt allein die Schwerpunkte sucht, 
drängt oft zu Aussagen, für die ein Bezug zur 
inneren Erfahrung und Wirklichkeit fehlt. Statt 
der Wahrheit formulieren sich Meinungen, An
sichten, Auffassungen, die der Verbindlichkeit 
entbehren. Die kleine Broschüre gehört zum 
Wichtigsten, was in bezug auf die Standortbe· 
stimmung des Menschen in letzter Zeit erschie· 
nen ist.» Tages-Anzeiger, Zürich 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

DIE 
WEISHEIT DER 
DEUTSCHEN 
VOLKSMÄRCHEN 
Von Rudolf Meyer 

Aus dem Inhalt: Das Schicksal der Urweis

heit. Vom Geheimnis der Jahreszeiten. 
Das Märchen vom Machandelboom. Die 
Macht der Finsternis. Das Michaelsgeheim
nis im Märchengewande. Die mystische 
Hochzeit. Die Jungfrau Sophia. Das Win
ter-Mysterium. Die Dreifalt der Seelen
kräfte. Die weiße Schlange. Das Reich der 
Toten. Das verborgene Bildnis. 

292 Seiten, Leinen DM 17,50 

MIT MÄRCHENSöHNEN 
UNTERWEGS 
Von Rudolf Geiger 

Inhalt: Vorwort. Der Meisterdieb. Simeli

berg. Der Schneider im Himmel. Der 
Trommler. Hans im Glück. Der Teufel mit 
den drei goldenen Haaren. Die vier kunst
reichen Brüder. Das Meerhäschen. Die 
Gänsehirtin am Brunnen. Der starke Hans. 
Der goldene Vogel. Der Geist im Glas. 
Von Raum und Zeit im Märchen. 

244 Seiten, 
Leinen DM 19,-



Michael Bauer (1871-1929), fränkischer Bauernsohn, Lehrer und Schrift

steller, lebte die letzten zehn Jahre seines Lebens zurückgezogen im Hause von 

Frau Margareta Morgenstern(f 1968), der Witwe des Dichters, in Breitbrunn 

amAmmersee. Dort bereitete er die nach seinem Tode erschienene Biographie 

von Christian Morgenstern vor. In der gleichen Zeit wurde er von geistig 

.Ratsuchenden aus nah und fern aufgesucht, denen er wie eine Art mittel-

europäischer "Starez" Hilfe gewährte. Ihm selbst war die Anthroposophie 

zur Lebens- und Gedankenquelle geworden, die er so tief durchdrang wie 

kaum einer der Schüler Rudolf Steiners. Ober s~in Leben gibt die schon vor 

NEUERSCHEINUNG 

MICHAEL 
BAUER 
Menschentum und Freiheit 

Herausgegeben und eingeleitet von 
Kurt von Wistinghausen 

224 Seiten, 9 Tafeln, 
Leinen DM 20.-

fahren erschienene Biographie Auskunft, die Margareta Morgenstern mit 

großer Einfühlung verfaßt hat. Seine Werke sind jedoch nie gesammelt 

worden. Die vorliegende, aus dem reichen Nachlaß zusammengestellte Aus

wahl aus M. Bauers Erzählungen, ]ugenderzählungen, Märchen, Aufsätzen 

und Vorträgen bringt erstmalig eine V hersieht. Von den für seine Weisheit 

besonders bezeichnenden Aphorismen hat es noch nie eine ähnliche Zu

sammenfassung gegeben. Wir lernen seinen hochbedeutsamen Briefwechsel 

kennen und vernehmen die verehrenden Stimmen seiner Zeitgenossen. 
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Erscheint im November 

Kind im Wandel 
des Jahrhunderts 
Ein Kinderarzt zur Situation 

Von Heinz Herbert Schäffler 

Ca. 110 Selten, Paperback ca. DM 8.50 

l(ind 
im wandel des 
Jahrhunderts 

Diese Rundfunkessays und Vorträge des Kinderarztes Dr. med. H. H. Seilöffler 
bringen mit ihrem reichen Material aus Praxis und Literatur noch einmal einen be· 
sonderen Akzent in die Auseinandersetzung um die Vorschulerziehung. Das Buch 
Ist auf jeder Seite eine Wamung vor der Fixigkeit und Unbedenklichkeit, mit der 
Pseudowissenschaft eine Ideologie nach der anderen für die Ausschlachtung durch 
Politiker, Wirtschaftsmanager und Massenmedien bereitstellt. So entscheidend es 
sein wird, in welche Richtung wir das Kind, dies cunbekannte Wesen», erziehen und 
auf das Leben in der Industriegesellschaft vorbereiten, so verheerend werden die 
Folgen sein, wenn wir uns unkritisch und eilig dem Eroberungsfeldzug anschließen, 
der auf dem Wege ist, den Lebensbereich des kleinen Kindes cnutzban zu machen. 
Wenn man den Ausführungen des Autors folgt, ist man vor dieser Gefahr sicher. 
Aus seiner Zusammenschau medizinischer, pädagogischer, psychiatrischer und 
soziologischer Aspekte ergibt sich eine hilfreiche Orientierung, die für einen großen 
Leserkreis bestimmt ist. 

Aus dem Inhalt: Temperament und Krankheit. Pädagogische Konsequenzen aus den 
Ergebnissen der jüngsten Krebsforschung / Tod und Geburt. Anthropologische 
Denkansätze zum Umgang mit dem Kleinkind I Vorahmung und Nachahmung. 
Hauptmotive der Kleinkinderziehung I Kleinkinderziehung und späteres Leben. 
Grundsätzliches zur Vorschulerziehung I Können wir die Akzeleration steuern? 
Neue Richtlinien zur Ernährung von Säuglingen und Kindem f Auf dem Wege zu 
einer soziologischen Anthropologie des Kindes. 
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Gaamthentellung: Greiserdruck, Rastall 




