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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVI Heft 1 Januar 1972 

SCHULGESTALT GEGEN DAS JAHRHUNDERTENDE 

In den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden voraussichtlich plötz
liche Meinungsumschwünge und Polarisationen sichtbar werden. Ahnungs
weise haben wir das ·schon mandunal ausgesprochen. Materielle Lebensein
stellungen und materialistische Auffassungen werden z. B. in spirituelle 
Haltungen und Bedürfnisse umschlagen. Aber es wirddarauf ankommen, daß 
nicht nur Extreme sich herausbilden; im Fortschreiten des Jahrhunderts wollen 
ja auch die aufsteigenden, in die Zukunft führenden Zeittendenzen.offenbar 
werden. Seit dem Sommer beschäftigt uns auf dem Schulgebiet die von Ivan 
Illich ausgehende Bewegung der Entschulung (englisch: de-schooling). Es .ist 
interessant, wie nach einem Jahrzehnt der Bildungssorgen und -politik.ein tie
fes Mißbehagen, ein Mißtrau~n gegenüber den immer mehr standardisierten 
Bildungsplänen auftritt. Praktisch betreffen Illichs Gedanken den großen süd
amerikanischen Kontinent, sie finden ihre Parallelen in den nordamerikani
schen Großstädten. Wir kennen das durch Hartmut von Hentigs Publikati~;>n, 
die auch in dieser Zeitschrift besprochen worden istl. 

Die traditionellen Schulformen gehen auf die spätere Antike und das 
Mittelalter zurück. Immer bedienten sich die Zeitströmungen eines pädagogi.:. 
sehen Formenschatzes bis über unsere Jahrhundertmitte hinaus.· Außerordent
lich lehrreich ist in dieser Hinsicht eine heutige Beschäftigung init den Gut
achten des Deutschen Bildungsausschusses aus den fünfziger Jahren, die ja so 
anregend waren und doch so schnell überholt worden sind, daß es fast 
schmerzt. Man wird feststellen: In den ersten sieben Jahrzehnten sind über
lieferte Bildungsinhalte und -formen hintereinander verbraucht und abge
streift worden. Vor unseren sehenden Augen verwandeln sich z. B. die Auf~ 

1 .Erziehuogskuost• 1971, Hell: 11, S. 436 f. 
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fassung von der Notwendigkeit des Lateinunterrichts, die Ansicht über 
literarische Stoffe und Gehalte. Aus seiner Unterrichtspraxis wird ein jeder 
ähnliches feststellen können; ältere Lehrer sprechen dann mit weitgehender 
Resignation vom Nimmerverstehen der heutigen Schule. 

Die Waldorfschule ist vmi Rudolf Steiner in dem einführenden Lehrer
kurs2 bewußt als die erste Schule des zwanzigsten Jahrhunderts, als Schule 
der Gegenwart und nächsten Zukunft bezeichnet worden. Auch jetzt, nach 
über 50 Jahren des Bestehens, sehen wir diese Charakterisierung als tief 
berechtigt an. Die Waldorflehrerschaften haben in der Ausbreitung über den 
Erdball hin sich bemüht, überall ihren Schülern eine zeitgemäße Ausbildung 
zu verin.itteln und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt junge Menschen ins Leben 
hineinzuführen; und doch ist in diesem Streben nach der echten Lebensschule 
das Bewußtsein wach gewesen, daß es Jahrhunderttendenzen gibt, die noch 
nicht ganz voll herauskommen; mit diesen großen Zukunftstendenzen wollte 
sich die Schulbewegung in Verbindung halten. Sie äußern sich nun in den 
Jahrzehnten gegen das Jahrhundertende hin immer deutlicher. 

Rudolf Steiner wurde allzu früh nach ungefähr fünfjähriger Tätigkeit aus 
der Waldorfschule abberufen. Inden nächsten Jahren wird man sich verstärk~ 
anhand der pädagogischen Vorträge und Vortragszyklen, anhand der Kon
ferenznachschriften, auch der Lehrer-Oberlieferungen mit der Einrichtung die
ser "Schule des 20. Jahrhunderts" beschäftigen3• Man wird die pädagogischen 
Äußerungen aus der Dreigliederungszeit neu durcharbeiten, dann die Nach
schriften von den vorbereitenden Gesprächen mit Rudolf Steiner, besonders 
auch die volkspädagogischen Vorträge, die er imJuni 1919 in Stuttgart hielt4. 
In ihnen ist der große Entwurf dieser "Schule der Gegenwart und nächsten 
Zukunft" sichtbar. Bald nach der Eröffnung der Schule am 7. September 1919 
sind zu den Waldorf-Astoria-Kindern viele Schüler aller Altersstufen hinzu
getreten; sie kamen auch aus verschiedenen Klassen der höheren Schulen;_ auf 
ihre pädagogischen Voraussetzungen, auf das, was sie mitbrachten aus dem 
Gymnasium, aus dem Realgymnasium oder der Oberrealschule wurde selbst
verständlich Rücksicht genommen; auch im Pädagogischen hat der Kompro-

2 R. Steiner, Allgemeine Menschenkunde ah Grundlage der Pädagogik, 6. Aufl. Dornach 1968, GA 
293; siehe dort den im Vorwort wiedergegebenen Erötfnungsvortrag. 
3 Zwei' Werke, die für eine solche Bemühung~ nützliche Vorarbeit geleistet haben, sind als Manu
skriptdrucke der Schulbewegung erschienen und können beim· Bund der Waldorfschulen in Stuttgart, 
Haußmannstraße 46, bezogen werden: E. A. Stockmeyer, Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorf
schulen Bd; I und II, 2. Auf!. 1965; und 'Hellmut Huber; Von den Lebensbedingungen einer Freien 
Waldorfsdtule Bd. 1-3, Stuttgart 1969. 
4 R. Steiner, Neuorientierung des Erziehungswesens im Sinne eines freien Geistesiebens. Drei Vor ... 
träge über Volkspädagogik, Dornadt 1971. '· 
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miß seine Bedeutung. Ohnehin überwog das ganz Neue in der Auffassung der 
Kinder, im neuen Lehrplan, in der republikanischen Schulverfassung, in der 
ganzen Praxis der Erziehungskunst und in vielem anderen. 

Die Zeit nach 1933 hat trotz des intensiven Weiterstrebens manche an
gestrebte Neugestaltung verhindert; nach 1945 waren dann ein stürmischer 
Wiederaufbau und die weite Ausbreitung des Waldorfgedankens an der Ta
gesordnung; in all den täglichen Geschäfl:en und Überlastungen hatte man 
si:hon damals in den Konferenzen die Zukunfl:saufgaben immer im Auge. Wir 
kommen nicht unvorbereitet an die Schulgestalt im letzten Drittel des Jahr
hunderts her~n. 

Di~ Waldorfschule wurde in den letzten Jahren gern als erste Gesamtschule 
in Deutschland bezeichnet. Im Aufbau der heutigen Gesamtschulen findet man 
manche Waldorfmotive und die Kenntnis von der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners; durch die pädagogischen Sommertagungen sind diese Motive in der 
jüngeren reformfreudigen Lehrerschaft: weit verbreitet. Auf der anderen Seite 
profilieren sich jetzt immer deutlicher die Unterschiede heraus: Beim Aufbau 
von Gesamtschulen sehen wir in den unteren Klassen erfreuliche Parallelen; 
wenn es sich aber um den Bereich der Oberklassen (Sekundarstufe II) han
delt, zeigen sich die Unterschiede immer deutlicher, gerade auch bei den gegen
wärtigen Diskussionen über die Einrichtung einer "Kollegstufe". Schon vor 
Jahren hatten wir mit dem führenden Berliner Gesamtschulpädagogen eine 
erregende Auseinandersetzung; es war von der Schule der Zukunfl: gesprochen 
worden, von einer "lebendigen Gestalt", einem Organismus; der Berliner Kol
lege zeigte dieser Bezeichnung gegenüber eine scharfe Ablehnung, man könne 
doch nur von einer aus gesellschafl:lichen übereinkünfl:en geschaffenen Organi
sation sprechen. Heute sehen wir deutlich, daß man nach dem Abitur I (Un
tersekunda) bald eine völlige Auflösung der Jahrgangsklasse und ein viel
gestaltiges System von Kursen plant, in dem der Schüler nach seinen Neigun
gen wählt, und das er nach Fähigkeit in verschieden langer Zeit durchläuft: 
(in 2 bis 4 Jahren). All die modernen Errungenschafl:en, z. B. Computertech
nik und dergleichen, sollen angeboten werden. Die Waldorfschulen müssen 
nun ihren eigenen Weg deutlich herausarbeiten, sie werden die Anregungen 
dieser modernen Bestrebungen sorgfältig studieren; immer mehr drängt sich 
die Vermutung auf, daß wir es hier mit den Auflösungserscheinungen des 
jahrhundertealten Schulwesens zu tun haben, von denen wir eingangs spra
chen, und die Sorge liegt nahe, daß diese Auflösung auch von der Klasse 11 
(Obersekunda) hinuntergreifl: in die mittleren Schulbereiche, in die Sekundar
stufe I hinein. Die Waldorfschulen werden ihren anthropologischen Ansatz-
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punktaus der Menschenkunde Rudolf Steiners heraus noch deutlicher charak
terisieren müssen. Das Kampffeld urnfaßt alle drei Jahrsiebte: In Bälde soll 
eine Veröffentlichung über das Waldorfmodell in der frühkindlichen Erzie
hung erscheinen. Die erste Schulzeit bis zum vollendeten vierzehnten Lebens
jahr (Klassen 1 bis 8), einheitlich und undifferenziert, wird dann mit all den 
Erfahrungen von über fünfzig Jahren dargestellt werden; für die Zeit nach 
der Erdenreife, das dritte Jahrsiebt, wird man gerade in der Konfrontation 
mit den modernen Entwicklungen die Anregungen von Rudolf Steiner seit 
1919 neu durchprüfen und ausbauen. Dabei werden die Ausführungen aus den 
"volkspädagogischen Vorträgen" vom Juni i919 leiten: Der junge Mensch 
in einer Schule des zwanzigsten Jahrhunderts win;l intensiv vertraut gemacht 
werden müssen mit all den Ergebnissen und Entwicklungen der Kulturtech~ 
niken, im Handel, im Gewerbe, im Verkehr, in der Landwirtschafl:, in der 
industrielle~ Produktion usw., aller Unterricht wird Leb e n s kund e sein 
müssen. Rudolf Steiner sprach viel von Technologie, und er meinte diesen tech
nologischen Unterricht umfassend als Einführung des jungen Menschen in die 
Gegenwartskunde. überall in den Waldorfschulen hat sich da heraus die Feld
meßepoche in der 10. Klasse bewährt, manches aber ist noch latent. geblieben, 
was auch in den letzten Jahren in den Schulen immer deutlicher durchbrach 
(z. B. Landwirtschafl:spraktikum in der 9. Klasse, Industriepraktika in der 
11. Klasse, Sozialpraktika in der 12. Klassei über diese Erfahrungen soll in 
den nächsten Hefl:en im Zusammenhang berichtet werden). Dieser Gegen
warts- oder Lebenskunde stellte Rudolf Steiner all die Fächer zur Seite, die er 
einmal mit dem Ausdruck "Weltanschauliches" charakterisierte und die jedem 
jungen Menschen zur Ausbildung seines Menschentums, seiner Menschenwürde, 
seines Sozialverständnisses geschuldet werden. Sie dürfen in den kommenden 
Jahrzehnten nicht zu kurz kommen, wenn nicht in den großen Wandlungen 
und Bedrohungen an einem Jahrhundertende entscheidende menschliche Werte 
verloren gehen sollen . 

. Auch die Waldorfschule ist für eine Eritschulung gegenüber den alten, intel-:
lektualistischen, formalen Schulformen und Inhalten. Sie empfindet sich als 
eine L e b e n s s c hu I e , als lebendiges Gemeinschafl:swesen, als Lebens
bereich, als Erfahrungswelt g~rade auch im dritten Jahrsiebt. In der Heraus
arbeitung, der immer deutli!=heren Realisierung der Schulgestalt im zwanzig
sten Jahrhundert sehen die Waldorfschulen ihre brennenden Aufgaben in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten. . . · 

w. 
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NOV ALlS IN UNSERER ZEIT 

Eine Unterrichtserfahrung 

Die Flut der amerikanischen Literatur auf dem deutschen Büchermarkt hält 
an. Zum Teil sind es ältere Werke, die unter verändertem und reißerischem 
Titel neu aufgelegt werden. Unlängst erschien das Buch "Adoleszenz" von 
Rolf E. Muuss, das 1962 in New York herauskam und eine nützliche über
sieht über die Theorien zur Psychologie des Jugendalters enthält, aber die 
Ergebnisse der anthroposophischen Jugendkunde nicht berücksichtigt. Fast 
gleichzeitig lieferte derselbe Verlag das Buch von Edgar Z. Friedenberg "Die 
manipulierte Adoleszenz" ("The Vanishing Adolescent", 1959) aus, zu dem 
Hellmut Becker ein Vorwort geschrieben hat. Friedenberg ist ein soziologisch 
orientierter Pädagoge, der eine aus der Sicht des Jugendlichen bestimmte 
Analyse unserer Zeit gibt und sie mit· einer kritischen Haltung gegenüber der 
heutigen Schulform verbindet. Seine These lautet: Adoleszenz, definiert als die 
Zeit zwischen 14 und 21, also exakt die Spanne des dritten Jahrsiebts, ist im 
Schwinden. Schon die Kindheit wird durch eine zu früh einsetzende Reife 
verkürzt, und das Erwachsenenalter beginnt vorzeitig durch die verlängerte, 
in die Adoleszenz hereingeschobene Ausbildungsphase. Der Übergang von ab
hängiger IGndheit zu selbstverantwortlichem Erwachsensein geschieht zuneh
mend schneller, und die echte Reife wird immer seltener. Immer weniger junge 
Menschen wagen es, sie zu erleben; sie machen nur die Pubertät durch und 

geben sich den Anschein der Reife (S. 27). 

Dabei si~ht die moderne Entwicklungspsychologie deutlich - und zwar in 
Übereinstimmung mit Rudolf Steiners Erkenntnissen-, was im Jugendalter 

eintreten muß: nämlich die Selbst-Entdeckung und Selbst-Findung, eine Ich
Identität in der Art, daß der Heranwachsende die Übereinstimmung mit dem 
erfährt, was er als Kind war, und dem, was er als Erwachsener werden soll. 
Aber um diese Identität aufzubauen; braucht der Jugendliche Zeit. Er muß 
Erfahrungen sammeln und Beziehungen knüpfen, die nicht benotet und ge

testet werden. Ein "psychologisches Moratorium" ist notwendig, eine Frist
gewährung und Schonzeit, um das Feld der menschlichen Beziehungen und see
lischen Erfahrungen zu erproben. Doch hindert eine Gesellschaft, die ständig 
Leistungen fordert, Erfolg, gute Abschlüsse, Zeugnisse, Prüfungen, Credits 
verlangt, den Heranwachsenden immer mehr daran, sich selbst zu finden. 
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Nun ist die Mitte der Adoleszenz, das 17. und 18. Lebensjahr, von entschei
dender Bedeutung für die Versuche der Selbst- und Welterprobung. Jetzt will 
der Jugendliche mit der Vertiefung und Verinnerlichung ansetzen. Die "ge
heime Romantik" dieser Lebensstufe tritt hervor. Aber manche deuten ihre 
Sehnsüchte falsch, greifen nach Ersatzlösungen und geraten auf Irrwege. Zahl
los sind die Gefährdungen in dieser Phase. Deshalb werden pädagogische 
Phantasie und seelische Verantwortlichkeit in gesteigertem Maße nötig. 

Für die Mitte des Jugendalters, die 11. Klasse also, hat Rudolf Steiner die 
Anregung gegeben, den Eintritt des Christentums in die Weltgeschichte zu 
betrachten. Ein solches Thema gewinnt sogleich existenzielle Bedeutung, wenn 
der historische Prozeß auch als Bewußtseinsvorgang oder gar als Lebensvor
gang erfahren wird. Dazu kann die Begegnung mit Novalis verhelfen. 

Schon das Rätsel der Biographie vermag zu fesseln. Zwei Todes- und Wie
dergeburtserfahrungen sind diesem Leben eingeprägt: Die erste trat im leib
lichen, die zweite im seelischen Bereich auf. Kreisamtmann Just, der väter
liche Lehrer und Freund, berichtet in seiner Novalis-Biographie: Kränklich an 
Körper, schlummerte auch sein Geist ... Vom 9. Jahre an, nachdem er eine 
schwere Krankheit überstanden hatte, erwachte sein Geist (IV, 424). Das 
zweite Todes- und Wiedergeburtsereignis wurde zum Kernerlebnis seiner 
Biographie: der Tod der 15jährigen Braut Sophie von Kühn, den er seelisch 
miterfuhr. Ludwig Tieck schreibt: In dieser Zeit lebte Novalis nur seinem 
Schmerze; es ward ihm natürlich, die sichtbare und unsichtbare Welt nur als 
eine einzige zu betrachten und Leben und Tod nur noch durch die Sehnsucht 
nach diesem zu trennen (IV, 452). 

Hans Wolfgang Kuhn hat in seiner Untersuchung "Der Apokalyptiker und 
die Politik" nachgewiesen, daß Novalis der Durchbruch zum eigenen philoso
phischen System erst nach dem Tode S_ophiens gelungen ist. Es war der Verlust 
der Geliebten, der in ihm den Willen weckte, den Dualismus von I eh und 
Nicht-Ich, Gott und Welt, Natur und Geist nun mit äußerster gedanklicher 
Strenge und bis zur Nichtachtung der eigenen Kreatürlichkeit aufzuheben 
(S. 51). Während die zeitgenössischen Philosophen spekulativ nach dem ge
meinsamen Grund von Denken und Sein fragten und die Einheit alles Seien
den in einem System des Wissens suchten, verlangte Novalis nach der unmit
telbaren Erfahrung des Absoluten als Beweis für die Wahrheit seines 
bisherigen Glau'bens an die Drei-Einheit von liebendem Ich, geliebtem Du und 
göttlicher Welt. Diese Erfahrung wurde ihm nach dem Tode Sophiens zuteil. 
Ein Prozeß begann, der beim ersten Besuch am Grab der Braut einsetzte. 
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Just bemerkt: Den Ostermorgen feierte er, vielleicht mit Hinblick auf die 
Auferstehungsfeier der Brüdergemeinde, auf dem Grabe Sophiens (IV, 430). 
Eine weitere Station ist das eigentliche Kernerlebnis vom 13. Mai 1797, das 
Novalis im Tagebuch festhält: die Wesensberührung mit der Verstorbenen in 
der übersinnlichen Sphäre und der Eintritt in das "neue Leben". Als nächste 
Stufe folgt das Erlebnis des höheren Ich am 29. Mai. Auf dem Weg von Tenn
stedt nach Grüningen, wo Sophiens Grab war, zwischen dem Schlagbaum und 
Grüningen hatte ich die Freude, den eigentlichen Begriff vom Fichtischen leb 
zu finden (IV, 391). Was er von Fichte gelernt hatte, daß der Mensch im Ich 
die eigenste Beziehung auf sich selbst findet, wurde zum Erlebnis der höheren 
Wirklichkeit, die im menschlichen Ich aufleuchtet, und ergriff ihn als unmittel
bare Gewißheit. Den letzten Schritt zeigt die Eintragung vom 29. Juni: Chri
stus und Sophie (IV, 379). Das Ereignis ihrer Auferstehung, erlebt am Oster
morgen und am 13. Mai, ist die Erfahrung des Lebens im Tode, die 
Vorwegnahme des Unvergänglichen im Vergänglichen. Die Wirklichkeit 
"Christus und Sophie" strömt dem empfänglichen Ich auf den Bahnen der 
Eingebung und Intuition aus dem "Hintergrund" des Daseins zu, so wie aus 
dem "Vordergrund" die Erscheinungswelt durch Eindrücke und Wahrneh
mungen zugänglich wird. Christentum ist für Novalis kein System von 
Dogmen und Riten, sondern das Einströmen von Kräften, das die sich auf
schließende Seele erfährt. Diese Erlebnisweise kann sich einer 11. Klasse im 
Umgang mit Novalis verdeutlichen. 

Der Arbeitsgang war folgender. Die Klasse kannte aus früherer Lektüre 
Bölls "Wanderer kommst du nach Spa ... ". Aufmerksamkeit hatte die Ge
schichte "Steh auf, steh doch auf ... " erregt. Wiederholend wurde die Ab
folge ihrer Motive beleuchtet: Die Tränen am "Grab der Geliebten" - die 
leise Bitte "Steh auf, steh doch auf" - der plötzlich aufbrechende Schatten -
die Flucht aus dem Friedhof - die jagende Angst - das Zerreißen der "dros
selnden Schnürung" im Sturz - die Begegnung mit der Auferstandenen und 
ihr Zuruf "Steh auf, steh doch auf". Von hier aus fand sich mühelos der 
Übergang zu dem Sophienerlebnis des Novalis und seiner Ausgestaltung in der 
dritten Hymne an die Nacht. 

Zwei Wochen hindurch wurde der Text in chorischer Rezitation täglich ge
. übt. Dabei sprach sich seine Wirklichkeitsdichte immer deutlicher aus. Das 
Grundmotiv von Tod und Neugeburt und die Skala des seelischen Erlebens 
traten klar hervor: Schmerz, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Angst, Ohn
macht- das Herannahen der anderen Welt und das Zerreißen des Vorhangs
die Erschütterung im Vollzug der Loslösung - die Erhebung ins Geistbewußt-
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sein- der Anblick der Verklärten- die Wesensberührung- die Zeitenschau
die Beseligung der Vita nuova. · 

Im Erkennen des Aufbaus gliederte sich der Text, und im Erleben der 
seelischen Stufen gewann das Sprechen Nuancen. Die Klasse war bereit, die 
Hymne in der Monatsfeier, in der die Schüler ihre Arbeitsergebnisse zeigen, 
zu rezitieren. Ein Vorspann schien nützlich, und die gemeinsame Über
legung führte zu folgendem Ergebnis: 
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Am 2. Mai 1972 jährt sich der Geburtstag des Dichters Friedrich von 
Hardenberg zum 200. Mal. Aus diesem Anlaß sprechen wir die Prosa
Hymne, die dem entscheidenden Erlebnis seiner Biographie dichterischen 
Ausdruck gibt. Im März 1797 starb seine 15jährige Braut Sophie von 
Kühn. Zwei Monate später suchte er ihr Grab auf. Danach schrieb er in 
sein Tagebuch: 

Abends ging ich zu Sophien. Dort war ich unbeschreiblich freudig- auf
blitzende Enthusiasmusmomente- das Grab blies ich wie Staub vor mir 
hin- Jahrhunderte waren wie Momente - ihre Nähe. war fühlbar- ich 
glaubte, sie solle immer vortreten. 

Am Grabe Sophiens erfährt er die ,Befreiung seines Wesens aus den 
Fesseln von Raum und Zeit. Eine neue Epoche seines Daseins beginnt; er 
hat den eigenen Weg gefunden und gibt sich einen neuen Namen: Nova-
1 i s-ein Neuland Rodender. 

In den drei Jahren, die ihm noch bleiben, entsteht das dichterische Werk, 
das derWeltliteratur angehört. Eine Sonderstellung haben die "Hymnen 
an die Nacht". Sie erwachsen aus dem erhöhten, über das Irdische hinaus
·greifenden Bewußtsein, das zum erstenmal am Grab Sophiens aufleuchtete. 

Davon spricht der folgende Text. 
Einst, da ich bittre Tränen vergaß, da in Schmerz aufgelöst meine Hoff

nung zerrann und ich einsam stand am dürren Hügel, der in engem dunklem 
Raum die Gestalt meines Lebens barg - einsam wie noch kein Einsamer 
war, von unsäglicher Angst .getrieben - krafilos, nur ein Gedanke des 
Elends noch. Wie ich da nach Hilfe umherschaute, vorwärts nicht konnte 
und rückwärts nicht und am fliehenden, verlöschten Leben mit unendlicher 
Sehnsucht hing:- da kam aus blauen Fernen- von den Höhen meiner alten 
Seligkeit ein Dämmerungsschauer- und mit einem Male riß das Band der 
Geburt- des Lichtes Fessel. Hin floh die irdische Herrlichkeit und meine 
Trauer mit ihr- zusammen floß die Wehmut in eine neue, unergründliche 
Welt- du Nachtbegeisterung, Schlummer des Himmels kamst über mich-



die Gegend hob sich sacht empor; über der Gegend schwebte mein entbund
ner, neugebomer Geist. Zur Staubwolke wurde der Hügel - durch die 
Wolke sah ich die verklärten Züge der Geliebten. In ihren Augen ruhte die 
Ewigkeit - ich faßte ihre Hände, und die Tränen wurden ein funkelndes, 
tmzerreißliches Band. Jahrtausende zogen abwärts in die Ferne, wie Un
gewitter. An ihrem Halse weint' ich dem neuen Leben entzückende Trä
nen. - Es war der erste, einzige Traum - und erst seitdem fühl ich ewigen, 
unwandelbaren Glauben. an den Himmel der Nacht :end sein Licht, die 
Geiiebte. 

Wer mit Novalis be)t.annt wird, erfährt vom Eintritt der Wirklichkeit 
"Christus und Sophie" in den Seelenraum.Er kann dadurch ein neues Ver
ständnis für den Eintritt des Christentums in die Weltgeschichte erlangen, was 
die 1 L Klasse beschäftigen soll. Die pädagogische Erfahrung und die Beob
achtung der Zeitgeschichte weisen darauf hin, daß im Jugendalter der Durch
bruch zur Sphäre individueller Innerlichkeit aufneuen Wegen erhoff!: V(ird. 
Manche wenden sich auf der Suche nach geistiger Führung und religiöser 
Vertiefung nach Asien. Andere verfallen. der 'Triebenthemmung und Apathie. 
Solche Fehlleitungen deuten auf . Mangelerlebnisse in der Adoleszenz. Wer 
den Heranwachsenden zum Gewinn ihres Jungseins helfen will, wird ihnen 
den Zugang zu einer euro~äisch-christlichen Geistigkeit öffnen, die in Nova
lis lebendig war und die in den lueisen des Lebens zu den Quellen geistiger 
Verjüngung führen kann. 

J o!Mnnes Tautz 

Literatttr: 

Rolf E. Muuss, ·Adoleszenz, Stuttgart 1971· 
Edgor Z. Friedenberg, Die manipulierte Adoleszenz, Stuttgart 1971 
Hans Wolfgang Kubn, Der Apokalyptiker und die Politik, Freiburg 1961 
Nov~lis, Schriften, Im Verein mit Richard Samuel herausgegeben von Paul Kluckhohn, 4 :Bde., 
Leipzig o. J. · 
Heinrich Böll, Wanderer kommst du nach Spa ••• , dtv 437 
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SOZIALBILDUNG AN DER WALDORFSCHULE 

I 

Die Fachdidaktik politischer Bildung geht heute von folgenden Überlegun
gen aus: 1. Politische Bildung muß aufs politische Leben vorbereiten; der 
Jugendliche soll sich (ohne Brüche) in die bestehenden Verhältnisse ei~fügen 
können. 2. Alle gesellschaftliche Entwicklung verläuft in Konflikten, es müssen 
deshalb Kenntnisse rationaler Konfliktlösung vermittelt und entsprechende 
Fertigkeiten geübt werden. 3. Konflikte sindAusdruck gesellschaftlicher Wider
sprüche (zwischen Unterdrückern und Unterdrückten). In rationaler Analyse 
ist den Schülern der Zusammenhang von bestehender Gesellschaft und de1· 
Möglichkeit, ändernd in sie einzugreifen, zu vermitteln. - Können die Ziele 
politischer Bildung auch etwas für eine umfassendere Sozialerziehung leisten? 
Wie stimmen sie mit den Intentionen der Waldorfschule zusammen? Das soll 
im nachfolgenden geprüft werden (Vgl. 12/71 dieser Zeitschrift). 

Konflikte gelten allgemein als die konstituierenden und das heutige Gesell
schaftslehen beherrschenden Faktoren. Sind sie das wirklich? Zweifellos. Die
ser Ansatz der Konflikttheorie kann auch für ein Gesellschaftsverständnis gel
ten, das den funktionalen Zusammenhängen und Abläufen einen größeren 
Wert beimißt als den Fragen bloßer Machtgegebenheiten. Man wird dartim 
weder die Konfliktanalyse noch die Konflikttheorie gering schätzen dürfen. 
Die Frage ist lediglich, bis in welche Tiefen des Gesellschafts- und Sozialver
ständnisses sie vordringen können. 

Bestimmte funktionale Geschehnisketten hat Rudolf Steiner herausgearbei
tet, ebenso die Bedingungen, unter denen sich gesellschaftliche Prozesse voraus
sichtlich besonders günstig für die Sozietät, aber auch für den einzelnen Men
schen entwickeln werden. Von der Analyse konkreter wirtschaftlicher Gegen
sätze ausgehend, kommt er zu einer allgemeinen Charakteristik der Konflikte: 
Auf Gegensätzen beruht im Grzmde die Möglichkeit aller Entwicklung ... 
Das Leben beruht auf Gegensätzen und kann nur existieren, wenn Gegensätze 
da sind, die miteinander spielen. Und so konnte man 1919 darauf kommen 
zu sagen: Also weise man auf die Gegensätze hin, nach denen eigentlic!? die 
welthistorische Entwicklung tendiert, auf die Gegensätze des Wirtschaftlichen, 
Rechtlich-Politischen und Geistig-Kulturellen, auf die Gegensätze der Drei
gliederung (R. Steiner, Nationalökonomisd1er Kurs, 24. 7. 1922). Für ihn tre
ten Gegensätze auf, weil die verschiedenen gesellschaftlichen Funktionen unter
schiedlicher Seinsformen bedürfen. 
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Soziologisch resultieren Gegensätze und Konflikte aus der unterschiedlichen 
Stellung der Menschen innerhalb der Gesellschaft, aus ihrer verschiedenen 
Lage und ihrem gegensätzlichen Interesse. Konflikt ist ein Lebenselement jeder 
Gesellschaft; er hält sie offen für Wandlungen; er verhindert die Dogmatisie
rung des Irrtums. Aversion gegen Konflikt ist ein Grundzug autoritären 
politischen Denkens, dessen Praxis allemal nicht nur mit der Kontrollierbar
keit des Wandels, sondern mit der Freiheit der Bürger bezahlt wird (Ralf 
Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, 4. Auflage, Mün
chen 1971, S. 211). 

II 

Drei Ebenen der Konflikte lassen sich feststellen, denen jeweils eine andere 
Ursachenkette zugeordnet werden kann. 

1. Der unterschiedliche Sozialstatus mit verschiedener gesellschaftlicher 
Wertschätzung und entsprechendem Einkommen Stellt eine Quelle der Kon
flikte und des gesellschaftlichen Wandels dar; er hängt mit dem Wert- und 
Klassengefüge der Gesellschaft zusammen und wird von der Soziologie ein
gehend untersucht. Weil die Tatsachen zu offenkundig sind, bedürfen sie hier 
keiner weiteren Erörterung. 

2. In Konflikten zeigt sich darüberhinaus noch ein strukturelles Element, 
das insbesondere dann leicht übersehen wird, wenn zwischen Bildungsprozeß 
und wirtschaftlicher Produktion oder politischer Entscheidung kein Unter
schied gesehen wird. Die strukturellen Merkmale verschwinden nämlich; wo 
eine abstrakte Betrachtung nur auf Gleiches, etwa auf Entscheidungen hin
schaut. Es läßt sich unschwer an zahlreichen Beispielen belegen, wie Entschei
dungen im staatlichen Bereich immer zugunsten bestehender Verhältnisse; der 
herrschenden Ordnung, der Machtordnung, für den Status quo getroffen wer
den, ja sachgerecht so getroffen werden müssen. Auf Werdendes, sich Wan
delndes achtet vor allem der im Bildungswesen Tätige. In der Wissenschaft nur 
an Bestehendes anzuknüpfen, Erkenntnisse nicht über den jeweils erreichten 
Stand hinauszutreiben, wäre ihr Ende, ihre Erstarrung im reinen Dogmatis
mus. überall, wo Neues der Gesellschaft zugeführt wird, seien es individuelle 
Anlagen (Bildungswesen) oder daraus resultierende neue Erkenntnisse oder 
Fertigungsweisen (Erfindungen), hat man es mit Veränderungen zu tun, die 
dem Geistesleben entstammen. Während der Staat auf das Gleiche und auf das 
Bestehende, die Wirtschaft auf dem Gewordenen aufbaut, wird gerade das 
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geistige Leben von den individuellen Kräften gespeist, die Veränderung und 
Wandhing hervorrufen. So können zwisChen den gegenläufigen Tendenzen: 
der Erhaltung und des Wandels Konflikte ausgehen; sie liegen in der gesell
schaftlichen Struktur und Funktion. Allzu oft wurde die' Ordnung der Gegen
sätze in ihrer endgültigen Beseitigung, nicht dagegen in ihrer vernünftigen 
Regelung gesucht (Dahrendorf, a.a.O., S. 401). Die Lösung so tiefer struktu"' 
reller Konflikte kann nur auf der Ebene der gesellschaftlichen Strukturen selbst 
erfolgen. 

3. Noch eine andere Ebene oder Schicht wird erreicht, wenn auf die anthro
pologische Voraussetzung gesehen wird, die überdies nicht nur den Status- und 
Strukturkonflikten zu Grunde liegt, sondern einen Bereich eigener Gegensätz
lichkeit mit selbständiger Ursache darstellt. Die anthropologische Schicht 
unterlagert die anderen Konfliktbereiche und prägt sie zugleich mit. Unmittel
bare Sozialbeziehung wird dort erlebt und erfahren, wo der einzelne dem 
anderen gegenübertritt, in der Begegnung von Mensch zu Mensch. Diese 
Begegnung ist der Urbereich der Sozialerfahrung. Hier edeidet der einzelne 
alle Spannung, erlebt Unstimmigkeiten, erf~hrt 'Gegnerschaften, obgleich sie 
aus den beschriebenen Bereichen stammen. Ein eigenständiger Bereich läßt sich 
aber abtrennen: Wo sich Menschen begegnen, wird in der Begegnung etwas 
ausgelÖst, was das eigentlich Soziale ausmacht. Worin liegt es? Die sich 
begegnenden Menschen sind komplexe Wesen, sie begegnen sich als denkende, 
fühlende und wollende. Alle Seinsschichten .werden in der Begegnung lebendig, 
es antwortet die Vorstellungs- und Gefühlswelt, es werden frühere Sozial
erfahrungen aufgerufen und aktualisiert. 

Indem sich zwei Menschen gegenüberstehen wir.d lebendig, was sie als 
soziale und antisoziale Wesen sind. Dies sich trocken und energisch zu geste
hen, daß der Mensch gleichzeitig ein soziales und ein antisoziales Wesen ist, 
das ist eine Grundforderung der sozialen Menscluinerkenntriis. Dort, wo der 
eine dem anderen begegnet (und man steht immer einem einzelnen gegenüber), 
da liegt das Eigentümliche vor, daß einfach durch das gegenseitige Verhältnis, 
das sich zwischen Mensch und Mensch bildet, in ihrem Unterbewußtsein das 
Bestreben vorhanden ist, durch den anderen Menschen eingeschläfert zu wer
den ... Sehen Sie, das ist das normale Verhältnis von Mensch zu Mensch, daß, 
wenn wir miteinander zusammenkommen, der eine immer - das Verhältnis 
ist natürlich gegenseitig - bestrebt ist, das Unterbewr~ßtsein des andern ein
zuschläfern. Und was müssen Sie daher als denkender Mensch tun? ... ]etit 
müssen Sie, wenn Sie ein denkender Mensch bleiben wollen, sich innerlich 
dagegen wehren. Sie müssen Ihr Denken aktivieren. Sie müssen zur Abweh1' 
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übergehen gegen das Einschlafen; Das Einem-anderen-Menschen-Gegenüber
stehen bedeutet immer: sich erwachen machen, sich losmachen von dem, was 
er mit einem will ... Das kommt zwar nicht in das gewöhnliche Bewußtsein 
herauf, wirkt aber als antisozialer Impuls. Gewissermaßen tritt uns jeder 
Mensch als Feind unseres Vorstellens, als Feind unseres Denkens entgegen. 
W'ir müssen unser Denken schützen gegen den anderen. Das bedingt, daß 
wir in bezug auf das Vorstellen, auf das Denken im hohen Grade antisoziale 
Wesen -sind und uns zu sozialen Wesen überhaupt nur erziehen können. 
(R. Steiner: Die soziale Grundforderung unserer Zeit - In geänderter Zeit
lage, Vortrag vom 6. 12. 1918; Dornach 1963; GA 186:) 

' . ' 

Dieser im Unbewußten sich abspielende Vorgang, der denMenschenallein 
als denkendes Wesen betrifft und die Empfind~ngswelt ebenso wie die des Wil
lens unberüdtsichtigt läßt, kann als die wesentliche Erscheinung des Sozialen 
angesehen werden. Er ist das U r p h ä n o m e n d e r S ~ z i a l w i s s e n -
s c h a f t (ebd. 12. 12. l918). In der menschlichen Begegnung wird hautnah 
und elementarer der zwiespältige Sozialbereich erlebt. 

III 

Geht man der Ursache für die in der mensch-menschlichen Begegnung sich 
offenbarenden antisozialen Trieben nach, die unbewußt mobilisiert werden, 
wenn sich Menschen begegnen,· so sind zwei Zugänge offen: 

1. In der mensch-menschlichen Begegnung wird etwas ausgelöst, was das 
Soziale oder auch sein Gegenteil ausmacht. Worin liegt es? Die sich gegenüber
stehenden Menschen rufen in der Begegnung verschiedene Seinsschichten auf, 
die in ihnen lebendig werden. Es antwortet die Vorstellungs- und Erfah
rungswelt, die man hinter sich gebr'acht hat, die Gefühlswelt wird rege, 
vergang_ene Sozialerfahrungen, Vertrauen und Mißtrauen, das bis in die frü
heste Kindheit zinüdtreicht, werden lebendig, ebenso ein dumpfer Begehrens
und WollensanteiL 

2. Die sich aus sozialen Urphänomenen der menschliChen Begegnung er
gebenden antisozialen Triebe steigen instinkthaft auf, soweit unser Vorstel
lungsleben in dieser Begegnung gegenwärtig ist. Die Artung des Denkens und 
das damit verbundene Selbsterleben ist in der geschichtlichen Entwicklung 
einem Wandel unterworfen. - Während noch Pythagoras 100 Ochsen den 
Göttern dafür opferte, daß sie ihm die Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten des 
rechtwinkligen Dreiecks schenkten (und, nach Lichtenberg, seither alle Och
sen vor einem großen Gedanken zittern), würde heute niemand mehr an-
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nehmen, daß ihm "seine" Gedanken, die er hat, von außen zukämen. Gegen
wärtiges Selbstverständnis zeigt den Menschen als Selbst-Schaffenden seiner 
Gedanken, er erlebt sich als deren Schöpfer. In dem Erlebniswandel prägt sich 
Veränderung des Bewußtseins und der Geschichte aus. Damals: der Mensch alS 
Empfänger göttlicher Gedanken von außen, heute: der Mensch als selbst täti:.. 
ger Produzent- das bedeutet zugleich einen Wandel sozialer Begegnung. War 
mit der wie von außen kommenden Gabe des Gedankens zugleich der nötige 
Sozialkontakt mitgegeben, so isoliert sich der Schöpfer eigener Gedanken 
dadurch vom anderen, der wieder seinen eigenen Vorstellungskreis entfaltet 
und pflegt. Mit der Ausbildung eines selbst geschaffenen Gedankenlebens 
verstärkt sich das Selbstbewußtsein des Schöpfers. Er vermeint den Gedan
kenkosmos nur von si~ selbst abhängig und steigert dadurch das Bewußtsein 
seiner selbst. Die vermeintliche Eigenproduktivität auf dem Gedankenfeld 
führt zu einem erhöhten Selbstbewußtsein, das - sozial gesehen - den ein~n 
vom anderen besonders dort abschließt, wo er real dem anderen gegenüber
tritt. So ist mit jeder sozialen Begegnung durch die Art, wie das Vorstellungs
leben im Bewußtsein der heutigen Menschen verankert ist, ein antisozialer 
Impuls gegeben. Zu dem stillschweigenden Versuch, den andern "auszulö
schen", kommt es, weil er meine Gedanken aufnehmen soll. Nur wenn er 
schläft, stellt er sich meinen Vorstellungen nicht mehr entgegen, nimmt sie 
"sozial" hin. Indem sich der Empfänger (wieder unbewußt) in seinem Vorstel
lungsleben wehrt, sich als Selbst zu behaupten sucht, kommt es zur Ausbildung 
der Selbstliebe, des Egoismus. Das ist mit der Entwicklung der Bewußtseins
seele geschichtlich notwendig verbunden und lebt sich wie naturgegeben in 
jeder menschlichen Begegnung aus. 

IV 

Wenn das gegenwärtige soziale Leben durch Konflikte gekennzeichnet ist, 
so werden im pluralistischen Konzept gesellschaftliche Gegensätze und ihre 
Lösungen zu einem konstitutiven Bestandteil der Gesellschaftsordnung. Ana
lysiert man die Konflikte im einzelnen, kommt man auf die gegensätzliche 
Interessenlage einzelner Gruppen. Im Konflikt wird auch etwas von den anti
sozialen Impulsen ii:merhalb der Gesamtgesellschaft deutlich. Beide Arten des 
Antisozialen, nämlich jene in der einzelmenschlichen Begegnung und . diese 
in der Gesellschaft hängen eng miteinander züsari:J.men. Sie sind gleichermaßen 
Gegebenheiten unseres Zeitalters. Indem- unbewußt- mir mein Vorstellungs
leben als durch mich verursacht·und hervorgebracht erscheint, wird übersehen, 
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daß Vorstellungen und Gedanken wie die Sprache primär der sozialen Um
welt zu verdanken sind; wo nun in der mensch-menschlichen Begegnung die 
Vorstellungsbereiche zweier Menschen aufeinander treffen, werden wechsel
seitig antisoziale Kräfte mobilisiert, weil nur der Blick auf das eigene Gedan
kenleben gerichtet ist. In diesem Vorgang beruht im Individuellen, gewisser
maßen naturhaft vorgegeben, die Antisozialität. Im makrosozialen Bereich ist 
die Antisozialität mehr dort zu suchen, wo im Konflikt gesellschaftlicher 
Gruppen Vorstellungen in Gang gesetzt werden, die weniger von der indivi
duellen Erkenntnisfähigkeit als von der Zugehörigkeit zur Gruppe bestimmt 
und konfiguriert werden. Es verbirgt sich dahinter ein von der Gruppe über 
sich selbst und ihre soziale Stellung entwickeltes Bewußtsein, das vergleichbar 
ist dem Bewußtsein dessen, der seine Vorstellungen nur von sich selbst abhän
gig glaubt. Aus der Gebundenheit an ein bestimmtes soziales Sein bildet die 
Gruppe Vorstellungen über sich und das, was- aus wohlverstandenem Inter
esse - für die Gruppe zu tun sei. Die allgemeine Selbstvorstellung der 
Gruppe kann sich soweit verfestigen - ebenso wie das Gedankenleben des 
einzelnen-, daß zu jeder Gelegenheit, ob es paßt oder nicht, die entsprechende 
Vorstellungswelt in die Auseinandersetzung eingebracht wird. Vorstellungen, 
Urteile und Vorurteile im Gruppenkonflikt können sich zu unaufbrechbaren 
Systemen, die kaum noch der Wandlung zugänglich sind, verfestigen. 

Wie im . Individuellen das Antisoziale als Gegebenheit anerkannt werden 
muß, so auch der Konflikt in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Gleich- "'\ 
wohl kann die Schärfe des Konflikts, der sich bei Offenheit rechtzeitig in 
einen Entwicklungsprozeß umwandeln ließe, gesteigert werden, wenn er 
durch ideologische Verhärtung geht. Wenn allein auf die unterschiedliche 
Interessenlage gesellschaftlicher Gruppen geachtet und ausschließlich der Grup
penkonflikt als maßgeblich für die Gesellschaft angesehen wird, dann bleibt 
kein Raum mehr für das soziale Wollen des einzelnen, Mündigkeit und 
Emanzipation entfallen als Bildungsziele zum Sozialen. Die antisozialen 
Tri~be, die in der Nichtbeachtung des anderen Menschen, im stumpfen Anein
andervorbeigehen, in der mangelnden Wahrnehmungsfähigkeit des anderen 
usw. sich ausdrücken, sind ursächlich nicht nur für Schwierigkeiten im indi
viduellen Sozialverkehr, sondern auch für Spannungen und Widersprüche 
innerhalb makrosozialer Einrichtungen und Verhältnisse. Weil das aber so 
ist, wird es auch wieder möglich, den Menschen als ursprünglich Handelnden 
nicht nur zu sehen, sondern auch bei ihm als dem für die Gestaltung sozialer 
Beziehungen Verantwortlichen anzusetzen. Nimmt man die Konflikte, von 
denen die Didaktik politischer Bildung berechtigt ausgeht, tief genug als das, 
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was sie - auch ....: sind, nämlich als Signatur des 'für die Entwicklung natur
gegebenen Antisozialen, dann gewinnt man eine Plattform, auf der Sozial
erziehung aufgebaut werden kann. Aber wie? 

V 

Aus den vorstehenden Überlegungen ergibt sich, daß Sozialerziehung zu
nächst nicht Aufgabe eines FaChes sein kann. Vielmehr gehört sie allgemein 
dem Erziehungsprozeß zu. Wie das menschliche Leben in den mannigfaltigsten 
Bezügen verläuft, muß auch die Sozialbildung eine ViiMalt aufweisen. Dabei 

seien zwei Linien etwas verstärkt he1'ausgezeichnet. 

AlS Naturwesen unterliegt der Mensch den Gesetzlichkeiten der äußeren 
Welt; als Erkennender und Vorstellender gliedert er sich in das l~ulturleben, 
in. das geistige Leben ein. Erst in dem Bereich zwischen Natur und geistiger 
Welt entfaltet sich das soziale Leben. Soweit nun soziale Fähigkeiten ver
a~lagt und entwid{~lt werden sollen, können bereits die Bereiche der Nat~r 
und des Geisteslebens eine Hilfe für die soziale Erziehung bedeuten. Für die 
Entfaltung der Sozialität im Menschen ist e~ sicher von allergrößtem Wert, 
wenn er siili den Tatsachen, die ihn in der Natur umgeben, aufschließt; wenn 
er mit offenem Verständnis verfolgen kann, 'was z. B. in der Landwirtschaft 
vor sich geht. Auf der anderen Seite wird im Unterricht z. B. vermittelt ~er.:. 
den können, wie bestimmte Denk~r gegensätzlich gedacht haben. Wenn es 
nun gelingt, in die Gedanken jed~s ~i~zelnen so "einzusteigen", daß man 
erlebt, die Gedanken könnten von einem selbst sein; dann ist für die Sozial~ 
erziehung mehr geleistet, als in einem Unterricht, der bloße Kenntnisse von 
Institutionen vermittelt. In der Biographie Steiners ist diese Fähigkeit exem.:. 
plarisch zu beobachten: er begegnete Persönlichkeiten, deren Auffassungen den 
seinen zutiefst widerspracheiL Indem er sich in die gegensätzlichen Anschau
ungen versenkte, kam er in einen fruchtbaren Austausch mit Ande~sdenken
den. Er schreibt z. B. "Eduard von Hartmann war stets geneigt, in wirklich 
liebevoller Art auf Anschauungen einzugehen, ·'die den seinigen entgegen
gesetzt waren; und sein Eingehen führte ZU denjenigen fmchtbaren Ausein
andersetzungen, die auf dem Gebiete des Weltanschauungsstrebens wünschens~ 
wert sind. Außerdem lag mir schon damals nichtsferner als die Schätzung des 
Wertes einer Persönlichkeit davon abhängig iu machen, inwiefern ich Gegner 
oder Bekenner von deren Ideen sein konnte" (R. Steiner: Die Geisteswissen

schaft'al$ Anthroposophie, Dorriach 1965).· 
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Bei einer so gearteten Sozialerziehung wird man als Erzieher nicht umhin 
können, Selbsterzieher zu werden. Erst wenn ich Weltinteresse und Menschen
verständnis so steigere, daß ich mir ein Bild vom anderen Menschen zu machep. 
in der Lage bin, mir sein Wesen imaginiere, 'dann wird sich Menschenachtung 
und Menschenschätzung, soziales Verständnis für den anderen als Fähigkeit 
einstellen. Einerseits gewinne ich dann als Erkennender ein. unpersönlicheres, 
objektiveres Verhältnis zu mir selbst, andererseits bildet sich in mir eine Kraft, 
die sich in einem verwandelten Verhältnis zum anderen niederschlagen wird. 
Dies ist der Bereich tinmittelbarer Sozialerziehung, die ich primär an mir selbst 
vornehmen muß. Von da her sind dann individuell die Methoden sozialer 
Erziehung zu entwickeln, die über ein Weltinteresse und Verständnis anderer 
Gedanken hinaus zum anderen Menschen führen. 'Was auftreten wird müssen, 
ist. ein wirkliches inneres soziales Verständnis. Das wird sich hereinleben 
müssen in die Gemüter der Menschen, und das wird ein Bestandteil sogar u1m

rer Schulerziehung werden müssen (R. Steiner: Vergangenheits- und Zukunfts
impulse im sozialen Geschehen, Dornach 1971, 29. 3. 1919). Von diesen umfas
senden Gesichtspunkten ergeben sich auch Überlegungen, die zu einer fachlich 
gebundenen Sozialerziehung führen. Der Wert einer politischen Erziehung, 
die aktuelle Inhalte und politische Konflikte zum Ausgangspunkt nimmt, soll 
nicht bestritten werden. Aber notwendig ist gleichermaßen, wenn nicht gar 
vorrangig, die Ausbildung sozialer Fähigkeiten. Sie findet primär aber - ins
besondere auf früheren Altersstufen- in allen Unterrichtsfächern statt, ist also 
fachübergreifend. 

Stefan Leber 

EIN 90. GEBURTSTAG - VON DER KUNST DER MALERIN 

MARGARITA WOLOSCHIN 

Ende Januar schickt sich die Waldorfschulbewegung an, ein bedeutendes 
Fest zu feiern: den 90, Geburtstag der Malerin und Dichtetin Margarita Wo
löschin. So hohe Geburtstage wie ·den 70. und 80; feierteri' wir mit ihr in Stutf· 
gart (zum 80. Geburtstag: Erziehimgskunst 196~, Jahrg~ X?CVI, Seite 28) 
gemeinsam, auch ihr 90. wird ihr .in-dem Altersheim der. Christengemeinschaft 
in der H~se~bergsteige viele Be~uche bringen. So eingez'ogen' sie die letzten 
Jahre lebt, so stark ist sie durch einen Strom. von Besuchern und durch v~ele 
Telefongespräche noch' mit der Welt verbunden. Wir haben erst. unmittelbar 
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nach dem Krieg Frau Woloschin persönlich kennengelernt. Sie war noch in der 
Vollkrafl ihres Schaffens, sowohl malerisch als mit ihrem Manuskript zur 
"Grünen Schlange" beschäfl:igt. Ein sprühender, geselliger und gesellschafl
licher Mensch, überall mit lebhaflem Interesse teilnehmend, und eigene An
regungen ausströmend: ja eine besondere Begabung des slawischen Menschen
sinns. In dieser Nachkriegszeit wirkte sie wie ein geistiger Botschafl:er des 
anthroposophischen Wirkens, wie sie es seit 1905 in Berlin als persönliche 
Schülerin Rudolf Steiners kennengelernt hatte. Dieser Eindruck vertiefl:e sich 
in den letzten Jahren im näheren Kennenlernen noch in ungeahnte Tiefen 
hinein, wenn sie z. B. in kleinem Kreise aus den Anfangsjahren der anthropo
sophischen Bewegung und der Esoterik erzählte, die sie damals aufnehmen 
durfle. Ein paar Jahre später lernten wir durch ihr Buch "Die grüne Schlange" 
(erschienen 1954; Besprechung in der "Erziehungskunst" November 1954) sie 
in ihrem ganzen Umkreis kennen, das Rußland der achtziger, neunziger Jahre, 
die Reisen durch Europa, die Begegnung mit Rudolf Steiner, der schöpferische 
Umgang mit den Dichtern des russischen Symbolismus, die Mitarbeit am ersten 
Goetheanum auch während des Krieges, dann 1917 die Rü~ehr nach Peters
burg und Moskau, die engagierte Teilnahme an dem neuen, aufwühlenden 
Gestaltungswillen der Kulturschaffenden in der Hoffnung auf ein gereinigtes, 
geheiligtes, sozial geführtes neues Rußland. Das Buch schildert bis Ende 1922 
die ersten vierzig Jahre ihres Lebens. Es ist von ihren Freunden immer wieder 
gelesen worden, darüber hinaus von Tausenden. Wir glauben, daß es auch 

Fortsetzung Seite 20 

ZU DEN BILDERN VON MARGARITA WOLOSCHIN 

Selbstbildnis von 1905 

In Zürich begann ich, da mir ein Modell fehlte, ein Selbstbildnis zu malen. Mein 
Gesicht spiegelte sich in der zweiten Scheibe eines dreiteiligen Spiegels, so daß die 
Seiten infolge der Doppelspiegelung nicht vertauscht wurden. Ich malte mich mit 
losen Haaren, die eine plastische rosagoldene Masse zu beiden Seiten des Gesichtes 
bildeten. jede dieser Flächen in der Farbe und in der Form mosaikartig zusammen
gesetzt, erinnerte an eine Perlmuschel; das Gesicht malte ich in bläulichen, kaltrosa 
und warmrosa Tcinen; hinter dem Kopf setzten sich die Flächen in derselben Art fort, 
eine Architektur bildend~ Sehr intensiv und wie aus der Ewigkeit heraus schauten die 
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Augen. Dieses Bild wurde später durch das Museumskollegium in Moskau angekauft; 
in welcher Stadt es sich jetzt befindet, konnte ich in dem Chaos der Revolution nicht 
erfahren. was mich heute daran in Erstaunen setzt, ist die Tatsache, daß die Archi
tektur im Hintergrunde und die Flächenführung ganz und gar an die Plastik des 
Goetheanums erinnert, das erst zehn Jahre später entstand. 

Aus dem Buch von Margarita Woloschin: Die Grüne Schlange, S. 148. 

Aus der kleinen Kuppel des Goetheanum- Der Agypter 

Im Kuppelgemälde des kleinen Raumes bildeten Repräsentanten einzelner Kultur
epochen einen Kreis. Ich hatte den Repräsentanten der ägyptischen Kultur zu malen. 
Rudolf Steiner brachte mir in mein Atelier zwei Blättchen; auf dem einen war die 
Komposition mit farbigen Stiften, auf dem anderen ausführlicher mit Blei gezeichnet. 
Der ägyptische Eingeweihte in blau-goldenen Tönen saß hieratisch auf einem Thron, 
die Arme auf zwei durchsichtige Pfosten stützend, die aufsteigend von Saphirblau 
ins Grünliche übergingen. Hinter ihm sah man zwei Dreiecke, von denen das eine, 
bläulichviolett, mit der Spitze nach oben gerichtet war und von dem zweiten, bläu
lichrosa, mit der Spitze nach unten, durchdrungen wurde. Diese gemalten Throne ent
sprachen den unten an jeder der zwölf Säulen aufgestellten verschieden geschnitzten 
Sitzen. Ober dem Agypter ragte ein Engel, in kalten Rosatönen gehalten, und dar
über ein feuerroter Erzengel. 

Die Grüne Schlange, S. 289. 

Altarbild in der Christengemeinschaft in Amsterdam 

Nach einer Angabe Rudolf Steiners ist hier in einem Altarbild versucht, die Drei
faltigkeit zu gestalten. Oben findet sich der ~ter mit umfassender Gebärde, zwi
schen ihm und dem Haupt des Sohnes sieht man die Taube schweben, unten ist, ganz 
durchlichtet, die Gestalt des Sohnesam Kreuz. 

Das Abendmahl 

(im Besitz des Lehrerseminars Stuttgart) 

Die Tischgestalt rund wie in der frühchristlichen Kunst. Aus demselben Vorbild 
stammt die halb liegende Haltung der meisten Jünger, vorn links Judas Ischarioth 
sitzend. Ober den Häuptern dunkle und helle Wesenheiten schwebend. 
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in den nächsten Jahrzehnten gegen das Ende des Jahrhunderts noch eine 
bestimmte Mission hat. Man kann empfinden: diese so ganz künstlerisch 
durchdrunge~e Seele hat sich vollgesaugt mit den besten Kräften Rußlands. Sie 
wurde geschliffen durch Kennenlernen vieler europäischer Volksseelen. Das 
alles erhielt eine Erhöhung durch die Begegnung mit der Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners, gekrönt wird dieses durch das Mitschnitzen und -malen arn 
ersten Goetheanum, dem "Haus des Wortes", das in seinen belebten Formen 
ein wahrer Ausdruck der Anthroposophie wurde. Nun kehrt sie zurück in das 
schon brodelnde Rußland, die Zeitströmungen reißen sie gewaltig in ihre 
Strudel hinein; mit Ergriffenheit lesen wir von der apokalyptischen Zukunfts
hoffnung der russischen Anthroposophen und von dem schließlich alles ver
schlingenden Terror. Seither ist sie Unser; fünfzig Jahre hat sie nun dem mit
teleuropäischen G~istesleben gedient. Wie sie in ihrem Buch die Botschaft. des 
zukunftsträchtigen Ostens ·herübertrug, so hat sie in. ihrer malerischen .Kunst 
die Keime einerneuen spirituellen Monumentalkunst ausgestreut. Die russische 
Kunst, die sie als junges Mädchen aufnahm, entsprach in den achtziger, neun
zigerJahreneinem akademischen Realismus, der sich mit allen russischen lite
rarischen Problernen oder z. B. dein Werk Tolstois durchdrungen hatte. Dar

unter lief, mehr im Volke, .eine viele Jahrhunderte alte Strömung der 
Ikonenrnalerei: Sie wurde derjungen Malerin bekannt; sie durfte monatelang 

bei dem berühmten Ikonenmaler Tjulin in die Lehre gehen. (Heute hören wir 
von Rußlandreisenden, wie sie in kirchlichen Hochschulen die Ikonensamrn

lungen bewundern. Durch den Krieg im Osten sind viele Ikonen in unsere 
europäischen Sammlungen gekommen, doch ist die praktische Tradition wohl 

ganz abgebrochen. Sie hatte durch fast zwei Jahrtausende eine Überliefe

rung, die man zurüdtführe'n kanrt in die ätherische Fülle und Lebendigkeit 

der gri~chischen Kux;tst.) Seit 1905 erfuhr sie von Rudolf Steiners Bemühungen, 
di.e goethesche Farbenlehre und insbesondere das Kapitel über die sinnlich-sitt

liche Wirkung der Farben f~rtzuführen.· Sie schlug sich jahrelang mit diesen 
Fragen herum; im Mitausmalen der Kuppeln des Goetheanurns war sieerwür

digt, nun selbständig diese spirituelle Monumentalk,unst auszuüben. Man liest 
immer wieder die Beschreibung der malerischen Intentionen in diesen beiden 

Kapiteln (vgl. die Kapitel "Das Haus des Worts", S. 277, "Die Wände heben 
sich auf", S. 286). In dieser Richtung liegt die Bedeutung von Frau Woloschiris 

Schaffen. Sie hat die Verbindung der Ikonenmalerei mit der neuen goethisch~ 
steinersehen Farbenlehre angestrebt. Dabei ergab sich eine Abwendung vorn 
herrschenden Impressionismus. NatUrlieh erhielt sie ~iele Aufträge,. z. ß'. 
Kinderporträts zu malen, diese finden sich in unzähligen Familien. Ihr eigent-
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liebes Streben ging auf die große Form; dem kamen am meisten die Aufträge 
aus den Gemeinden der Christengemeinschaft entgegen. Hier war immer die 
hieratische Großform geboten. Diese ist ein geheimes Erbe und eine Sehnsucht 
unserer deutschen Kunst. In den letzten Jahren sind in vielen Kirchen unter 
dem Wandputz romanische Malereien freigelegt worden, wie wir sie aus Hil
desheim oder aus Reichenau-Oberzell kannten. Im späteren Mittelalter hatte 
sich dann die Monumentalmalerei des Wandelaltars entwidtelt (Isenheimer 
Altar). Besonders der Barock und das Rokoko schwelgten wieder in der gro
ßen Fläche. Nachher (seit C. D. Friedrich) siegte das kleine Staffeleibild, aber 
die Sehnsucht zum großen Format taucht immer wieder auf und ist in der 
deutschen Kunst unverkennbar, um nur zwei Namen zu nennen: bei Hans von 
Marees oder bei Ferdinand Hodler bricht sie überall durch. Die italienische 
Entwicklung, jahrhundertelang zu verfolgen, z. B. bei Giotto, bei Mantegna, 
bei Raffael, können wir hier nur streifen. Noch heute malt Margarita Wolo
schin; geliebte Motive beschäftigen sie immer wieder, z. B. das Orpheus-Motiv, 
das Motiv der wundertätigen Speisung, die Motive der Erzengel (nach Rudolf 
Steiners Erzengel-Vorträgen). Ihr Streben dringt überall in ein zeitgemäßes, 
neues mythisches Bildelement. 

Dieses neunzigjährige Leben ist ganz in seinen Aufgaben aufgegangen: 
Erstens mit allen Phasen die russische Volksseele vor den Weltkatastrophen 
des zwanzigsten Jahrhunderts aufzunehmen und. sie dann Mitteleuropa zu 
vermitteln; zweitens sich ganz der neuen Spiritualität zu öffnen und selbstlos 
von ihrem Träger und ihren Pflegern zu berichten; drittens das neue Gesamt
kunstwerk, das Goetheanum, mitzugestalten und nach seiner Zerstörung es 
im eigenen Schaffen weiterzugeben; viertens die spirituelle Zukunft Rußlands 
vorbereiten zu helfen, nun seit fünfzig Jahren im Bunde mit dem mitteleuro
päischen Geistesleben;. schließlich die Geschichte der anthroposophischen Be
wegung lebendig in sich zu hüten und sie bis in unsere Tage weiterzugeben. 
Die Waldorfschulbewegung hat den großen Vorzug, nun seit Jahrzehnten die 
besondere Freundschaft, das mittragende Interesse dieser bedeutenden Frau zu 
ge.~ießen. Vielen Lehrern ist sie Ratgeberirr und Helferirr geworde~; sie war 
fü~ si~ -:in der Begegnung, im dauernden Umgang, in ihrer Fortwirkung ·
.selbst ein einschneidendes Jahrhundertereignis. Nicht zu ermessen ist, was von 
ihr ausgeströmt ist in all den Jahrzehnten - nicht zu ermessen ist, was nun 
heute an Verehrung und Dank zu ihr hinströmt. 

Ernst Weißert 
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LITERATURHINWEISE - BUCHBESPRECHUNGEN 

BESEELTES MATHEMATISIEREN 

Olive Whicher: Projektive Geometrie. Schöpferische Polaritäten 
in Raum und Zeit; 246 Seiten mit 185 Zeichnungen und 16 Kunstdruck
tafeln; Pappband DM 35,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1970. 

In zahlreichen Kursen seiner letzten 
Jahre regte Rudolf Steiner eine Erweite
rung der üblichen Raumvorstellung durch 
die Vorstellung eines "negativen" oder 
Gegenraumes an. Damit verbunden deu
tete er auf eine zur Zentralkraft polare 
Kraftwirkung hin. Durch zwei -wenig
stens im Umkreis der Waldorfschulen 
recht gut bekannte - Mathematiker, 
George Adams (1894-1963) und Louis 
Locher-Ernst (1906-1962) wurden diese 
Anregungen aufgegriffen und in einer 
Reihe von Schriften ausgeführt. Die pro
jektive Geometrie war das Mittel, um die 
von Rudolf Steiner geforderten Erweite
rungen der Raumvorstellung mathema
tisch zu fassen. - Es liegt in der Natur 
der Sache, daß ein Verständnis des logi
schen Zusammenhanges innerhalb dieser 
Darstellungen nicht unmittelbar eine 
Umwandlung der räumlichen "Anschau
ung" bedeutet. Erst durch ein wiederhol
tes Zurückkommen auf die begrifflichen 
Zusammenhänge und neuartigen Pro
zesse werden die Gedanken von innerem 
Leben erfüllt. 

Durch Olive Whicher, eine langjährige 
Mitarbeiterin von George Adams, wurde 
im vergangeneo Jahr ein Buch vorgelegt, 
in dem durch die Darstellungsweise ver
sucht wird, das Erleben des Lesers un
mittelbar anzusprechen. Es zeigt die lan
ge Verbundenheit mit dem Inhalt, und 
der überall zu spürende, fein wirksame 
ästhetische Sinn der Verfasserin über-
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zieht die ganze Darstellung mit einem 
Hauch beseelter Menschlichkeit. 

Durch die beiden ersten Kapitel 
(Wandlungen im Mathematikunterricht1• 

Geometrie und Entwicklung des Den
kens) wird der Leser sehr behutsam an 
die engeren Inhalte der projektiven Geo
metrie herangeführt. Die weiteren Kapi
tel (Erste Anfänge der modernen Geo
metrie-Bewegung. Weitere Entdeckungen 
- Dualität und Projel~tion. Projektive 
Gesetze der Kurven. Projektive Ver
wandlungen- Kollineationen. Polarrezi
proke Verwandlungen an Kreiskurven -
Korrelationen. Urpolaritäten im Raum) 
berühren, ohne sehr stark erkenntnis
mäßig die Zusammenhänge zu durch
dringen, eine Fülle geometrischer Inhalte, 
deren zeichnerisch-übendes Erarbeiten 
dem Erleben heute weithin unbekannte 
Bereiche erschließt. Das letzte Kapitel 
(Geometrie des 20. Jahrhunderts) schließt 
die erworbenen Vorstellungen und Fä
higkeiten, manches Räumliche neu zu 
sehen, an große kulturelle Aspekte an, 
die zeigen, wie die Pflege solcher Gedan
ken weit mehr bedeuten kann als eine 
ästhetische oder intellektuelle Erbauung. 
Die Ausbildung solch neuer Gedanken
formen läßt der allgemeinen Kultur 
Kräfte zufließen, die belebend-aufbauend 
in die Zukunft führen. Gerade für den 

1 Die Modernisierung des mathematischen Un
terrichtes geht allerdings in Deutschland in völlig 
andere Richtung als die angedeuteten Gedanken. 



Erzieher, gleich welcher Fachrichtung, 
· kann die Verbindung mit solchen Kräf

ten, die über das Denken sich dem Men
schen ergeben, von weittragender Be
deutung sein. 

Die Schrift ist besonders geeignet, den 
im Denken wirksamen Willen und das 
Vertrauen zur eigenen Fähigkeit so zu 

stärken, daß der Wunsch entstehen kann, 
neben dem empfindenden Begleiten der 
geometrischen Figuren auch erkennend in 
ihre Zusammenhänge einzudringen. Die
ser Wunsch wird den Leser weiter zu 
den Schriften von G. Adams und L. Lo
cher-Ernst führen. 

E. Schuberth 

GEISTIMPULSE IM ANBRUCH DER NEUZEIT 

Friedrich Häusler: Heinrich der Seefahrer. Die portugiesischen 
Entdecker und die Sozialideen der Templer im Zeichen eines neuen Welt
bewußtsein_s; 246 Seiten, Leinen DM 22,-; Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart 1971. 

Als das Ziel der Ausführungen über 
die Taten des Seefahrers, deren Voraus
setzungen und Folgen charakterisiert 
Friedrich Häusler nicht die bloße Illu
stration einer Vergangenheit; sondern das 
Offenbarmachen der in ihr tätigen, auch 
in der Gegenwart zukunftwollenden Ent
wicklungskräfie. Damit sind die weit
reichenden Perspektiven umrissen, die 
dieses Buch eröffnet. Es handelt sich, 
worauf der Untertitel schon hinweist, 
keineswegs nur um eine Monographie 
über Heinrich den Seefahrer - eine ohne
hin in den üblichen historischen Darstel
lungen schwer faßbare Gestalt -, die 
Schilderung seines Lebens und Wirkens 
im engeren Sinne beginnt erst in der 
2. Hälfte des Bandes, nachdem der Leser 
mit den geographischen, soziologischen 
und geistigen Voraussetzungen Portugals 
bekanntgemacht und eingehend durch die 
Werde- und Entwicklungsstufen der por
tugiesischen Geschichte geführt worden 
ist. Dennoch sind Wesen und Wirksam
keit des Seefahrers und Ordensmeisters 
auch der ganzen vorangehenden Darstel
lung wie ein geheimes Grundmotiv ein-

verwoben. Und in der Tat steht er an 
einem entscheidendeO: Wendepunkt nicht 
nur der portugiesischen Geschichte, son
dern der Entwicklung Europas über
haupt, ja er erscheint als einer ihrer we
sentli~en "Steuermänner". 

Ein Volk - heißt es zu Beginn - dessen 
zahlenmäßige Größe die Grenzen nicht 
überschreitet, an denen sich die Durch
sicht des normal begabten und inter
essierten Bürgers verfinstert, kann kultu
rell mehr und anderes leisten als eine 
Nation, deren Handlungen nur nach der 
einen Richtung mit Verantwortungs
bewußtsein durchdrungen werden kön
nen. Es ist der Ausgangspunkt für die 
Betrachtung eines Volkes, das sich neben 
Spanien immer deutlicher in seinem 
Eigenwesen profiliert (hervorragend cha
rakterisiert in der Gegenüberstellung der 
Dichter Cervantes und Camöes) und 
dann in einigen Jahrzehnten ein den hal
ben Erdball umspannendes Kolonialreich 
aufbaut. 

Ein weiteres Grundmotiv ist angeschla
gen, wenn darauf hingewiesen wird, daß 
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in diesem dem Meer geöffneten Lande 
der "Seefahrer" immer eine wichtige 
Rolle gespielt hat. In Portugal gewinnt 
ein Seefahrer und Steuermann aus eige
ner \Veisheit Weltbedeutung. 

Entscheidend aber wird der Hinweis, 
daß es immer Portugal ist, das aus den 
alten, sich dem Zeitgeist entsprechend 
ablähmenden Impulsen das Keimhafte 
herauslöst und es zu neuartiger Entfal
tung in der Richtung auf die Zukunft hin 
bringt. So wird von Heinrich dem See
fahrer selbst gesagt: Man wird nicht 
stark fehlgehen, wenn man in ihm den 
letzten wahren Tempelritter sieht. Gleich
zeitig muß man in ihm den ersten der 
Pioniere der ne11zeitlichen Kolonisation 
sehen. Heinrich ist Seefahrer großen Stils. 
Dies ist er sowohl im geistigen Okeanos 
wie auf dem irdischen Meer. 1\7tzs er auf 
diesem vollbringt, ist ein Bild seiner hö
heren Fahrweise. Er ist Großmeister des 
Christusordens in der Fortführung des 
Templerordens. Und aus diesen Quellen 
strömen seine Intentionen. Zugleich kann 
von ihm gesagt werden: Auf der Seeseite 
entstehen die a11s seiner Erfindertätigkeit 
hervorgehenden N avigationseinrich tun
gen, die.neu eröffneten Seewege und die 
neuen Forschungsremltate über den Süd
atlantik. Auf der Landseite dringen 
seine Erkundungsexpeditionen durch die 
Mündungen der großen Flüsse und Ströme 
in das Innere des Kontinents und brin
gen neue Erkenntnisse über die vorgefun
denen Volksstämme und ihre Tätigkeiten. 
In der Fortführung der Grundimpulse 
des Templerordens bemüht er sich um 
die Gestaltung neuer sozialer Modell
formen. 
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Mit einer solchen Da-rstellung wird 
nicht nur ein Licht geworfen ·auf die 
weithin wenig bekannte Entwicklung 
eines Volkes - es tritt einer der wesent
lichsten Wendepunkte der Geschichte 
überhaupt: die Wende vom Mittelalter 
zur Neuzeit - an einem besonders cha-· 
rakteristischeri Beispiel in Erscheinung. 

Die sehr weit reichenden Perspektiven 
gewinnt die Darstellung aber über diesen 
Aspekt hinaus zum einen durch eine Art 
synchronoptischer Geschichtsbetrachtung 
(wenn etwa gleichzeitige Entwicklungen 
in anderen Ländern verglichen werden), 
zum anderen durch eine. symptomatolo
gische Anschauungsweise (wenn etwa die 
Fahrten des Odysseus oder das Alex
ander-Reich zum Vergleich herangezogen 
werden), oder aber auch durch den Hin
weis auf große Geschichtsrhythmen und 
Gesetzmäßigkeiten (etwa den 33-Jahr
Rhythmus oder die Dreigliederung des 
sozialen Organismus, auch das Erlösch-en 
der schöpferischen Impulse eines Volkes 
und das daraus resultierende Stagnieren) 
als Schlüssel der Erkenntnis und des 
Durchschauens großer Zusammenhänge. 
Entwicklung bewirkende Impulse wer
den deutlich. 

So sind - über die Darstellung im en
geren Sinne hinaus - die in diesem Buch 
(das aus dem Zusammenwirken Fr. Häus
lers mit den Initiativen A. Lerois ent
stand) zur Sprache kommenden Motive 
und Gesetzmäßigkeiten gleicherweise in
struktiv für den historisch interessierten 
Laien wie bereichernd für den Histori
ker~ Der Leser wird mit einer Fülle von 
Durchblicken und Anregungen besChenkt. 

Sonja Berger 



"AUF JEDEN FALL IST DER BEWEIS FÜR DIE BEWAHRUNG 
DES PROGRAMMS NICHT ERFÜLLT" 

Hild"egard Hetzer: Die Erprobung der von Co r r e ll e n t w i k
k e l t e n L es e l e h r p r o g r a m m e f ü r J( l e i n k in d e r. Eine kriti
sche Sichtung der bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse; Neue Samm

lung 6/1971. 

"Ein etwa vierjähriges Kind braucht 
nur jeden Tag 15 Minuten mit dem Ge
rät zu spielen, dann kann es in drei bis 
vier Monaten lesen." "Untersuchungen 
an Kindern, die schon vor der Einschu
lung auf programmiertem Wege das Le
sen gelernt haben, zeigen deutlich, daß 
ihre Lernfähigkeit sprunghaft angestie
gen ist, was sich vor allem dadurch aus
drückt, daß sie auch spätere Lernauf
gaben zuverlässiger, schneller und leichter 
bewältigen konnten." "Hier entstehen 
die Begabungen, die sonst nie entwickelt 
werden." 

So lasen wir 1968 in den Prospekten 
zu Corrells Leselernmaschine und "Lese
leiter". Beweise für diese und weitere 
Behauptungen hatte Correll damals nicht 
vorgelegt. Er teilte aber Frau Prof. Het
zer nach Kenntnisnahme ihrer Kritik1 

schriftlich mit, daß die von ihr geforder
ten Untersuchungsergebnisse bis Winter 
1968/69 in Buchform vorliegen würden. 
Jetzt, drei Jahre nach dieser Ankündi
gung, geht Prof. Hetzer der Frage nach, 
"welche wissenschaftlich gesicherten Be
weise es für den Aufbau und die Bewäh
rung des Correllschen Leselehrprogramms 
nunmehr gibt". Sie tut das, indem sie die 
letzten beiden Veröffentlichungen Cor
rells selbst nach ihrem wissenschaftlich 
gesicherten Gehalt untersucht. Die eine 
ist ein Forschungsbericht2• Von ihm muß 
man verlangen, daß er gerraue Auskunft 
über den Gang der Untersuchung gibt 
und alle für die Überprüfung der Ergeh-

nisse wichtigen Daten mitteilt. Die an
dere Veröffentlichung wendet sich an 
Kleinkindererzieher3• Von ihr erwartet 
man nicht die Mitteilung sämtlicher Un
tersuchungseinzelheiten, jedoch muß der 
Praktiker "sich darauf verlassen können, 
daß es mit dem, wovon ein namhafter 
Forscher ihm Kenntni~ gibt, auch seine 
Richtigkeit habe". 

Mit dieser sachgerechten und fairen 
Einstellung untersucht Prof. Hetzer die 
beiden Veröffentlichungen Corrells. Was 
bei dieser sorgfältigen Analyse zum Vor
schein kommt über Corrells wissenschaft
liche Grundlagen seiner Aussagen, ist in 
höchstem Maße erschreckend - erschrek
kend selbst noch für denjenigen, der von 
Anfang an die Sache durchschaut oder 
geahnt hat. Es können hier nur wenige 
Beispiele angedeutet werden. 

"In beiden Veröffentlichungen fällt 
auf, daß Correll es unterläßt, sich mit 
anderen als den eigenen Meinungen und 
Untersuchungen zu beschäftigen. Einer 
Auseinandersetzung mit anderen, ähnli
chen Untersuchungen, mit gegenteiligen 

1 Hildegard Hetzer: Das Frühlesen - Hypo
thesen und ihre Verifizierung. Neue Sammluog 
1968, s. 195-205. 
2 Werner Correll: Entwicklung und Erprobung 
eines programmierten Ton-Farbfilmes zum Le
senlernen bei vorschulpßidnigen Kindern. In: 
Ava-Forschungsberichte, hrsg. vom Institut für 
Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht. 
München 3/1971. 

3 Werner Correll: Lernen und Lehren im Vor
schul alter. Dooauwörth 1970. 

25 



Auffassungen anderer Autoren, mit der 
an seiner eigenen Arbeit geübten Kritik 
weicht er aus. Auf die einschlägige Lite
ratur geht er kaum ein. Er beruft sich 
ausschließlich auf seine eigenen Veröf
fentlichungen."~ über die· Erfahrungen, 
die mit dem ersten maschinellen Pro
gramm (BBC Heidelberg) gemacht wur
den, "finden sich nur ganz allgemeine 
Hinweise in Form von auf Eindrücken 
beruhenden Annahmen. Konkretes über 
diese Vorversuche wird an keiner Stelle 
mitgeteilt". Trotzdem beruft.sich Correll 
später auf die Erfahrungen mit diesem 
ersten Programm. 

Das zweite Programm ist die nicht
maschinelle "Leseleiter". Correl beruft 
sich immer wieder auf die mit der "Lese
leiter" gemachten Erfahrungen, die die 
Grundlage für die Entwicklung des drit
ten Programms, das wieder maschinell 
ist, abgeben. Jedoch "Einzelheiten über 
die Durchführung der Versuche zur Er
probung der ,Leseleiter' erfahren wir 
nicht, wie auch nichts Genaues über die 
Ergebnisse ... Auch für das nichtmaschi
nelle Programm steht der Erfolgsbeweis 
noch aus". 

"Besonders fragwürdig erscheint die 
Feststellung, ,daß unter den Kindern, die 
mit unseren Programmen das Lesen er
lernt haben, bisher keine legasthenischen 
Symptome aufgetreten sind', wenn man 
die Schwierigkeit jeder Diagnosestellung 
bei Legasthenikern kennt. Daß das pro
grammiene Lesenlernen der Legasthenie 
vorbeugt, gehört zu den von Correll im
mer wieder mit Überzeugungskraft vor
getragenen Behauptungen." Unter Beru
fung auf Correll führte der Schuldirektor 
von Bern, Dr. Sutermeister, in der 
Schweizerischen Lehrerzeitungvom 27.2. 
1968 aus, Correll habe eine Vergleichs
untersuchung an drei Gruppen von je 400 
Kindern durchgeführt, von denen eine 
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einen programmierten Leselehrgang 
durchmachte, die zweite nach der synthe
tischen, die dritte nach der analytischen 
Methode unterrichtet wurde, und habe 
festgestellt, daß sich unter den program
miert unterrichteteil Kindern keine Le
gastheniker finden ließen. Correll . hat 
niemals richtiggestellt, "daß diese ver
gleichende Untersuchung nicht durchge
führt worden ist". 

Jahrelang wurden über die Massen
medien die großartigen Erfolge von Cor
rells maschineller Leselehrmethode uns 
vor Augen geführt. Aber in Wirklichkeit 
hat Correll seinen 50 Versuchskindern 
nur die ersten zehn Lektionen des zwei
undfünfzig Lektionen umfassenden Pro
gramms dargeboten·, dann aber die wei
tere Erprobung abgebrochen. In diesen 
zehn Anfangslektionen geht es lediglich 
um das Behalten ganzheitlicher Wortbil
der und einfachster Satzbilder, aber noch 
gar nicht um Lesen. Es ist daher in kei
nem Fall möglich, aus den Lernerfolgen 
bei diesen zehn Lektionen auf gleiche 
Lernerfolge bei den weiteren Lektionen 
zu schließen, wie Correll das tut. 

Correll teilt mit, daß mit dreimal 20 
Minuten programmierten Unterrichts an 
einem Vormittag das Pensum von vier 
bis fünf Stunden lehrergesteuerten Un
terrichts erledigt werden kann. "Worauf 
sich diese Angaben stützen, ist nicht er
sichtlich."- "Über den Aufbau des Lese
lehrganges, bei dem synthetische und 
analytische Lesemethode in neuartiger 
Weise kombiniert worden sind, wird 
nichts, was als Beweis auf die inhaltliche 
Korrektheit schließen ließe, angeführt ... 
über die Sinnhaftigkeit der einzelnen 
Lerneinheiten wird kein Wort ver
loren ... Auf jeden Fall ist der Beweis 
für die Bewährung des Programms nicht 
erfüllt." - "Daß der Intelligenzzuwachs 
als Wirkung des Lesenlernens mir beim 



Vergleich mit Kindern, die nicht lesen ge
lernt haben, zu beweisen wäre, scheint 
Correll zu übersehen." - "Völlig unbe
wiesen sind die Angaben, die er über die 
Steigerung des Selbstwertes, die Festi
gung der emotionalen Stabilität u. a. als 
,interessante Nebenwirkung' des Lesen
lernens macht;" 

Wie ein roter Faden ziehen sich durch 
die ganze Arbeit von Prof. Hetzer die 
immer wiederkehrenden Feststellungen: 
"Darüber erfahren wir nichts", "Einzel
heiten werden nicht mitgeteilt", "das ist 
völlig unbewiesen" u. ä. Denn Correll 
"hat die Beweise für die Angreifbarkeit 
seiner Behauptungen zum großen Teil 
selbst geliefert". 

Prof. Hetzer kommt zu dem Schluß, 
"daß die von Correll entwickelten pro
grammierten Leselehrgänge, ob mit oder 
ohne Maschine, soweit das ihre Bewäh
rung betrifft, auf recht tönernen Füßen 
stehen. Der Versuch, eine Gegenrechnung 
aufzumachen, d. h. zusammenzustellen, 
was denn als erwiesen gelten kann, ist als 
völlig gescheitert zu betrachten." Sie for
dert von Correll Offenlegung aller bishe
rigen Untersuchungsbefunde. "Diese Of
fenlegung muß von ihm nicht nur in sei
nem eigenen Interesse gefordert werden, 
weil es keinesfalls nur um die Sache Cor
rells dabei geht. Es geht um die Kinder, 
die nach seiner unzureichend erprobten 
Methode im Lesen mit fragwürdigem Er
folg unterrichtet werden. Es geht um die 
Kleinkindererzieher, die erfahren, daß 
das von Correll empfohlene Verfahren, 
das in wissenschaftlicher Beziehung in 
jeder Hinsicht abgesichert sein soll, das, 
was ihnen versprochen wird, nicht hält. 
Ihr Vertrauen in die Zuverlässigkeit sol
cher Empfehlungen seitens der Psycholo
gen wird dadurch erschüttert. Es geht 
also auch um den Ruf der Psychologen 
schlechthin, sofern diese sich von Correll 

nicht distanzieren. Das alles um so mehr, 
als Correll zu den bekanntesten Psycho
logen in Pädagogenkreisen gehört. Er 
verdankt seine Popularität einerseits der 
Tatsache, daß es sich bei dem program
mierten Lesenlernen von Kleinki.hdern 
um ein äußerst publikumswirksames 
Thema handelt, dem in der breiten 
Öffentlichkeit besonderes Interesse ent
gegengebracht wurde. Andererseits ver
dankt er diese Popularität der von ihm 
selbst mit tatkräftiger Unterstützung 
durch die Herstellerfirmen, die selbstver
ständlich am Vertrieb von ,Leseleiter' 
und Lernmaschine verdienen wollen, be
triebenen Propaganda." 

"Schließlich muß Correll aufgefordert 
werden, in seinen pädagogischen Emp
fehlungen endlich auf Verheißungen zu 
verzichten, die nach dem Stand der For
schung völlig unberechtigt sind. Dazu ge
hören ohne Vergleichsuntersuchungen 
unbewiesene Behauptungen, daß das pro
grammierte Lernen die dem Kleinkind 
angemessene Form des Lernens sei oder 
daß programmiertes Lesen-, Schreiben
und Rechnen-Lernen, nicht zuletzt wegen 
der günstigen Auswirkungen auf die Ge
samtpersönlichkeit, zu den unbestritte
nen Kernstücken jeder K.leinkindererzie~ 
hung gehören. Daß durch den Einsatz 
von Lernmaschinen dem Personalmangel 
in Erziehungseinrichtungen für Kleinkin
der wirksam begegnet werden kann, ist 
ebenfalls eine bisher durch nichts bewie
sene Vermutung. Konkrete Erfahrungs
berichte über den Einbau der Lesepro
gramme, vorzugsweise der Leselernma
schine in den Betrieb eines Kindergartens 
oder einer Vorklasse sind nicht bekannt. 
Ebensowenig ist bisher der Beweis dafür 
erbracht worden, daß der Einsatz ma
schineller Leselehrprogramme ,eine so
zialpolitische Notwendigkeit' sei ... Wor
auf Corrells Überzeugung sich gründet, 
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daß der intellektuelle Nachholbedarf 
kulturell unterprivilegierter Kinder ,we
nigstens zu einem großen Teil dur·ch pro;
grammiertes Lesenlernen zu decken ist', 
ist nicht ersichtlich •.. Es bleibt im Inter
esse der soziokulturell vernachlässigten 
Kinder nur zu hoffen, daß keiner von 

den für sie Verantwortlichen Correll 
beim Wort nimmt und seiner Empfeh
lung folgend die Chancengleichheit vor 
allem durch Einsatz maschineller Lese
lehrprogramme herzustellen sich be
müht." 

Gertraud Kietz 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

BERICHTE VOM SCHÜLERTREFFEN INLÜSCHE, 13.-15. NOVEMBER 1971 

Eine erste Schülerbegegnung fand 
während der Eltern-Lehrer-Tagung im 
Mai 1971 statt. Eine Fortsetzung kam in 
einem Schülertreffen in Pforzheim im 
Juni und schließlich im November in 
Lüsche zustande. Aus zwei Berichten ge
ben wir folgende Auszüge wieder. 

Tagungsort war ein zum Landschul
heim umgebauter Bauernhof in dem ein
sam gelegenen, winzigen Flecken Lüsche 
bei Steinhorst, etwa 30 km östlich von 
Celle. Das Heim, das von der Hannove
raner Schule anteilig mit anderen Schu
len und Institutionen betrieben wird, ist 
für eine Klasse (ca. 45 Schüler) einge
richtet. Erschienen waren etwa 90 Schü
ler von 16 deutschen Waldorfschulen, 
dazu neun Lehrer und ein Vertreter der 
Elternschaft. Tagungsbeginn: Samstag, 
16 Uhr, Ende: Montag, 11 Uhr. 

Zu Beginn der Tagung wurden Be
richte über die Arbeit und die Situation 
an den einzelnen Schulen gegeben. Sie 
lassen sich inhaltlich etwa wie folgt zu
sammenfassen: 
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Die Kommunikation zwischen Lehrer
kollegien und Schülerschaft wird an fast 
allen Schulen ausgebaut. Die Art jedoch, 
wie das geschieht, ist an den einzelnen 
Schulen sehr verschieden. Vorherrschend 
scheint jedoch die Form zu sein, daß in 
gewissen zeitlichen Abständen oder bei 
gegebenen Anlässen Oberstufen-Vollver
sammlungen stattfinden, auf denen In
formationen gegeben und anstehende 
Probleme besprochen werden. An vielen 
Schulen bestehen Arbeitsgruppen über 
Soziale Dreigliederung u. ä. Die aktiven 
Schüler waren es, die sich in Lüsche zu
sammenfanden, und so bleibt allerdings 
die Frage offen, wie weit die Tagungs
teilnehmer repräsentativ für die Ober
stufen ihrer Schulen waren. 

Weiter ging aus den Berichten und 
auch aus dem Verlauf der Tagung selbst 
hervor, daß die Schülermitverwaltung 
als parlamentarisch-demokratische Insti-' 
tution an kaum einer Schule noch aktuell 
ist. Immer wieder hieß es, das sei nicht 
nötig, es bestünde ausreichende Kom
munikation zwischen Schülern und Leh
rern. Somit entspricht auch die Bezeich
nung der Veranstaltung als "Tagung der 



Schülerräte" nicht den Tatsachen. Es 
handelte sich vielmehr um eine Ge
sprächsrunde interessierter und aktiver 
Waldorfschüler. 

Bei diesem Treffen trat die parlamen
tarische Seite mit den formalen Verfah
rensfragen und Abstimmungen stark in 
den Hintergrund. So konnten auch selbst 
schwierige Fragen in offener sachlich~r 
Weise behandelt werden. Darin lag ein 
Fortschritt gegenüber der vorangegan
genen Pforzheimer Tagung. 

Das Hauptgewicht der Tagung lag bei 
den einzelnen Arbeitsgemeinschaften, 
und es will scheinen, daß gerade die 
kleine Schülergruppe, die sich mit Leh
rern im Gespräch zusammenfindet, die 
positivste und effektivste Kommunika
tionsform ist. Die Themen der Arbeits
gruppen wurden noch am Samstag im 
Plenum festgelegt. Einige seien heraus
gegriffen: 

1~ Ursache und Überwindung der 
Passivität bei der Mehrzahl der 
Schüler. 

2. Aufgaben und Form einer Schüler
mitwirkung. 
(Diese beiden Themen hatten den 
stärksten Zulauf.) 

3. Mitgestaltung am Unterricht. 

4. Politik an der Schule. 

5. Zusammenarbeit Lehrer-Eltern
Schüler. 

Am Samstagabend wurde durch Herrn 
Schmundt, Hannover, über Schulab
schlüsse und Berechtigungen im Zusam
menhang mit den Bildungsplänen refe
riert. Eine lebhafte Aussprache schloß 
sich an. Sie zeigte, daß die Schüler ganz 
dazu standen, daß die Existenz von 
Waldorfschulen als freie, eigenständige 
Bildungsstätten eine unantastbare Not
wendigkeit sei. 

Letzter Punkt der Tagung war die 
Frage nach Zeit, Ort und Thematik einer 
nächsten Tagung. Allgemein wurde die· 
Auffassung vertreten, diese müsse länger 
dauern (3--4 Tage), sie müsse dann aber 
durch gemeinsame Unternehmungen, 
künstlerische Übungen o. ä. auf eine brei
tere Basis gestellt werden. Gewünscht 
wurden Referate über Themen wie: So
ziale Dreigliederung, Grundlagen der 
Anthroposophie, Waldorfpädagogik, 
Freies Schulwesen und Abschlüsse, Fra
gen des Umweltschutzes und andere ak
tuelle Tagesfragen. Referenten sollten 
Lehrer oder andere sachkundige Erwach
sene sein. Als möglicher Ort wurde der 
Engelberg in Aussicht genommen, vor
behaltlich der Zustimmung des dortigen 
i<.ollegiums. Die Tagung soll in den 
Pfingstferien in Süddeutschland statt
finden. 

EinigeRandbemerkungen zum Ablauf 
der Tagung möchten diesen Bericht ver
vollständigen: 

Die Gesamtarbeitszeit betrug 15 Stun
den. Es wurde i=er sehr pünktlich be
gonnen, kaum ein Teilnehmer entzog 
sich der Arbeit. Die Protokolle der Ar
beitsgruppen wurden bei Tagungsab
schluß nach Verlesung ausnahmslos in 
Reinschrift bei der Redaktion des "Im
pulz" abgeliefert. Sie konnten nur in den 
knappen Pausen oder in Nachtarbeit fer
tiggestellt worden sein ... 

Es wäre wünschenswert, wenn sich bei 
einer· kommenden Tagung möglichst viele 
Kollegen und auch Eltern als Teilneh
mer oder Referenten dazufänden. 

H. Burchard 

Die Gespräche in den sechs Arbeits
gruppen, aber auch im Plenum, wurden 
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sachlich und menschlich offen geführt. 
Nur selten sprach ein Schüler mit der 
Tendenz einer "lnteressenvertretung" 
der Schülerschaft; diese Einstellung hatte 
bei den Gesprächen überhaupt kein Ge
wicht und wurde, wenn sie auftrat, von 
Schülern selbst in fairer Weise korrigiert. 

In den jungen Menschen, die zusam
menkamen, lebte ein starker Impuls, die 
Schulen in Zusammenarbeit mit Lehrern 
und Eltern zu tragen. Eindrucksvoll war, 
daß auf kritische 1\.ußerungen, wie sie 
oft leicht hingesagt werden, sofort von 
Schülern ruhig und bestimmt geantwor
tet wurde, so daß sie bedeutungslos wa
ren. Verschwommene Schlagworte ("Ver
wirklichung der Dreigliederung", "das 
Geistesleben" usw.) tauchten zwar im
mer wieder auf, beherrschten aber nie 
das Gespräch, das in starkem Maße 
durch Erfahrungsaustausch geprägt 
wurde. 

Es zeigte sich eine tiefwurzelnde Ab
neigung gegenüber jeder Form von "In
stitutionen". Immer wieder wurde ge
äußert, daß ein "Amt" oder eine "de
mokratische Wahl" ider Tod jeglacher 
fruchtbaren Arbeit sei. Auch "Ideen" 
seien nicht allein entscheidend, sondern 
die Initiative und die Fähigkeit, Auf
gaben zu übernehmen und durchzufüh-

ren. Man sprach viel über Urteilsgrund
lagen, aus denen heraus im Gespräch mit 
Lehrern Handlungen erwachsen können 
entsprechend den besonderen Gegeben
heiten. 

Ein starkes Verlangen war zu spüren, 
das aus tieferen Schichten der jungen 
Menschen, nicht nur. aus dem Intellekt, 
entsprang, mehr von den Hintergründen 
der Waldorfschulen zu erfahren. 

Erst im Rückblick auf dieses Treffen 
wurde der Impuls - und die Bedeu
tung - solch einer Veranstaltung ver
stä:ndlich: Einerseits ist in der Schule 
etwas lebendig für die Schüler, was sie 
als "Besonderes" erleben. Andererseits 
aber sind sie st_ark durch das "Gleich
altrig-Sein" geprägt. Gleichzeitig wird 
bei den eigenen Mitschülern oft eine Pas
sivität wahrgenommen. So ist verständ
lich, daß sich die Interessierten nicht nur 
unter sich, sondern auch mit Lehrern und 
- in stärkerem Maße als bisher - mit 
Eltern im intensiven Gespräch über ihre 
Fragen treffen wollen. Es erscheint doch 
sehr notwendig, daß die Gemeinschaft 
nicht nur an der einzelnen Schule, son
dern in einem weiteren Zusammenhang 
erlebt werden kann. 

Christo! Schm1mdt 

GRÜNDUNG EINES ELTERNRATS BEIM BUND DER FREIEN 

WALDORFSCHULEN 

Das Motiv der vertrauensvollen Zu
sammenarbeit von Eltern und Lehrern 
bewegt alle an den Geschicken der Wal
dorfschulbewegung Teilnehmenden seit 
eh und je. Viel ist auch in dieser Zeit
schrift zu diesem Thema bereits beigetra
gen worden, insbesondere in Berichten 
über die jährlich stattfindende Eltern
Lehrer-Tagung, die sich als ein frucht-
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bares Feld der Begegnung von Eltern, 
Lehrern und Freunden der Schulbewe
gung auf überörtlichem Feld erwiesen 
hat. 

Seit einigen Jahren war nun der 
Wunsch deutlich geworden, über die El
ternvertrauenskreise oder Elternbeiräte 
der einzelnen Schulen hinaus auch eine 
besondere Vertretung derEItern im Bund 



zu gewinnen. Zwar gehören dem Vor
stand des Bundes der Freien Waldorf
schulen einige Vertreter der Elternschaft 
aus den Vorständen örtlicher Schulver
eine an, aber es erschien doch erforder
lich, die Stimme der Elternschaften noch 
unmittelbarer zur Geltung zu bringen. 
Das wurde z. B. akut, als es darum ging, 
in einer Stellungnahme zur geplanten 
Vorverlegung des Einschulungsalters den 
Standpunkt der Waldorfschulen öffent
lich zu vertreten. Zwar wurde die Zu
stimmung der Eltern zu einem Entwurf 
dieser Stellungnahme anläßlich der El
tern-Lehrer-Tagting 1970 per Akklama
tion eingeholt; das betreffende Papier 
konnte in diesem Rahmen aber keines
falls ausreichend diskutiert werden und 
wurde im Anschluß an die Tagung in 
seinem Inhalt auch noch beträchtlich wei
terentwickelt. Um die schließlich unter 
der Stellungnahme verwendete Unter
schrift "Die Elternschaften der deutschen 
Waldorfschulen" ausreichend zu legiti
mieren, hätte es eines besonderen Organs 
bedurft, das verantwortlich bei der "Ver
abschiedung" dieser bedeutsamen Publi
kation mitgewirkt hätte. 

Diese und andere Erfahrungen führ
ten schließlich dazu, daß Anfang Januar 
1971 ein größerer Kreis von persönlich 
geladenen Eltern aus der Schulbewegung 
mit Vertretern des Bundesvorstands zu
sammenkam, um·erste Schritte zur Grün
dung einer Art von Gesamt-Elternbeirat 
vorzubedenken. Es folgten im Laufe des 
Jahres entsprechende Beratungen inner
halb der Lehrer-Delegiertenversamm
lung und der ordentlichen Mitglieder
versammlung des Bundes. Das führte 
schließlich zu dem Ergebnis, daß im all
gemeinen Einverständnis eine Ladung an 
alle Schulvereine und Elternvertrauens
kreise der deutschen Waldorfschulen 
ging mit der Bitte, offizielle Vertreter zu 

einer Versammlung am 8./9. Januar 1972 
in der Frankfurter Waldorfschule zu ent
senden. Als Richtsatz wurde dabei vor
geschlagen, es möchte jede Schule zwei 
- größere Schulen aber drei - Elternver
treter schicken, und zwar etwa in der 
Art, daß der eine von ihnen Mitglied des 
~chulvereinsvorstandes, der andere aber 
V ~rtreter des örtlichen Elternvertrauens
kreises sei. 

Es fanden sich auf Grund dieser Ein
ladung 75 Vertreter aus allen deutschen 
Schulen zusammen. Das Ergebnis der 
eineinhalbtägigen Zusammenarbeit kann 
wie folgt zusammengefaßt werden: 

Die Versammlung versteht sich als ein 
"Elternrat beim Bund der Freien Wal
dorfschulen". Jede Schule sendet in Zu
kunft je nach Größe - wie bereits vorge
schlagen - ein bis drei Elternvertreter. 
Wie die betreffenden Vertreter inner
halb der jeweiligen Elternschaft bzw. 
des Schulvereins gewählt oder bestimmt 
werden, bleibt dem örtlichen Zusammen
hang überlassen. Vorauszusetzen ist nur, 
daß es sich um einen für alle Eltern 
transparenten Vorgang im allgemeinen 
Einvernehmen mit Kollegium und Vor
stand handelt, nicht um eine einseitige 
Beauftragung. - Der Elternrat wird in 
Zukunft mindestens einmal jährlich zu
sammentreten, und es ist dabeiWert dar
auf zu legen, daß die Betreffenden mög
lichst für einen längeren Zeitraum be
minnt werden, um die Kontinuität der 
Beratungen zu sichern. Die Sitzungen des 
Elternrates finden gemeinsam mit dem 
Bundesvorstand und allen an einer Mit
arbeit interessierten Lehrern statt. Die 
Teilnahme vieler Lehrer wird als sinn
voll, ja eigentlich unerläßlich für den 
Erfolg der gemeinsamen Beratungen an
gesehen. Keinesfalls soll es sich also um 
eine einseitige."lnteressenvertretung" der 
Eltern handeln; das Motiv des vertrau-
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ensvollen Zusammenwirkens von Eltern 
und Lehrern gilt in vollem Umfang auch 
für diesen Elternrat, wenn auch gegen
über den speziellen Lehrer-Delegierten
versammlungen des Bundes der beson
dere Akzent d i e s er Zusammenkunft 
bei der !Ii..itiative der Eltern liegt. 

Die Versammlung wählte nach ein
gehender Beratung durch Akklama
tion einen fünfköpfigen Sprecherkreis, 
der bis auf weiteres die laufenden Ge
schäfte und die offizielle Vertretung des 
Elternrates übernimmt. Dem Sprecher
kreis gehören an: Prof. H. HenseJ: und 
Dr. R. Habe!, beide Marburg, Herr Ar
chitekt K. Rennert aus Kassel, die Her
ren R. Kopke, Wuppertal, und Dr. M. 
Leist, Stuttgart. Herr Rennert erklärte 
sich bereit, die geschäftsmiißige Arbeit 
durch sein Büro wahrzunehmen (Kassel, 
Druseltalstraße 39). 

Die nächste Zusammenkunft des· El
ternrates soll am 16./17. September 1972 
in Frankfurt stattfinden; Beginn am 
16. September um 11 Uhr, damit die An
reise an diesem Tage erfolge~ kann. 

Dje Haupttraktanden der Tagesord
nung bestanden aber in einer Ausein
andersetzung mit ernsten Fragen der 
Schulbewegung (etwa die Frage der Ab
schlüsse und der Schülermitwirkung) und 
in einem Blick auf die möglichen Auf~ 
gaben des Elternrates. Die Elternschaft 
der Waldorfschulbewegung kann nun
mehr in konkreten dringenden Situatio
nen unmittelbar Stellung nehmen. Das 
wird im bildungspolitischen und politi
schen Feld, etwa beim Zustandekommen 
von neuen Gesetzen, von großer Bedeu
tung sein. Ferner ist die Möglichkeit ge
geben, daß unbeschadet der vertrauens
vollen Zusammenarbeit an den einzel
nen Schulen auch die weiteren Organe 
im Bund - die Lehrerdelegiertenver
sammlung und der Bundesvorstand -
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sich mit einem verantwortlichen Eltern
kreis unmittelbar beraten können. Eine 
weitere wichtige Aufgabe wird darin er
blickt, daß die Elternschaft stärker noch 
als bisher bei der Vorbereitung und Re
gie der Eltern-Lehrer-Tagung mitwirken 
kann. Die Mitglieder des Elternrates 
wurden dringend gebeten, in möglichst 
großer Zahl zu dem offenen Gespräch am 
26./27. Februar in Kassel zu kommen, 
das wie in jedem Jahr der Vorbereitung 
der Eltern-Lehrer-Tagung dient. Es wur
de in Aussicht genommen, die regel
mäßige jährliche Hauptzusammenkunft 
des Elternrates in Zukunft mit diesem 
traditionellen Ende-Februar-Termin zu 
verbinden. Ein erster Tag könnte der 
speziellen Arbeit des Elternrates dienen; 
ein zweiter Tag unter Mitwirkung wei
terer interessierter Lehrer und Eltern der 
Vorbereitung der Eltern~Lehrer-Tagung. 

Als besonders wichtiger Aufgaben
bereich wurden die Abschlüsse an den 
Waldorfschulen angesehen. Die Vor
gänge im vergangeneo Jahr im Lande 
Baden-Württemberg haben deutlich ge
macht, welchen Einfluß eine entschiedene 
Eltern-Initiative in der Auseinanderset
zung mit Kultusministerien haberi kann. 
Auch das Ansprechen von Abgeordneten 
der Landesparlamente kann durch die 
Mitwirkung von Elternvertretungen in
tensiviert und günstig beeinflußt werden. 
Die Frage der Abschlüsse wird in den 
komrilenden Jahren die einzelnen Schu
len und auch den Bund als Ganzes in 
ernster Weise beschäftigen. Die neuent
standene Fachhochschulreife neben dem 
Realschulabschluß und dem Abitur be
droht erheblich eine Verwirklichung der 
Waldorfpädagogik innerhalb der 12. 
Klasse. Weitere ernste Sorgen und Ge
fahren erwachsen aus der in der Bun
desrepublik geplanten Neuformung ·der 
Sekundarstufe 11. Hier muß die Wal-



darfschule mii: Entschiedenheit ihr eige
nes Profil herausarbeiten, und sie muß 
den nötigen Freiheitsraum für die Selbst
verwirklichung erkämpfen. Das wird 
nicht ohne wesentliche Mithilfe der El
ternschaften gelingen können. Allerdings 
wird sich der Einsatz der Eltern auf die
sem Feld zunächst primär innerhalb der 

einzelnen Bundesländer abspielen. Es ist 
also zu empfehlen, daß sich innerhalb 
des Elternrates die Vertreter der einzel
nen Bundesländer miteinander 'ins Be
nehmen setzen, um an den zum Teil be
reits laufenden, zum Teil bevorstehen
den Verhandlungen helfenden Anteil 
nehmen zu können. M. L. 

ERNÄHRUNG UND GESUNDUNG DURCH DIE SINNE 

Vorankündigung der Pfingsttagung mit Mitgliederversammlung 1972 der 

Vereinigung der "Waldorfkindergärten, Hannover 20.-24. Mai 1972 

Die diesjährige Pfingsttagung der Waldorf-Kindergartenbewegung wird wiederum 
mit der Mitgliederversammlung der Vereinigung eingeleitet werden. An diesem Tag 
der gemeinsamen Betrachtungen und Arbeit der Kindergärtnerinnen mit den Vor
ständen und Geschäftsführern der Trägervereine soll Zeit für die Besprechungen der 
Geschäftsführer eingeräumt werden. Die Eröffnung der Tagung mit einem Bericht 
über die innere Lage der Kindergartenbewegung und ihr Darinnenstehen in den 
Strömungen der Zeit soll am Abend durch Erfahrungen aus dem Leben einzelner 
Kindergärten, vor allem der ausländischen Mitglieder, ergänzt werden. 

Die drei Tage von Pfingstsonntag bis Dienstagabend werden jeweils durch ge
meinsames Singen eröffnet. Es schließen sich der Vortrag zum Tagungsthema und 
Eurythmie in Gruppen sowie Seminare zu den verschiedenen Gebieten der Kinder
gartenarbeit an. Sowohl die Seminare wie die Künstlerischen Arbeitsgemeinschaften 
am Nachmittag beziehen sich - bei aller Vielfalt des Angebotes aus allen Lebens
und Arbeitsgebieten des Kindergartens - auf das Grundthema der Tagung: "Ernäh
rung und Gesundung durch die Sinne". - Ein Abend soll durch Erfahrungsberichte 
die wesentliche Frage der Elternarbeit behandeln, ein zweiter in geselligem Rahmen 
möglichst viele Beispiele aus der Puppenspielarbeit zeigen, ein dritter als Interne 
Konferenz die Mitarbeiter an Waldorfkindergärten vereinigen. Der Mittwoch soll 
bis· zum Mittag noch einmal der Konferenz der Kindergärtnerinnen vorbehalten 
bleiben. 

Das genaue Programm erscheint erst im Februar. 

~-

Diesem Heft liegt wiederum ein Flugblatt bei, das auf die Ausbildungs- und För
derkurse der Waldorfkindergartenbewegung hinweist. Es wird gebeten, diese Flug
blätter weiterzugeben, damit sie ihre Interessenten finden. Der Bedarf an Kinder-
gärtnerinnen, Helfern und Mitarbeitern ist weiterhin sehr groß! v. K. 
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PKDAGOGISCH-SOZIALES ZENTRUM DORTMUND 

In Dortmund wird die Errichtung eines Pädagogisch-Sozialen Zentrums geplant. 
Es soll- eine zweizügige Waldorfschule, Kindergärten, A!tenwohnungen, Altenheim 
mit Pflegestatio~, offene Altenbetreuung, eine ärztliche Gemeinschafl:spraxis, Stätten 
für Physiotherapie und künstlerische Therapie, eine öffentliche Erziehungsberatungs
stelle, eine Elternschule und eine Fachschule für Sozialpädagogik umfassen. Die 
Planungen sind so weit fortgeschritten, daß die Begründer des Zentrums ihr Projekt 
darstellen und mit Menschen ins Gespräch kommen möchten, die in den entsprechen
den Berufen arbeiten - über ihre täglichen Berufsprobleme und über neue Wege zu 
deren Lösung. 

Samstag, 4. 3. 1972 

10.00-i2.00 Uhr Das Gesamtprojekt des Pädagogisch-Sozialen Zentrums 
14.30-16.00 Uhr Besichtigung des vorgesehenen Baugeländes 
16.00-18.00 Uhr und · 
20.00-22.00 Uhr Seminaristische Gruppen über die Themen: 

1. Erziehung in der Industriegesellschaft 
2. Sozialp'ädagogik: Praxis- Beratung- Ausbildung 
3. Sozialformen ambulanter ärztlicher Tätigkeit 

4. Künstlerische Therapie: Heileurythmie, Musiktherapie, bildende Kunst 
5. Altenpflege in Heim und offener Betreuung 
6, Verwaltung und Betriebsführung 
7. Großküche und Gemeinschaftsverpflegung 

Sonntag,5.3.1972 

9.00~13.00 Uhr Fortsetzungder seminaristischen Gruppen 

Ort der Veranstaltung: Samstag vormittags Raum der Anthroposophischen Gesell
schaft, Dortmund, Alter Mühlenweg 44 (Toreinfahrt), ab· Samstag mittags 
Christopherus-Haus, Dortmund, Friedenstraße 4 

Quartiervermittlung durch den Verkehrsverein Dortmund 

Die Teilnahme. an der Veranstaltung ist kostenfrei 

Verpflegung im Christopherus-Haus Samstagmittag und -abend, Sonntagmittag 

zum Selbstkostenpreis 

Anmeldungen erbeten an das Sekretariat des Pädagogisch-Sozialen Zentrums, 

46 Dortmund 1, Kronprinzenstraße 104, Telefon 52 20 24 
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Pi'i.DAGOGISCH-SOZIALES ZENTRUM DORTMUND 

In Dortmund wird die Erridttung eines Pädagogisd:J.-Sozialen Zentrums geplant. 
Es soll eine zweizügige Waldorfsd:J.ule, Kindergärten, Altenwohnungen, Altenheim 
mit Pflegestation, offene Altenbetreuung, eine ärztlidte Gemeinsdtaftspraxis, Stätten 
für Physiotherapie und künstlerisdte Therapie, eine ötfentlidte Erziehungsberatungs
stelle, eine Elternsdtule und eine Fadtsdtule für Sozialpädagogik umfassen. Die 
Planungen sind so weit fortgesdtritten, daß die Begründer des Zentrums ihr Projekt 
darstellen und mit Mensdten ins Gesprädt kommen möchten, die in den entspredten
den Berufen arbeiten - über ihre täglidten Berufsprobleme und über neue Wege zu 
deren Lösung. 

Samstag, 4. 3. 1972 

10.00-12.00 Uhr Das Gesamtprojekt des Pädagogisch-Sozialen Zentrums 
14.30-16.00 Uhr Besichtigung des vorgesehenen Baugeländes 
16.00-18.00 Uhr und 
20.00-22.00 Uhr Seminaristische Gruppen über die Themen: 

1. Erziehung in der Industriegesellschaft 
2. Sozialpädagogik: Praxis- Beratung- Ausbildung 
3. Sozialformen ambulanter ärztlicher Teitigkeit 
4. Künstlerische Therapie: Heileurythmie, Musiktherapie, bildende Kunst 
5. Altenpflege in Heim und offener Betreuung 
6. Verwaltung und Betriebsführung 
7. Großküche und Gemeinschaftsverpflegung 

Sonntag,5.3. 1972 

9.00-13.00 Uhr Fortsetzung der seminaristischen Gruppen 

Ort der Veranstaltung: Samstag vormittags Raum der Anthroposophischen Gesell

schaft, Dortmund, Alter Mühlenweg 44 (Toreinfahrt), ab Samstag mittags 
Christopherus-Haus, Dortmund, Friedenstraße 4 

Quartiervermittlung durch den Verkehrsverein Dortmund 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei 

Verpflegung im Christopherus-Haus Samstagmittag und -abend, Sonntagmittag 

zum Selbstkostenpreis 

Anmeldungen erbeten an das Sekretariat des Pädagogisch-Sozialen Zentrums, 

46 Dortmund 1, Kronprinzenstraße 104, Telefon 52 20 24 
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STAFMEDEWERKER VOOR HOLLAND 

Het Maartenhuis op het eiland Texel (HOLLAND) is een Anthroposofisch 
lnstituut waar thans 32 kinderen heil-paedagogisch worden verzorgd. 

Oe uitbreidingsplannen omvatten een dorpsgemeenschap in dit prachtige 
natuurgebied met voorlopig 72 pupillen. 

Naast de arts is er thans een plaats vacant voor een economisch-organisa
torisch medewerker, die bij voorkeur ook sociaal geschoold is. Naast het 
dagelijks beleid ligt zijn taak in het begeleiden von de uitbreiding. 

Salaris en pensioen overeenkomstig rijksregeling, terwijl zonodig een huis 
beschikbaar is. 

Gedacht wordt uiteraard aan een anthroposoof, dan wel minstens iemand 
die in deze richting geinteresseerd is. Leeftijd 30-40 jaar. 

Belangstellenden verzoeken wij te schrijven aan: 

MAARTENHUIS 
t.a.v. mevrouw H. E. Daamen, arts Ruysweg K. 99 c. 
De Koog f Texel, Holland 

Wirsuchen: 
Eurythmielehrerin 
Heii-Eurythmistin 
Klavierspieler (für Eurythmiebegleitung) 
Kindergärtnerin (ab Sommer 1972; Neubau!) 
Sprachgestalter 

Zuschriften erbeten an 

Freie Waldorfschule Ulm, 79 Ulm/Donau, Römerstraße 97 

Aus dem Inhalt des letzten Heftes (Januar 1972): 
Christoph Lindenberg: Sozialkybernetik und Dreigliederung I 
Wallher Vermehren: Syatemüberwindendes Denken. Neue 
Maßstäbe für das Wirtschaftaleben I Albert Melzer: Auf der 
Selbstsuche I Helnz Häußler: Formenkreise. Eine Sudie und 
ihre plastische Darstellung (mit Kunetdrucktell) I Volker Har
lan: Die Kraft dea Schöpferischen. Zum theoretischen Werk 
des Malers Paul Klee I Dr. Rudolf Eppelsheimer: .Auf dem 
Mond ein Feuer" I Dr. Gottfried Büttner: lntourlst - Touriat. 
Eine Autoreise durch die Sowjetunion I Kommentare I Be
richte I Nachrichten (Frühe Kindheit und Schicksal) I Persona-
li& (Margerite Wo losehin 90 Jahre) I Neue Literatur. 

Zeitschrift für Wissenschaft, Ein Probeheft liegt für Sie bereit. Bitte anfordern beim 

Kunst und soziales Leben VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 



Literatur zur 

Soziologie 

Psychologie 

Sinnes

entwicklung 

Heilpädagogik 

Medizin 

des Kindes 

NEUERSCHEINUNG: 

Kind im Wandel des Jahrhunderts 
Ein Kinderarzt zur Situation 
Von Heinz Herbert Schöffler. 124 Seiten, Paperback DM 8,50 
Aus dem Inhalt: Temperament und Krankheit. Pädagogische 
Konsequenzen aus den Ergebnissen der jüngsten Krebsfor
schung I 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 Er
nährung von Säuglingen und Kindern I Auf dem Wege zu einer 
soziologischen Anthropologie des Kindes. 

Vom Seelenwesen des Kindes 
Von Caroline von Heydebrand •• Menschenkunde und Erzie
hung", Band 9. 5. Auflage, 190 Seiten, kartoniert DM 9,80 
Aus dem Inhalt: Von der Leibesgestaltung des Kindes I Von 
der Seelenart des Kindes. Die verschiedenen Temperamente 
und ihre Behandlung I Von der Bewußtseinsentwicklung des 
Kindes. Moralische Erziehung und Bildekräfte I Obergang vom 
Spiel zur Arbeit ln der Schulzelt I Vom Rhythmus im Leben des 
Kindes und von der Erziehung zum religiösen Fühlen I Er
zieher und Kind. 

Die ersten drei Jahre des Kindes 
Von Kerl König •• Menschenkunde und Erziehung", Band 17. 
4. Auflage, 110 Seiten, kartoniert ca. DM 10,-
Aus dem Inhalt: Der Erwerb des aufrechten Ganges. Das Er
lernen der Muttersprache. Das Erwachen des Denkens. Die 
Entfaltung der drei höchsten Sinne. 

Heilende Erziehung 
Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder und deren hell
pädagogischer Förderung 
2. Auflage, 334 Selten, kartoniert DM 5,80 
Aus dem Inhalt: Rene Maikowski, Hellende Erziehung als Zeit
notwendigkelt I Wemer Pache, Erziehung und Unterricht seelen
pflege-bedürftiger Kinder I Julis Bort, Heileurythmie und Heil· 
pädagogik I Walter Holtzapfel, Krankheit und Heilmittel als 
Erzieher des Kindes I Franz Löffler, Bildschaffende Seelen
kräfte als Mittel der Seelenpflege bei verwahrlosten Kindern 
und Jugendlichen I Hermann Kirchner, Ober dynamlschesZelch· 
nen I Edmund Pracht, Die Entwicklung des Musikerlebens ln 
der Kindheit. 

Krankheitsepochen der Kindheit 
Von Walter Holtzapfel •• Menschenkunde und Erziehung", 
Band 11, erweiterte Neuauflage, 88 Selten, kartoniert DM 8,80 
Aus dem Inhalt: Das erste Jahrsiebent, das Lebensalter sphä
rischer Kräfte I Das zweite Jahrsiebent, das rhythmische Le
bensalter I Das dritte Jahrsiebent, das dynamische Lebens
alter I Die Entwicklung des Ich-Bewußtseins Im Kindesalter I 
Ausblick auf die Erkrankungen des Erwachsenenalters. 

~ VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
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