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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVII Heft 1 Januar 1973 

VON AUFGABEN DES JAHRES 1973 

Waldorfschule und Neugestaltung der Sekundarstufe li 

Am 7. Juli 1972 hat die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland die "Vereinbarung zur Neugestaltung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II" beschlossen. Die Umgestal
tung der bisherigen Klassen 11-13, die stufenweise erfolgt, hat begonnen und 
wird in wenigen Jahren abgeschlossen sein. 

Damit werden die Waldorfschulen in den nächsten Jahren eine völlig ge
änderte schulische Landschaft vorfinden, in welcher sie eine Zone zu bilden 
haben. Schon jetzt wird - auch offiziell - an uns die Frage gerichtet, in wel
cher Art wir uns in die neuen Gegebenheiten einzugliedern gedenken. 

* 
Die wichtigste organisatorische Knderung ist die Aufgabe des Klassenzu

sammenhangs und seine Ersetzung durch ein System von halbjährigen Grund
und Leistungskursen, die in zwei bis vier Jahren durchlaufen werden können. 

Der Pflichtbereich umfaßt neben Religionslehre und Sport das sprachlich
literarisch-künstlerische Aufgabenfeld, das gesellschaftswissenschaftliche Auf
gabenfeld, das mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Aufgabenfeld. 

Besonders im Wahlbereich können neben den bekannten Fächern neue auf
genommen werden: Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Rechtskunde, Geo
logie, Astronomie, Technologie, Statistik, Datenverarbeitung und andere. 

Damit werden die alten Gymnasialtypen durch zahlreiche Differenzie
rungsmöglichkeiten unter Einschluß berufsbezogener Fächer ersetzt. Das 
große Kursangebot führt notwendig zu großen Systemen, die bis zu 3000 
Schüler umfassen sollen. Das soll durch Schwerpunktbildung oder Zusam
menarbeit unter bestehenden Gymnasien oder in größeren organisatorischen 
Einheiten erreicht werden. 

Da die Berechtigungen, z. B. das Abitur, das Absolvieren bestimmter 
Grund- und Leistungskurse fordern, ist eine sorgfältige Laufbahnberatung 
der Schüler nötig. Die Zahl der Wochenstunden in den Aufgabenfeldern je 
Halbjahr ist festgelegt. Jeder Schüler muß für das Abitur zwei Leistungs
fächer wählen, in denen an gehobene'?- Anforderungen wissenschaftsnaher 
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Arbeit die Studierfähigkeit erprobt werden kann. Davon ist eines entweder 
eine Fremdsprache oder Mathematik oder eine Naturwissenschaft. 

Das Abitur gilt wie bisher als allgemeine Studienberechtigung, wird aber 
seines punktuellen Charakters entkleidet. Die Leistungen in den Jahrgangs
stufen 12/13 werden mitgewertet, und zwar zu je einem Drittel in der Ge
samtheit der anzurechnenden Grundkurse, in der Gesamtheit der anzurech
nenden Leistungskurse und in der Abiturprüfung. Eine Facharbeit aus einem 
Leistungskurs wird angerechnet. 

Die Abiturprüfung erfolgt in vier Fächern, die schriftliche Prüfung in den 
beiden Leistungsfächern und einem vom Schüler wählbaren Fach, das einem 
Aufgabenfeld des Pflichtbereiches zugehört, dem keines der beiden Lei
stungsfächer entnommen ist. Prüfungsfach der mündlichen Prüfung ist nach 
Wahl des Schülers ein wissenschaftliches oder künstlerisches Fach, das nicht 
schon schriftlich geprüft wurde. Die Leistungsbewertung erfolgt nach einem 
Punktsystem. 

Welche Änderungen in den Grundlagen des Schulsystems liegen im einzel
nen bei dieser Neugestaltung vor? 

Die Einbeziehung zahlreicher, auch berufsbezogener Fächer bedeutet eine 
Öffnung gegenüber der beruflichen Schule und ist ein wichtiger Schritt vom 
vertikal zum horizontal in Stufen gegliederten Schulwesen. Das neue Kurs
system sowie die starke Betonung des Wissenschaftspropädeutischen und die 
Ausdehnung des Abiturs auf die beiden letzten Jahre prägen den eigenen 
Charakter dieser Sekundarstufe II. Während die bisherige Oberstufe der 
Gymnasien deren Bildungsinhalte und Formen abrundete, ist die Sekundar"' 
stufe II eine relativ in sich abgeschlossene, voruniversitäre Institution. 

Das wird noch verstärkt durch die sehr großen Schülerzahlen, ohne die ein 
weitverzweigtes Kurssystem nicht effektiv werden kann. Damit drohen zwei 
Gefahren: Der Schüler wird nicht mehr durch die bildende Kraft der Klasse 
als Altersgruppe getragen; er verliert sich als einzelner im Dschungel des 
Kurssystems. Der Lehrer überblickt das Ganze nicht mehr und kann nicht 
mehr als bildender Faktor wirksam werden, weil das Zusammenwirken mit 
den zu zahlreichen Kollegen nicht genügend möglich ist. Die Sekundarstufe II 
droht unüberschaubar zu werden wie die Großuniversität. 

Die von Humboldt ausgehende Idee einer allgemeinen Bildung, welche den 
bisherigen begrenzten Fächerkanon des Gymnasiums bestimmte, wird durch 
die Neugestaltung endgültig verabschiedet. Dabei wirken zwei gegenläufige 
Tendenzen mit. Einerseits wird die Zahl der möglichen Schulfächer nicht mehr 
begrenzt, weil dem Schüler viele Möglichkeiten der Wahl geboten werden 
sollen. Andererseits wird durch Konzentration auf zwei Leistungsfächer mit 
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höheren wissenschaftlichen Anforderungen frühzeitige Spezialisierung ver
langt, was sich auch in der Beschränkung auf vier Prüfungsfächer im Abitur 
zeigt. 

-Das Fallenlassen des bisherigen Fächerkanons macht die Öffnung für 
neuere Wissenschaften oder Wissenschaftszweige und deren technische Anwen
dungen möglich. Technologie und Lebenskunde im Sinne Rudolf Steiners kön
nen auf breiter Front in die Schule eindringen. Das Philologische, das den 
Charakter des bisherigen alt- oder neusprachlichen Gymnasiums bestimmte, 
tritt zurück. Für den einzelnen Schüler aber schaltet die frühe Spezialisierung 
auf einseitige Wissenschaftspropädeutik der Leistungsfächer menschlich bil
dende Wirkung anderer Bereiche und Fächer aus. 

Dabei wird interessanterweise eine totale Spezialisierung in der Sekundar
stufe II entscheidend durch das Abitur verhindert. Nicht pädagogische Be
gründungen, sondern soziale und Berechtigungsüberlegungen führen dazu, 
daß jeder Schüler sich in den drei großen Aufgabenbereichen bestätigen muß. 
Nur so kann das Abitur allgemeine Studienberechtigung bleiben. Eine ent
scheidende Änderung bedeutet die Ausdehnung des Abiturs auf das gesamte 
12. und 13. Sd1Uljahr. Begründet wird das mit bekannten Schwierigkeiten 
einer punktuellen Prüfung. Eine offene Frage ist, ob der größere Teil des 
Abiturs als "gleitende Überprüfung" in die sachliche Arbeit hinein verschwin
det oder ob das Abitur die beiden letzten Schuljahre auffrißt, ob der Lei
stungsstreß Dauererscheinung wird. 

Vergleicht man die Waldorfschule mit der neugestalteten Sekundarstufe II, 
so zeigt der erste Blidt, daß sie ihr viel ferner steht als der Oberstufe des alten 
Gymnasiums, und daß sie aus Gründen ihrer Pädagogik sicher vieles nie auf
greifen wird, was die neue Sekundarstufe II kennzeichnet. 

So steht und fällt die Waldorfschule mit der Erhaltung des Altersjahrgan
ges. Der ganze Lehrplan ist altersspezifisch aufgebaut. Die konforme Alters
gruppe der Klasse, die sich streng auf einen Altersjahrgang besduänkt, wird 
als entscheidender Erziehungsfaktor angesehen. Wegen der sozialen Koedu
kation wird der Altersjahrgang in allen Hauptunterrichtsfächern nicht dif
ferenziert. Das steht in radikalem Gegensatz zum System der Wahl- und Lei
stungskurse. 

Dem großen System mit eventuell Tausenden von Schülern stellt die Wal
dorfschule die Idee der überschaubaren Schule entgegen. Jeder Lehrer sollte 
die Möglichkeit haben, jeden Schüler der Schule kennenzulernen. Koopera
tion mit anderen Gymnasien am Orte ist für die Waldorfschule wegen des an
deren pädagogischen Ansatzes nicht denkbar. 

Eine größere Nähe gegenüber der neuen Sekundarstufe II scheint im Hin-
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blick auf die neu aufgenommenen Fächer aus dem wissenschaftlichen, sozialen 
und technischen Bereich für die Waldorfschule zu bestehen. Seit 1919 war sie 
bestrebt, konventionelle Schulfächer durch den Bereich der Lebenskunde zu 
ersetzen. Sie wird allerdings nicht die Schleusen fiir eine Vielzahl neuer Fä
cher öffnen können, weil ihr Fächerkanon anthropologisch begründet und 
begrenzt ist. 

Was für die Sekundarstufe 11 der "Kurs" ist, ist für die Waldorfschule die 
"Epoche". Auch hier bestehen Gemeinsamkeit und Gegensatz. Die Drei- oder 
Vierwochen-Epoche ist noch gedrängter und intensiver als ein Halbjahres
kurs, aber durchaus mit diesem vergleichbar. Bei der Epoche aber gibt es keine 
Wahl des Schülers und keine Kurse unterschiedlichen Leistungsniveaus; der 
ganze Alters-jahrgang nimmt geschlossen an der Epoche teil. 

Während für die Kursarbeit der Sekundarstufe II Wissenschaftspropä
deutik das durchgängige und oberste Ziel ist, sucht der Plan der Epochen und 
das übrige Curriculum der Waldorfschule ein Gleichgewicht zwischen wissen
schaftlicher, künstlerischer und handwerklicher Betätigung. 

Die Wertung der schulischen Leistung mit Hilfe des üblichen Zensuren
systems ist in den letzten Jahren immer deutlicher als unzuverlässig erkannt 
worden. Für die neue Sekundarstufe II sucht die KMK durch ein verfeinertes 
Punktsystem dem zu begegnen. Die Waidorfschulen lehnen die Zensierung 
geistiger Leistung auch in der Oberstufe ab. Sie geben rein charakterisierende 
Zeugnisse, die nur beim Abgang durch ein Zensurenzeugnis ergänzt werden. 

Der kurze Vergleich zeigt, daß die Waldorfschule- auch wenn sie sich aus 
ihrer eigenen pädagogischen Begründung weiterentwickeln wird - sich kaum 
auf die kommende Sekundarstufe II zubewegen wird. 

* 
Und doch wird die Waldorfschule nach einer Brücke zur Sekundarstufe II 

suchen müssen, weil die Formänderung der Reifeprüfung dazu zwingt. In 
dieser Hinsicht tauchen Fragen auf, die großenteils noch offen sind und die 
im Laufe dieses Jahres bedacht werden müssen. 

Soll man anstreben, die Klasse 12 in das Abitur.miteinzubeziehen, oder 
bleibt die punktuelle Prüfung am Ende der 13. Klasse für die Waldorfschule 
doch die beste Form? Soll man die Zensurenwertung, die Leistungsdifferenzie
rung, die Spezialisierung und die damit verbundene staatliche Kontrolle in 
die 12. Klasse hereinholen, oder ist eine waldorfeigene Form der Externen
prüfung, die sich auf die 13. Klasse beschränkt, wie bisher möglich? Ist nicht 
ein starkes Herausstellen der eigenen Pädagogik an dieser Stelle denkbar und 
richtig, wäre nicht sogar eine Anerkennung aufgrund der völligen pädagogi

schen Andersartigkeit das Rechte? Wilhelm Rauthe 
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ZEICHNEN- EIN SCHULUNGSWEG 

Aus der Zusammenarbeit mit lrmgard Sturm1 

Die Zeichnung, das Hell-Dunkel, in den verschiedenen graphischen Tech
niken, haben ihre Sklavenrolle abgeschüttelt; sie sind frei, ihr rätselhafter 
Zauber wirkt. Sie sprechen eine Sprache, die unabhängig von der Farbe heute 
mehr und mehr von Künstlern und Laien entziffert wird. 

Der Beginn der Neuzeit ist auch der Anfang der Hell-Dunkelkunst: Zeich
nung, Holzschnitt, die damals neu entwickelte Technik des Kupferstiches und 
der Radierung oder die Grisaille werden selbständige, vollwertige künstleri
sche Mittel, nicht nur Skizze und Vorzeichnung zu farbiger Malerei. Dürer 
vertraut dem Zauber der Schwarz-Weißkunstseine tiefsten Themen an. Für 
Rembrandt ist das Hell-Dunkel stets Quell der Gestaltung und Ziel: Licht
dramen im Dunkeln, auch in den farbigen Bildern. In seinem Werk geben die 
Gestalten und Gegenstände die Gelegenheit, das Licht aufzufangen. Wer also 
in dem E.embrandtschen Kunstwerk sucht, was das Bild gerade darstellt, der 
sieht nicht das wirkliche Kunstwerk. Nur der allein sieht das wirkliche Kunst
werk bei Rembrandt, welcher dasjenige, was ausgegossen ist über die Gestal
ten, betrachtet ... 1 Rudolf Steiner bezeichnet Rembrandt als denjenigen 
Künstler, der im weitesten Sinne geltend macht menschliche Individualität 
und menschliche Freiheit. 

Dieses Verwirklichen des Individuellen und Freiheitlichen tritt in der Ent
wicklung nach Rembrandt zurück, das Hell-Dunkel kümmert seither meist 
als Mittel zur Illusion des Plastischen und des Räumlichen, als Abtönung der 
Farben in den Bildern. Das Hell-Dunkel des Kupferstichs und der Radierung 
wird weitgehend zum Reproduktionsmittel farbiger Vorbilder degradiert. 
Erst die Impressionisten befreien das Bild von der Tonigkeit, d. h. von der 
Schattierung der Farben durch Schwarz und Weiß - der Weg zur reinen 
Ausdruckskraft der Farbe wird für die folgenden Künstlergenerationen frei. 
Befreit wird gleichzeitig auch das Hell-Dunkel von seiner untergeordneten 
Rolle - die Fotografie übernimmt die Aufgabe der Reproduktion, das Helle 
und Dunkle wird zum Weiß und Schwarz als reine Farbe. Die Radierung 
und der Holzschnitt erhalten in dem Werk Edward Munchs und der deut
schen Expressionisten ihren entscheidenden eigenständigen Wert zurück. In 
den Anregungen Rudolf Steiners zu den Glasradierungen des Goetheanums 

1 In der vorigen Nr. (Dez. 1972) brachten wir ein Gedenken an die Kollegin von der Freien Waldorf
sd:tule am Kräherwald, Stuttgart. - Siehe zu diesem Beitrag aud:t die Abbildungen nad:t S. 22. 
2 R. Stciner, Kunstgesd:tid:ttc als Abbild innerer geistiger Impulse, 5. Vortrag vom 28. 11. 1916 über 
Rembrandt; Gesamtausgabe Nr. 292. 
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(1914) in Dornach8 und in den Graphiken Paul Klees sind die Zeichnungen 
und das Hell-Dunkel selbständige künstlerische Mittel zu einem "bildneri
schen Denken"4. 

Bei Rudolf Steiner und Paul Klee handelt es sich nicht mehr darum, Ge
danken darzustellen, sondern um ein Denken in bildnerischen Mitteln. Der 
Ausgangspunkt ist nicht mehr eine Bildidee, ein geistiger Gehalt, die darge
stellt werden, sondern die Gestaltung selbst, der Prozeß führt zum Bild, zur 
Bildform, nicht vorgedacht, sondern erwartet. Der bildnerische Prozeß ist 
Weg, ist Schulung, das Ergebnis erweiterte Erfahrung. 

Nach Erweiterung des Erfahrungsbereiches, nach Selbstfindung suchen heute 
Künstler und Laien. Der künstlerische Prozeß im Schaffen oder nachvollzie
hendem Aufnehmen wird zu einem Schulungsweg. 

Es ist das Verdienst von Assja Turgenieff-Bugajeff 5, der Künstlerin, die die 
Fenster des zweiten Goetheanumbaues nach Entwürfen von Rudolf Steiner 
in Glas radierte, nicht nur einen solchen Schulungsweg auf dem Gebiet des 
Hell-Dunkels selbst beschritten, sondern ihn auch Schülern gewiesen zu 
haben. In unzähligen Kursen für Künstler und Laien gab sie die selbständig 
verarbeiteten Anregungen weiter, die sie in der Zusammenarbeit mit Rudolf 
Steiner erhalten hatte. Sein Rat: Die Komposition müssen Sie erwarten, nie 

vorstellen und festlegen, führte zu der Schraffurtechnik, einer Technik, bei der 
der Prozeß der Gestaltung sich ganz behutsam, stets begleitet und geleitet von 
der Empfindung, zur Bildform verdichtet und dem Licht eine intensive, Clas 
Dunkel durchleuchtende Wirkung gibt. 

Auf der Grundlage dieser Anregungen, vielfach für das Pädagogische ab
gewandelt und erweitert, werden an den Waldorfschulen in den 9. und 10. 
Klassen die künstlerischen Epochen in Hell-Dunkel- und Schwarz-Weiß
.zeichnen erteilt. In der Zusammenarbeit mit Irmgard Sturm ergab sich für 
den an unserer Schule (Freie Waldorfschule am Kräherwald) in der Oberstufe 
durchgeführten Zeichenunterricht ein Aufbau der Übungen, die die gestalte
rischen Kräfte des Schülers fördern und eine Aktivierung des Sehens bewir
keno. Hierbei werden die Aufgaben so gestellt, daß praktische Erfahrungen 
zuerst an ungegenständlichen Übungen gewonnen und erprobt werden, 
die dann die Grundlage auch für gegenständliche Übungen bieten kön
nen. Eine solche Aufgabenstellung bedeutet eine Beschränkung, die der 

3 Siehe R. Steiner: "Wege zu einem neuen Baustil" (1914) und .Der Dornacher Bau• (1921), beidc Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1957; Assja Turgenieff: .Rudolf Steincrs Entwürfe für die Glasfenster 
des Goetheanum", Dornach 1961. 
4 Siehe P. Klee: .Bildnerisches Denken", Vorlesungen am Bauhous 1921/22, Benne Schwabe Verlag 1956. 
5 Assja Turgcnieff: .Erinnerungen an R. Steincr", Verlog Freies Geistesleben, Stuttgart 1972. 
6 Siehe die als Ergänzung des Aufsatzes angefügte kurze stichwortardge Zusammenfassung von Irmgard 
Sturm über den Zeichenunterricht in der 9. und 10. Klasse an der Freien Waldorfschule am Kräherwald. 
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Schüler einzuhalten hat, innerhalb deren er jedoch völlig frei seine indivi
duelle Lösung und Gestaltung suchen kann. Der Unterricht ist gleichsam ein 
"Zeichenkurs mit Spielregeln" 7, wobei als Ziel steht, daß die jungen Menschen 
sich selbst die Spielregeln geben können, um auch über die Schule hinausge
hend einen übungsweg zu finden. 

Hier deutet sich auch die Richtung an, die sich bei Kursen mit Erwachsenen 
in der vielfähigsten Weise ergibt. Die Aufgabenstellung wird zur Fragestel
lung. Wohin führt ein bestimmtes künstlerisches Mittel, eine bestimmte Ge
staltung? Wohin führt z. B. die Gestaltung mit runden, mit geraden Linien? 
Was spricht sich in ihnen aus? Da kann Zeichnen zu einer Erweiterung. der 
Erfahrung werden, durch die sich innerlich-seelische und äußere Tatbestände 
erfassen lassen. Was geschieht, wenn eine freie Komposition aus kleinen Ele
menten, z. B. Pinselstrukturen wächst, wenn eine Fläche sich rhythmisch ge
gliedert von den Teilen zum Ganzen aufbaut? Eine Erfahrung von vielen: 
Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern mache sichtbar (Paul Klee). 
Was geschieht, wenn die Gestaltung hingegen vom Ganzen in die Teile geht, 
wenn z. B. ein mittleres Grau verdichtet, verdunkelt oder aufgehellt wird? 
Wir betreten einen Raum, einen Raum außerhalb von uns - einen geistigen 
Innenraum. Was erleben wir, wenn wir aus dem webenden Hell-Dunkel eine 
Schöpfung aufbauen? Wir lernen uns in dem elementaren Raum, im geistigen 
Raum zu bewegen. Und das entspricht einer Sehnsucht unserer Zeit. 

Auf einem Notizblatt aus dem Jahre 1918, welches Aufzeichnungen für die 
Kunstvorträge in München8 enthält, notiert Rudolf Steiner Gedanken, die 
das Problem des Hell-Dunkels betreffen: Schwarz-Weiß (Radierung etc.): 
Aus- und Einatmung des Lichtes - Ersatz für das Denken - [Die Gedanken 
stehen still. Sobald der Gedanke herausgefordert wird, hört das Künstlerische 
auf. Ebenso wenn die Willenssphäre zum Sprechen gebracht wird.] Das Helle 
leuchtet nicht dem Beschauer, sondern dem Dunkel.- Licht will Antlitz geben 
-Dunkel will dem Antlitz Seele verleihen.- Aus dem Licht etc. eine Schöp

/lmg aufbauen. 
Diese Notizen R. Steiners enthalten Gedanken, die in den Vorträgen später 

nicht aufgegriffen oder ausgeführt wurden, die aber zum Nachdenken an
regen, die es wert sind, in der Arbeit erprobt zu werden. 

Michael Tittmann 

7 Siehe ouch Heribert Losert: "Sehen und Sichtbarmachen, ein Zeichenkurs mit Spielregeln", Verlog 
Lombert Müller, München 1965. Dieser Schrift donken wir wichtige Anregungen. 
8 R.. Steiner: "Kunst und Kunsterkenntnis", Gesamtausgabe Nr. 271, Dornach 1961. -Die im Auf
satz angeführten Zitate, auch der zuletzt angeführte Wortlaut: Alle ·R.echte bei der R.udolf Steiner
Nadtlaßverwaltung, Dornach. 
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ZEICHNEN IN DER 9. UND 10. KLASSE 

Stichwortartige Beschreibung der Vbungen im Zeichnen an der Freien 
"Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgart 

Nachdem die Kinder 8 Jahre lang mit dem Klassenlehrer künstlerische 
Übungen gemacht haben, die sich weitgehend aus dem Stoff des Hauptunter
richts ergaben, beginnt in der 9. Klasse der vom Fachlehrer gegebene, ver
stärkte künstlerische Unterricht. 

Er soll ein Gegengewicht bilden zu der in diesem Alter intensiver einset
zenden Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Problemen und soll zeigen, 
daß auch im Künstlerischen bestimmte Gesetzmäßigkeiten "parallel zur Na
tur'' vorliegen. 

Für die inneren Konflikte, die der junge Mensch in dieser Zeit zu bewäl
tigen hat, können diese künstlerischen Übungen eine Hilfe sein, indem sie eine 
Möglichkeit zur Äußerung und Objektivierung bieten. 

Jahrelange Erfahrungen haben bewiesen, daß z, B. die Auseinandersetzung 
mit den elementaren Gegensätzen von Hell und Dunkel, die Rudolf Steiner 
als Gesamtthema für die zeichnerischen Übungen der 9. Klasse angeregt hat, 
der inneren Situation des Schülers in dieser Zeit entgegenkommt. 

Bei allen bildnerischen Übungen liegt uns weniger an der Ausbildung eines 
zeichnerischen oder malerischen "Könnens" als an einem lebendigen Miter
leben des Schülers des gestalterischen Prozesses, an einer Aktivierung des 
Sehens. 

Zeitplan 

Der Unterricht im Zeichnen, Malen und Plastizieren wird in 6-wöchentli
chen Epochen gegeben, in dene·n jeweils 2 Vor- und 3 zusammenhängende 
Nachmittagsstunden zur Verfügung stehen. 

9. Klasse 
Tingegenständliche Grundübungen zur Erfassung der Ausdrucksmöglichkeiten 
des Hell-Dunkels: 

Herstellung des Gleichgewichtes auf der Fläche bei allen Übungen. 
Bewegungsrichtungen (z. B. steigend-fallend), Bewegung und Gegenbe
wegung (z. B. ausstrahlend- nach innen drängend), Schwerpunkte bei der 
Verteilung der bildnerischen Elemente auf der Fläche. 

Verschiedene Arten der Flächenbildung: 
Weich modellierend, 
klar umgrenzt, 
transparent geschichtet. 

Gegenständliche Aufgaben, die sich aus den vorangegangenen Übungen 
ergeben: 
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Angewandte organische und kubische Formen, 
verschiedene Lichtwirkungen in Landschaftsstimmungen. 

Zeichnen nach der Natur auf Exkursionen. 

Verwertung der Skizzen zu freien Kompositionen. 

Technik und Material 

Aufbau der Zeichnung aus kleinen Elementen in Schraffurtechnik, die in
tensives Beobachten eines langsamen Entwicklungsprozesses ermöglicht, oder 
aus übereinandergelegten, mit der Breitseite der Kreide entstandenen Flächen. 
Vermeidung grafischer Linien. - Schwarze Kreide, Kohle. 

Ziel 

Schulung des Wahrnehmungsvermögens für die künstlerische und die natur
gegebene Form. Hereinführen der Willenstätigkeit in die Sinneswahrneh
mung. Ausbildung einer Empfindung für die Möglichkeiten der bildnerischen 
Mittel mit dem Hell-Dunkel. 

10. Klasse 
Ungegenständliche Grundübungen zur Erfassung der Ausdrucksmöglichkeiten 
des Schwarz-Weiß mit Flächen u~d Linien. 

Aufgreifen der "Geraden und Krummen", die als Grunddemente in der 
1. Klasse eingeführt wurden. 

' ' 

Flächengliederungen in reinem Schwarz und Weiß. 

Dynamische Übungen (Zusammenballung und Auflösung der Form). 

Rhythmische Übungen mit Linien (Linie als Bewegungsspur). 

Auflösung der Fläche zu Strukturen. Strukturübungen. 

Gegenständliche Themen mit den bisher erarbeiteten bildnerischen Mitteln, 
mit dem Schwergewicht auf einem betont rhythmisch gegliederten Bildaufbau; 

z. B. Aufbau einer Gebirgslandschaft aus verschiedenen Strukturen oder 
stark bewegte Bäume mit Akzent auf dem Linearen. 

Umsetzung einer gezeichneten (Kopf-)Studie in Linoldruck. 

Technik und Material 

Aufbau der Zeichnung aus geschlossenen Flächen, Linien oder verschiedenen 
Strukturen. - Schwarze Kreide, Tusche, Plakatfarbe; Pinsel, Feder, Rohrfe
der, Filz~chreiber. 

Ziel 

Intensivere- Auseinandersetzung mit formalen Problemen, bewußteres Ein
setzen der bildnerischen Mittel, stärkere Abstraktion. 

lrmgard Sturm 

(Aus einer umfassenderen Darstellung über das bildnerische Gestalten in der 
Oberstufe) 
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STRUKTURWISSENSCHAFT UND PHANOMENOLOGIE 

Zum Optik-Unterricht der Oberstufe 

In seinem 1971 erschienenen Buch Die Einheit derNaturstellt C. F. v. Weiz

säcker eine Prognose darüber auf, wie die Rollen der einzelnen Wissenschaften 
in· den siebziger Jahren aussehen werden. Durch eine jahrzehntelange for
schende und lehrende Tätigkeit als Physiker und Astronom, aber auch als 
Historiker und Philosoph verfügt W eizsäcker in besonderem Maße über die 
Kenntnisse und Erfahrungen, die ein solcher Vorausblick erfordert. Differen
ziert und unumwunden faßt er die Entwicklungstendenzen der an den Hoch
schulen betriebenen Wissenschaften ins Auge und wägt sie gegeneinander ab. 
banach wird die Biologie (um ein Beispiel zu nennen), soweit sie sich inehr 
und mehr physikalischer und chemischer Denkweisen bedient, erheblich an 
Bedeutung und Einfluß gewinnen, aber auch die auf der Physik fußende Tech
nik dehnt sich weiter aus. Worum es uns hier geht, das sind einige Bemerkun
gen Weizsäckers, die er im ·Zusammenhang mit den sogenannten Strukturwis
senschaften macht. Wir kommen darauf weiter oben genauer zurück. Vorerst 
sei soviel gesagt, daß er gerade ihnen für die Zukunft die schnellsten und ra
dikalsten Veränderungen prophezeit. 

pnter Strukturwissenschaft versteht man im engeren Sinn die Mathematik, 
insofern sie sich ganz allgemein mit den Möglichkeiten befaßt, irgendwelche 
Elemente zu verknüpfen, um dann die Gesetzmäßigkeiten solcher Verknüp
fungen (Strukturen) zu studieren. Im erweiterten Sinn gehören u. a. dann 
auch Wissenschaften wie die Kybernetik und die Theorie der Rechenaut~ma
ten dazu, die in den letzten Jahrzehnten besonders von sich reden gemacht 
haben. Allen diesen Disziplinen ist gemeinsam, daß sie von der jeweiligen 
Realität völlig absehen und erst im nachhirtein auf die verschiedensten Be
reiche der Umwelt angewandt werden. Rein gedanklich abstrakt, also von der 
Wirklichkeit abgezogen, werden ihre Grundvoraussetzungen logisch wider
spruchsfrei definiert und darauf weiterbauend sinnvolle _Bezüge erdacht. 

Das sei im Falle der KybernetikamBegriff des Regelkreises kurz erläutert. 
Nehmen wir an, ein-Raui:n soll von 10° C (Ist-Wert) auf 20° C (Soll~Weri:) 
~~fgeheizt we~den. Das. wird d~rch eine vermehrte ölzuf,uhr er~eicht. Ein 
Thermometer erlaubt es, den neuen Ist-Wert mit dem Soll-Wert zu verglei
chen und dadurch die Einstellung der Heizung feiner -zu regulieren. Im Ver
gleich des Ist-Wertes init ·dem Soll-Wer~, den zunächst_ ein Beob_achter aus
führen kann, findet eine Rückwirkung des hergestellte~ Zustandes auf den 
ursprjinglichen Plan st~tt,· d!J.d,urch_ist der Ablauf des Geschehens, der Kreis
lauf, geschlossen. Wenn man den Beobachter durch einen Thermostaten er-
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setzt, hat man einen einfachsten technischen Regelkreis vor sich. Man kann, 
nun die Gesetze des Regelkreises ganz äußerlich auf andere Gebiete über
tragen, z. B. auf das Verhalten eines Tieres; Wenn dabei die durch irgendeinen 
Trieb ausgelöste Aktion in ihrer Auswirkung durch das Tier wahrgenommen 
wird, findet eine "Korrektur" der primär-Aktion statt, was der besagten 
Rückwirkung oder auch Rückkopplung entspräche. Solche Vorstellungen 
lassen sich sehr erweitern und abwandeln und unabhängig von einer vorgege
benen Realität interpretieren. Alle Planungen, seien sie mehr technischer oder 
gar soziologischer Art, und die Organisation ihrer Durchführung können 
schließlich in Analyse und "Machbarkeit" einem solchen Wissen um die ent
sprechenden Strukturen unterworfen werden. Umfangreichere Programme 
erledigt der Computer. 

Die Entwicklungen auf diesem Gebiet verlaufen mit einer gewissen sich 
selbst fordernden Notwendigkeit. Das bezieht Weizsäcker offenbar ein, wenn 
er auf diesem Felde mit radikalen Neuerungen rechnet. Er bleibt aber nicht 
dabei stehen, sondern weist eindringlich auf die damit verbundenen Gefahren 
hin (S. 23): Der Bewußtseinswandel, den sie [die Strukturwissenschaflen] mit 
sich bringen, gibt uns die Macht der Planbarkeit. Er enthält ebenso die Ge
fahren der Planbarkeit. Der wissenschafllichen Wahrheit ist eine ihr anhaflende 
Unwahrheit zugeordnet. Die Strukturwissenschallen führen die Versuchung 
mit sich, alle Wirklichkeit mit machbarer, planbarer Struktur zu verwechseln. 
Von der zwiespältigen Umschreibung wissenschaftlicher Wahrheit abgesehen, 
kann man dem nur zustimmen. Einige Zeilen weiter heißt es: Das Durchden
ken und Planen der unser Leben durchziehenden Strukturen ist heute lebens
notwendig. Aber eine der wichtigsten Anstrengungen in der Bewußtseinsbil
dung muß es sein, d e m B l i c k f ü r S t r u k tu r e n d e n B l i c k f ü r 
Wirklichkeit k o m p l e m e n t ä r gegenüberzustellen 1. 

Auf diesen Blick für die Wirklichkeit wird es sehr ankorntnen. Die vielfältigen 
Problerne unserer Zeit werden auf die Dauer nur so gemeistert werden 

können. 
Wie soll ein solcher Blick aber konkret geweckt werden? In der zitierten 

Schrift findet man darüber wenig. So richtig es einerseits ist, Anstrengungen 
in der Bildung des Bewußtseins zu fördern, so richtig ist es andererseits aber 
auch, daß unsere Umwelt aus ihrer ganzen Konfiguration heraus solchen An
strengungen von sich aus nicht entgegenkommt. Sie führt eher zu einem kriti
schen und abgezogenen Denken. Fast alles, was wir im täglichen Leben in die 
Hand nehmen, ist von der Technik her geprägt und verlangt eine diesbezüg
liche Einstellung. Um so dringlicher ist die verlangte Bewußtseinsarbeit. Sie 

1 Von uns gespern. 
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wird beim Erwachsenen weitgehend in Form von Selbsterziehung zu leisten 
sein. Auf dem Felde der Pädagogik muß aller Unterricht, zumindest bis zu 
dem Alter, in dem das eigene, selbständige Urteil erwacht, von einer wahr
haft künstlerischen, phantasiegetragenen Methode durchdrungen sein. So kanri 
man den Boden bereiten, auf dem ein späteres, volles Ergreifen der Wirklich
keit erwachsen kann. In den Jahren der Oberstufe liegt der Schwerpunkt auf 
der sauberen Herausarbeitung des Urteils. Von Phänomenen ausgehend wäre 
zu Vorstellungen und Begriffen aufzusteigen, die es gestatten, die Realität im 
Erkennen auf einer höheren Stufe lebensvoll zu begreifen. Anhand der Optik 
- die Optik ist nach dem Lehrplan der Waldorfschulen das hauptsächliche 
Thema der 12. Klasse- sollen ·einige Beispiele und Gedankengänge skizziert 
werden, die es erlauben, diese Gesichtspunkte im Physikunterricht zu be
rücksichtigen. 

Angenommen, man ist von der allgemeinen Ausbreitung des Lichtes aus
gegangen und hat den Verdünnungseffekt beschrieben, wie er der Vergröße
rung des Raumes entspricht, und wie er sich durch eine Abnahme der Be
leuchtungsstärke kund tut. (Bei der Frage nach dem günstigsten Einstieg sollte 
man sich gar nicht zu sehr festlegen). Man könnte dann auf die Ausbreitungs
geschwindigkeit des LiChtes eingehen und ihre enorme, kaum faßbare Größe 

· im Vergleich mit anderen Geschwindigkeiten qualitativ diskutieren. Dabei 
wird man wohl auch auf die Gefahr einer allzu substantiellen Lichtvorstel
lung hinweisen. Es dauert nun nicht lange, daß die Schüler von sich aus be
merken: "Das Licht selbst nehmen wir doch gar nicht wahr, sondern immer 
nur das in den Weg gestellte Materielle". Diese der Sache durchaus näher 
kommende Feststellung, wird man im Gespräch weiterführen; denn was wir 
mit dem Auge tatsächlich wahrnehmen, ist allerdings nicht das Licht, ist aber 
auch nicht das dem beschienenen Gegenstand zugrunde liegende Materielle. 
Wir nehmen letztlich die Wechselwirkung dieser beiden Entitäten wahr. Die 
Materie bietet dem Licht einen gewissen Widerstand, und damit eröffnet sich 
uns die Welt der Farben. 

Allzu leicht tragen wir auch Wahrnehmungen anderer Sinne, besonders die 
des Tastsinns, in das bloß Gesehene hinein. Es ist eine sehr nützliche Übung, 
beim Anschauen eines Gegenstandes einzig auf das, was der Sehsin.n liefert, 
zu reflektieren und alles andere beiseite zu schieben. Das wird nur z. T. ge
lingen, wir "wissen" ja bei einem jeden Ding bereits, was es darstellt, welcher 
Ton: beim Anschlagen erklingt, welchen Drudt es auf seine Unterfläche aus
übt. Wirklich sind auf diesem Felde: einzig und allein die Farben. Für das Auge 
ist alles Farbe und Farbübergang. Selbst die Formen der Gegenstände wer
den nur indirekt über das Auge erfaßt, wie eine genauere Beobachtung zeigt. 
Daß das Licht nicht Bestandteil der wahrgenommenen Welt ist, mag rasch 
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gedacht sein, schwieriger ist es, diese Einsicht auch in den Empfindungen zu 
verankern. 

Mit wachsendem Interesse suchen die Schüler im weiteren Verlaufe der 
Epoche der wahren Natur des Lichtes auf die Spur zu kommen. Sie ahnen, daß 
wir den Kräften des Lichtes mehr verdanken, als es materialistisch gefärbte 
Anschauungen zugeben. Die moderne Physik, deren diesbezügliche Vorstel
lungen wir an dieser Stelle des Unterrichtes möglichst genau durchnehmen, 
kann die Frage nach dem wahren Wesen des Lichtes aus ihren Begriffsbildun
gen heraus konsequenterweise nicht stellen. Entdeckungen zu Beginn des 
Jahrhunderts (Lichtelektrischer Effekt u. ä.) und ihre theoretische Deutung 
(Quantentheorie) haben notwendig dazu geführt, das Licht für eine Gruppe 
von Erscheinungen nach dem Modell dahinfliegender kleinster Teilchen und 
für eine andere Gruppe durch wellenförmige Vorgänge zu beschreiben. Dazu 
ein Zitat aus einem bekannten Lehrbuch der Schulphysik 2• Die wirkliche Welt 
ist zu vielfältig und kompliziert, um mit den Methoden des Physikers erfaßt 
werden zu können. Deshalb beziehen sich die physikalischen Gesetze und 
Theorien auch nicht auf die Wirklichkeit selbst, sondern auf eine idealisierte 
Welt, die einfacher als die wirkliche ist und die wir kurz als physikalisches Mo

dell der Wirklichkeit bezeichnen. 

Grundsätzlich versuchen wir der von Goethe in seiner Farbenlehre begrün
deten phänomenologischen Betrachtungsweise zu folgen. Indem wir kon
sequent von den Erscheinungen ausgehen und unser Denken zunächst nur 
dazu benutzen, diese zu ordnen und so nebeneinander zu stellen, daß sie sich 
selbst aussprechen, bleiben wir bei dem stehen, was wirklich ist. Tief sitzt dem
gegenüber allerdings die Vorstellung, das Farberlebnis sei eine Art von psychi
scher Reaktion auf die elektrischen Impulse der Nerven und letztere seien 
durch das Auftreffen der Lichtteilchen auf die Netzhaut bewirkt. Man mache 
sich aber einmal klar, daß diese Vorgänge doch wieder nur gedacht werden 
können, indem man einige Vorstellungen aus der wahrgenommenen Welt 
herausschneidet und diese "objektiv" gelten läßt. Auf sie müßte jedoch der
selbe Gedankengang angewandt werden, der bei den Farben scheinbar zu 
dem Schluß führt, sie seien "nur subjektiv". Damit hebt sich eine so kon
struierte Ursachenkette selbst aus den Angeln. Die Meinung, die Inhalte der 
Sinneseindrücke seien subjektiver Natur, ist erkenntnistheoretisch nicht halt
bar. Die Wahrnehmungen sind ein Teil der ganzen Wirklichkeit. Im Erken
nen durchdringen wir sie mit Begriffen und Ideen und finden so die ganze 
Wahrheit. 

2 A. Höfling. 
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Mag das andere Verfahren, den Phänomenen Modellvorstellungen zu un
terlegen, zur Beherrschung der Natur nützlich sein, der Urteilsbildung des 
jungen Menschen wird mit dieser Methode nur einseitig gedient. 

Vergegenwärtigen wir uns zur weiteren Verdeutlichung etwas, was den 
meisten aus der Schulzeit bekannt sein wird. Ein Lichtzylinder, er kann durch 
einen Projektor oder einfach durch ein Loch im Fensterladen erzeugt wer
den, fällt schräg auf eine diCke Glasplatte oder auf ein von parallelen Wän
den begrenztes wassergefülltes Bassin. Der Zylinder wird, wie man so sagt, 
parallelversetzt. Man pflegt das im Querschnitt zeichnerisch durch den Ver
lauf der Begrenzungslinien des Zylinders anzudeuten. Mit Hilfe von Ein
fallsloten läßt sich schließlich der genaue Durchgang des Lichtes nach dem 
Brechungsgesetz konstruieren. Die Schüler übernehmen diesen Gedankengang 
sehr rasch, ernsthafte Probleme tauchen kaum auf; ja, man kann sich des 
EindruCks nicht erwehren, als ginge die Tatsache wie echolos an der Klasse 
vorüber. Womit hängt das zusammen? Was haben wir eigentlich gemacht?
Wir haben, genau besehen, Geometrie getrieben. Ihre Gesetze begreifen wir 
aber nicht aus der Natur heraus, sie werden von uns innerlich produziert" und 
tragen ihre Rechtfertigung in sich selbst. Deshalb sind wir mit dem Problem 
auch recht schnell fertig, und die Erkenntnisbefriedigung, stellt sich - von ei
nem gewissen Rest abgesehen - ein, wenn die geometrisch-mathematischen 
Zusammenhänge verstanden worden sind. Sie tritt im Grunde unabhängig 
von den wahrgenommenen Fakten auf. 

Betrachten wir den Tatbestand genauer: Es stimmt nicht, daß der Licht
zylinder versetzt wird, die Umgebung der erhellten runden t:Hfnung wird 
auch "versetzt". Damit kann jedoch nicht mehr sinnvoll von einem isoliert im 
Raum Vorhandenen gesprochen werden, das man etwa wie einen Fluß in 
seiner Richtung ablenkt. Was man sieht, sind gegeneinander verschobene Bil
der, die man in ihrer Ganzheit nehmen muß. Mit welchem Recht vernachläs
sigen wir das zwischen zwei helleren Partien gelegene Dunkle? Die Grenze 
zwischen ihn.en ist auf jeden Fall eine Fiktion. Gerade solche Grenzen sind es 
aber, die wir durch Linien wiedergeben. Alle diese Mißverständnisse kämen 
weniger leicht auf, trügen wir nicht heimlich doch immer wieder anderweitig 
beobachtete Bewegungsvorgänge, namentlich aus der mechanisch-materiellen 
Umwelt, in die Lichtlehre hinein. Hier hat die Behauptung ihren Ursprung, 
das Licht wäre die Summe der Farben. Wer das denkt, für den gibt es eigent
lich das Licht gar nicht. 

Wir haben mit dem Licht begonnen. Nun kehrt sich uns der Weg um. Von 
der bildhaft erlebten Welt, von der Fülle der Farben her müssen wir das 
Licht erst wahrhaft finden. Unübertroffen- spricht dies Goethe im Vorwort 
seiner Farbenlehre aus: Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen 
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eines Dinges auszudrücken. Wirkungen werden wir gewahr, und eine voll
ständige Geschichte dieser Wirkungen um faßte wohl allenfalls das Wesen jenes 
Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen zu schil
dern; man stelle dagegen seine Handlungen, seine Taten zusammen, und ein 
Bild des Charakters wird uns entgegentreten.- Die Farben sind die Taten des 
Lichts, Taten und Leiden. In diesem Sinne können wir von denselben Auf
schlüsse über das Licht erhalten. D i e F a r b e n s in d n i c h t im 
Licht, sie entstehen a m Licht. Mit einem Teil.unseres Wesens 
sind wir mit der Farbenwelt verbunden, mit einem anderen Teilleben wir im 
Licht. Jenes ist uns deutlich bewußt, dieses vermögen wir zunächst nur zu 
ahnen. 

Wenn sich die Gelegenheit ergibt, kann man auch auf eine interessante in 
unserem Sprachgefühl begründete Tatsache hinweisen. In einer Art Selbst
verständlichkeit verwenden wir nämlich für Vorgänge des Erkennens vielfach 
Ausdrücke, die dem Bereich des Lichtes entnommen sind. Wir erhellen unser 
Bewußtsein, beleuchten ein Problem oder lassen auf eine Sache ein besonderes 
Licht fallen. Durch solche Anregungen, die natürlich auch an ganz anderes 
anknüpfen können, läßt sich manches tun, um die nicht immer ganz einfachen 
Betrachtungen der Physik lebendig zu ergänzen. Am Rande sei erwähnt, daß 
auch für die Wärme und die Erscheinungen der Elektrizität und des Magne
tismus bemerkenswerte sprachliche Parallelen existieren, die aber auf andere 
Bereiche des Seelenlebens verweisen. 

Schließlich sollte man sich nicht scheuen, in der 12. Klasse noch einmal die 
Urphänomene der Farbentstehung durchzunehmen. Die Schüler werden die 
ihnen aus. den ersten Physikepochen bekannten Tatsachen mit neuen Fähig
keiten auffassen und ihre Urteile an dem, was sie damals vornehmlich mit 
dem Gefühl aufgenommen haben, prüfen. Der Blick durch ein Prisma auf 
einen weißen Streifen vor schwarzem Tafelgrund vermag auch bei Achtzehn
jährigen Staunen und hingebungsvolles Betrachten hervorzurufen. Die auffäl
lige Polarität, mit der die Farben an den verschobenen Rändern auftreten, 
muß anschließend gründlich besprochen und an andere gegensätzliche Natur
erscheinungen angeschlossen werden. Auf diese Weise trägt der Optikunter
richt zur Abrundung des Natur- und Weltbildes der Schüler bei. 

Daneben lernen sie die Wellentheorie des Lichtes kennen, berechnen die 
den Farben zugeordneten Wellenlängen und erfahren, wie diese Meßzahlen 
und ihre Änderungen spektralanalytisch gedeutet we~den. Viele Möglichkeiten 
bestehen, die besonderen Erfolge gegenwärtiger Naturforschung zu würdigen. 
Die Fülle des sich anbietenden Stoffes ist allerdings kaum überschaubar. 
Einiges wird man auswählen, vielleicht die über das Licht erkundeten Bewe
gungen der Gestirne, spektroskopische Stoffanalysen oder auch aus der Son-



nenphysik das für irdische Verhältnisse so schwer verständliche Verhalten 
ihrer Flecken. 

Vielleicht fragt im Verlaufe des Unterrichts jemand, warum der Himmel 
eigentlich blau ist. Das Physikbuch gibt die bündige Auskunft, daß dies eine 
Folge der unterschiedlichen Streuung der Lichtstrahlen an den Luftmolekülen 
ist. Die Wellen, die das blaue Licht ergeben, werden stärker gestreut und 
abgelenkt und verlieren sich so weniger im Weltenraum als die übrigen sicht
baren Strahlungen. Es handelt sich dabei um eine Modellvorstellung. Man 
sollte sie schildern. In Wahrheit ist das Blau des Himmels aber das, als was 
wir es wahrnehmen. In ihm offenbartsich das oben angesprochene Urphänomen. 
Wir schauen ein Dunkles durch eine aufgehellte Trübe an; den Weltenraum 
durch die sonnenerhellte Luft. überall wo das stattfindet, nehmen wir die 
dunklen Farbtöne wahr. Die hellen Farben, wie wir sie im Morgen- und 
Abendrot beobachten können, erscheinen dort, wo Helligkeit durch ein ge
trübtes Medium auf uns wirkt. So läßt sich die zurückweichende Wesenheit 
der blau-violetten Farben begreifen, aber auch die auf uns zukommende der 
gelben und roten. 

Nehmen wir die Worte Weizsäckers ernst und bemühen wir uns, dem Blick 
für Strukturen den Blick für die Wirklichkeit gegenüberzustellen. Eine rich
tig verstandene Phänomenologie schließt unser Denken an die Welt und an 
den Menschen an und vermag im Schüler lebendige Interessen für die Rätsel 
und Aufgaben unserer Zeit zu wecken. 

Die Konsequenzen einer Betrachtungsweise, die sich einseitig darauf be
schränkt, über die Wirklichkeit abstrakte Gedankengebilde zu stülpen, sind 
nicht zu unterschätzen. In der Physik haben die Forschungen d.er letzten 
Jahrzehnte die Probleme deutlich gemacht, vielleicht können sie hier beson
ders scharf ins Auge gefaßt werden. 

Werner Rauer 
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DIE KÜNSTLERISCHE SPRACHE UND SPRACHGESTALTUNG 
IN DER ERZIEHUNG 

Eine Anregung. 

Es wird hier der Versuch unternommen, etwas von der sprachkünstlerischen 
Arbeit in der Waldorfschule als Anregung wiederzugeben. Dabei ergibt sich 
die Schwierigkeit, daß die wesentliche Seite fehlen muß, nämlich der gehörte 
Sprachraum, die lebendig atmende Sprachbewegung, das Erklingen und "Er
lauten". Denn nur daraus bildet sich das neue Gefühlsverhältnis zur Sprache, 
das die Waldorfschulen pflegen und von dem Rudolf Steiner in vielen seiner 
Vorträge gesprochen hat. Besonders liest man darüber in den pädagogischen 
Vorträgen, wie in dem Ilkley- und in dem Torquay-Kurs und in den Kon
ferenzen ("Konferenzen Rudolf Steiners mit den Lehrern der Freien Waldorf
schule in Stuttgart 1919-1924"). 

Warum gehört gerade das künstlerische Sprechen so zentral zur Erziehungs
kunst? Als Grundlage zu dieser Frage sei ein Gedanke referiert, den Rudolf 
Steinerinder pädagogischen Vortragsreihe "Gegenwärtiges Geistesleben und 
Erziehung" (Ilkley 1923, 5. Vortrag) ausführt: Er spricht davon, daß sich 
Kräfte durch den Menschen bewegen. Ein Kräftestrom wirkt von unten nach 
oben, das ist der Wille. Eine andere Kraft strömt von oben nach unten, das 
ist das Denken. Nach Rudolf Steiner geht die Richtung des Denkens vom 
Himmel zur Erde, die Richtung des Willens von der Erde zum Himmel. Diese 
beiden Ströme sind im Lebensalter zwischen sieben und vierzehn noch nicht 
miteinander verbunden. Im mittleren Menschen, im Gefühl, das mit dem 
Ende des zweiten Jahrsiebts stärker in seiner Eigengesetzlichkeit hervortritt, 
liegt die Fähigkeit, den unteren und den oberen Menschen zusammenzufüh
ren. Wörtlich heißt es" ... und indem wir in der richtigen Weise den Gefühls
menschen zwischen dem siebten und vierzehnten Jahre ausbilden, bringen wir 
das, was von oben nach unten geht und von unten nach oben, in das richtige 
Verhältnis". 

Aus dieser Gefühlsregion, der Gleichgewicht haltenden Mitte des Men
schen, aus dem Raum, in dem Herz und Atmung ihr Zusammenspiel haben, 
fließt die. Sprache. Sie wird mit der starken Nachahmungsfähigkeit des ersten 
Lebensjahrsiebts als "wesentlichste Gabe" 1 künstlerisch aufgenommen. Und 
wir können sie in unserer Zeit eigentlich nicht mehr genügend vorbilden, ohne 
selbst zu Künstlern werden zu wollen im Sinne Friedrich Hebbels, der sagte: 
"Wtts den Künstler ausmacht, ist die Liebe zum Detail. In diesem Falle die 

1 R. Steiner: .Zeitgenössische Erziehung im Kindheits- und Jugendalter". Vortrag 19. XI. 22 London. 
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Liebe zum Wort, zur Silbe, zuni Laut. Lassen wir mit dem 0 das Bewundern, 
das Verehren erklingen, streicheln wir mit dem EI oder staunen wir mit dem 
A, spielen wir mit dem Silbenklang, dann fühlen wir, mit welcher Behutsam
keit dieses Detail vom kleinen I<..inde gebildet wird und mit welcher Freude 
Silbenbewegung und Reim geschmeckt werden. Frühlinghaft zart hört sich 
noch im 7., 8. Lebensjahr der schwer zu bildende, formschaffende Konsonant 
an, wenn die Kind~r mit dem kleinen Wicht durch den Wald stapfen: Klipp
diklapp und knickdiknack mit dem Säckel huckepack tappt im Tann ein 

Wicht .. . 2 

Im Nachahmungsalter werden die Sprachkräfte gesund und am schönsten 
aufgenommen, wenn derjenige, der das Kind umgibt, eigene Freude am Wohl
klang, am Wohl-Laut entdeckt· und selber spielend, übend in der Sprache 
tätig ist. Bis in die physische Organisation des Kindes hinein wirkt die Sprache 
seiner Umgebung. 

Im Schulalter erfährt der Lehrer beim Chorsprechen in den Klassen, in be
sonderer Weise bis zur 8. Klasse, welche Hilfe die Sprachkraft dem Menschen
wesen in seiner Entwicklung geben kann. Harmonisierend wirkt es für das 
Kind, wenn es die Sprache in ihrer Rhythmus- und Lautkraft, ihrer Bildhaftig
keit und Musikalität hörend und nachsprechend aufnimmt. Aus dieser Arbeit 
im 2. Jahrsiebt, dem eigentlichen Jahrsiebt der Sprache, sollen hier einige 
Schwerpunkte herausgegriffen werden~ Wenden wir uns zuerst dem sich erst 
allmählich aufrichtenden Willensstrom zu. Im Beginn dieses Alters nehmen 
wir ihn noch stark im Tätigsein der Hände und Füße wahr, insbesondere im 
Schritt. Man kann erleben, wie in dem morgendlichen rhythmischen Teil des 
Unterrichts der untersten Klassen die Fußbewegung vom Silbenschritt der 
Sprache geordnet wird. Dabei verbindet sich die Sprache mit der Willenskraft. 
Die kleinen Sprüche, die im Gleichmaß der Silben geschritten werden kön
nen- mit schnellen kurzen oder langsam größeren Schritten-, sind für den 
Anfang besonders wirksam: 

in unserem Häuschen sind schrecklich viel Mäuschen ... 

ach wie langsam, ach wie langsam kommt der Schneck von seinem Fleck . .. 

Aber immer mehr muß es vom Schritt zur atmenden Gehbewegung kom
men, vom Takt zum Rhythmus. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 

Die Kinder einer zweiten Klasse bewegen sich im Kreis 

mit gleichmäßigem Schritt Wand~rn, wandern Schritt für SChritt 
lauf mein Pferdchen,·laufe mit. 

2 Die angeführten Sprüme sind aus: M. Garff .Es plaudert der Bad!"; .Eins und Alles•, ausgewählt 
von H. Ritter; H. Diestel .Himmelsharfe•. 
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mit dynamischem Schritt, 
langsam ruhig, schneller 
werdend bis zum Sprung 
und wieder zum Trab 

trab trab trab trab hoppe hoppe hoppe hoppe 
galopp galopp galopp galopp ... 

abklingen lassen 

nun rhythmisch weitergehen 

kräftig Mein Pferdchen muß springen, 
Die Wälder durchdringen, 
Die· W eiterJ. durchjagen, 
Zum Schlosse micb tragen. 

leise Mein Pferdchen geht leise 
Zur Nacht auf die Reise, 
Mit silb.emen H11fen, 
Von Sternen gerufen. 

Wiederholung: Wandern, wandern Schritt für Schritt .. : 
irab trab_ trab trab hoppe ... 

Jetzt im Stehen rhythmisch klatschen (leichter und schwer) 

Ei, mein Pferdchen, nun lauf, (dazu kann auch ein 
Auf die Berge binauf, Kind den Rhythmus 
Von den Bergen hinab, laufen) 
Immer lustig im Trab, (auf "Stock" und 
Vber Stock, über Stein "Stein" wird gern 
In den Morgen hinein! gesprungen) 

Wiederholung: Wandern, wandern Schritt für Sch1·itt ... 
trab trab trab trab hoppe ... 

und ·wieder mit anderem Rhythmus weitergehen 

Pferdchen mit den flinken Füßen, 
Laß did1locken, laß dich griißen; 
Pferdchen mit den blanken Hufen, 
Härst du deinen Meister rüfen? 

Wiederholung: Wandern, wandern Schritt für Scbritt ... 

ausklingen lassen trab trab trab. 

·Im Zusammenhang mit dem Schritt kräfl:igt sich die Sprache. Erst höreri 
lassen; nach und nach sprechen alle Kinde1' mit. Gemeinsam empfinden sie die 
rhythmisch geordnete Sprache und die bildhaft: tätigen Konsonantenkräfl:e, die 
dieses Alter besonders braucht. Die Kinder treten durch solch einen längeren 
"Sprachspaziergang" in einen gemeinsamen Sprachraum ein; so wird an der 
Klassenhülle wohltuend gebildet. Auch schon in der ersten Klasse gibt es 
schöne Möglichkeiten, länger im Sprachstrom zu bleiben, wobei zuweilen der 
Rhytmus einer ganzen Gedichtzeile in sinnvoller Bewegung der Arme und 
Hände mitschwingen kann. 

Mit den Sprachübungen von Rudolf Steiner - es ist günstig, Ende der drit
ten, Anfang der vierten Klasse mit den Übungen zu beginnen - wird nun die 
Sprache immer mehr zum Eigenbesitz gebracht und ergriffen. Ergriffen im 
wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir einen Ball und das Wort gemeinsam 
mit der Hand greifen bei der Übung für Deutlichkeit: Mäuse messen mein 
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Essen. Ein Kind bekommt den Ball, alle machen den Willensgriff mit. Das 
Heben des Willens in die Sprache beginnt, das findet seinen deutlichsten Aus
druck im Stabreim in der vierten Klasse. Wenn man ihn mit einem Stab ein
führt, kann sich die Wirkung des Stabreims kräftig entfalten. Ein Kind läßt 
einen dickeren, etwas kürzeren Kupferstab n ur auf den stabenden Laut los, 
ergreift ihn aber rasch wieder, daß er nicht zur Erde fällt. Die ganze Klasse 
spricht dazu. So vorgeübt klingt der Stabreim, der ja schon viel formende 
Kraft fordert, nicht flach, sondern wirklich durchblutet. Es kommt mit dem 
Stabreim ein bewußteres Element in die Sprache. Der gefühlsbetonte End
reim, der in dieser Altersstufe oft zu einem Leiern im Sprechen verführt, fällt 
weg. Mehrere Stellen aus Jordans Nibelungen lassen sich gut sprechen und 
leicht kürzen, wie z. B. Im Garten der Götter, dem Gipfel des Brocken . .. , 
oder Siegfrieds Ritt zum Hinderberge: Kaum fühlte die Fersen der /~urige 
Rappe, so schoß er von dannen ins schattige Dickicht ... Eine von innen kom
mende Helligkeit belebt dabei die Kinder. In diesem Alter können sie sich am 
Sprechen begeistern! 

Nach einer solchen Sprach-Tätigkeit in den ersten vier Klassen öffnet sich 
nun mit der griechischen Epoche Ende der fünften Klasse die Sprache für den 
gedanklichen Strom, wenn die langen vom Hexameter getragenen Sätze durch
geführt werden: Einzelne Kinder schreiten sie vor der Klasse rhythmisch 
ab; die Längen und Zäsuren werden beim Werfen eines Stabes sichtbar, alle 
sprechen in dieses Bild hinein, die Sprache beginnt zu atmen, der ganze Klas
senraum ist erfüllt. Der Übergang von der Alliteration zum Hexameter voll
zieht sich am besten, wenn man den Hexameter zuerst griechisch und dann 
deutsch spricht, beispielsweise den Anfang der "Odyssee". 

Der Wille tritt immer mehr ins Innere der Sprache ein. Die äußere Ge
bärde muß in der Vereinigung mit dem Gedanken abnehmen. Als lebendig 
sprechendes Bild will das Wort er-hört und gestaltet werden und seine schöp
ferische Phantasiekraft offenbaren. Dies geschieht, indem wir das Hören auf 
die Laute üben und aus lautempfindungen heraus sprechen lernen. Man muß 
darauf achten, daß die Betonung künstlerisch bleibt und nicht kopfmäßig 
wird. Bei einem Gedicht wie dem von Martin Tittmann Du atmest, du flutest 
ruhloses Meer ... , oder von C. F. Meyer Auf steigt der Strahl ... wird dann 
das Sprechen einer 6., 7. Klasse größer und freier. Es ist die Zeit, in der die 
stärkenden und aufweckenden Sprachübungen und Gedichte, die zum Gestal
ten der Balladen der 7. tind 8. KLassen vorbereiten, zahlreicher werden. Die 
Kunstballade ist wohl erst in diesem Alter einzuführen, aridere Balladen las
sen sich früher sprechen; Das Chorsprechen bekommt Fülle und dramatische 
Spannung. Neues Selbstvertrauen kann dem Schüler einer 7. Klasse ein Ge
dicht von Hebbel schaffen 
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Zu Pferd, zu Pferd, es saust der Wind, 
· Schneewolken düstre jagen . .. 

das mit der herrlichen Strophe schließt: 

In meinem Mantel wühlt der Wind, 
er raubt mir fast die Mütze. 
Ir:h hab ihn gern auf meiner Spur, 
an seiner Wut erprob ich's nur 
wie fest ich oben sitze. 

Mit Begeisterung werden dann die Balladen von Meyer und Mörike ge
sprochen. Durchhaltekraft, äußerlich und innerlich, verlangt Schillers "Bürg
schaft". In solch einer Dichtung werden die dem Alter gemäßen Gerechtig
keits-, Schuld- und Wahrheitsgefühle der Kinder gestählt und aus dem dump
fen Empfinden in wacheres gehoben bis zu dem Höhepunkt hin: 

An dem Seile schon zieht man den Freund empor, 
da zertrennt er gewaltig den .dichten Chor: 
"Mir:h, Henker!" rufi er, "erwürget! 
Da bin ich, für den er gebürget!" 

Da geht das Element einer "Reinigung" (Katharsis) durch die Schüler. Die 
Sprache hat den Willen ergriffen, er wirkt im Seelischen, erkraftet das Ge
fühl. Bereitet sich dieses im Volksschulalter, von dem heute gesprochen wurde, 
gut vor, so wird in der Oberstufe ein bewußteres Umgehen mit der Sprache 
(Führung des Atems, Gestalten der Konsonanten und Vokale, Behandlung 
der Stile) einsetzen. In der 2\sthetik der Sprache kommt es zu vergleichenden 
Empfindungen. Ist eine Sprache vokalischer, musikalisch reicher oder ärmer? 

l'piango, i'ardo, i'mi consumo, e'l core 
di questo si nutrisce. 0 dolce sorte! ... 

Ir:h wein, ir:h brenne, ir:h verzehre mir:h, 
und davon nährt mein Herz sir:h. Süßes Los! 

( Mir:helangelo) 

Ein ganz neues verinnerlichtes Erleben bildet sich. Die gedanklich-lyrisch 
geführte Dichtung der obersten Schulklassen braucht ein in sich erstarktes 
Seelenleben. Die Geist weckenden Flammen des Willens sind für das Gest,alten 
des Dichterwortes einer Nelly Sachs, eines Benn, Celan, Trakl und anderer 
und ganz besonders für das Nachempfinden der neuen Wortprägungen in den 
"Wahrspruchworten" Rudolf Steiners unentbehrlich. Und wenn dann viel
leicht eine gesamte 12. Klasse in der Vorübung für das Abschluß-Spiel zur 
persönlich gestalteten dramatischen Gebärde gebracht wird, kann das zu einer 
Hilfe für das bevorstehende volle Ich-Erwachen der Schüler werden. 

Die sprachliche Pflege gehört zentral zur Erziehungskunst, weil die künstle
rische Sprache in sich die Möglichkeit birgt, den Willens- und Denkstrom in 

gesunder Weise zu verbinden. Christa Slezak-Schindler 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

FRIEDRICH HIEBEL 70 JAHRE 

Die Zeitschrift "Erziehungskunst" entbietet ihrem früheren Schriftleiter, 
Prof. Dr. Friedrich Hiebe! in Dornach, die herzlichsten Grüße und Glück
.wünsche zum 70. Geburtstag am 10. Februir. Er steht schaffenskräftig mitten 
in seiner vielseitigen Tätigkeit: als Mitglied des Vorstands der Allgemeinen 
Anthroposophi~cheri Gesellschaft, als Leiter der Sektion für Schöne Wissen
schaften an' der Hochschule für Geisteswissenschaft, als Redakteur der WoChen
schrift ,;Das Goetheanum", als Forscher und Schriftsteller. Und doch möchte 
man bei diesem besonderen Geburtstag einhalten, um erstmals die Lebens
schritte und Lebensleistungen als ein Ganzes zu überblicken. Dabei sdlicken 
wir gute Wünsche für die kommenden Jahre und weitere Früchte zu ihm. 
Wort als Schriftsteller und Dichter zu künden. Er hatte ein leuchtendes Vor
Er war in Wien geboren und hatte das Gymnasium in Kremsmünster (Ober
österreich) besucht. Mit 18 Jahren hatte er Rudolf Steiner zum erstenmal 

· sprechen dürfen und war Mitglied der Anthroposophischen G~sellschaft ge
worden. So war er ins vierte Jahrsiebt mit bestimmten Entschlüssen und Vor
sätzen getreten: sein ganzes Leben und seine Arbeit mit dem Werk Rudolf 
Steiners zu verbinden, für die Geisteswissenschaft zu wirken und mit dem 
Wort als Schriftsteller und Dichter zu künden. Er hatte ein leuchtendes Vor
bild in dem Schweizer Dichter Albert Steifen gefunden, dem ersten Schrift
leiter des "Goetheanum", besonders auch dessen ,Veröffentlichungen zu den 
Schönen Wissenschaften begeisterten ihn. Davon zeugten schon damals seine 
Aufsätze in den Österreichischen Blättern für Anthroposophie und im "Goe
theanum". Er trat nach den pädagogischen Osterveranstaltungen 1924 in 
Stuttgart in den Tübinger Pädagogischen Arbeitskreis ein, der dann im Herbst 
nach Jena-Zwätzen übersiedelte; im September erlebte er mit pädagogischen 
Freunden gemeinsam den Dramatischen Kurs Rudolf Steiners, von dem ja 

Zu den Bildern: 

Die abgedruckten Zeichnungen sind Beispiele aus Laienkursen, die von lrmgard 
Sturm und Michael 7ittmann in der Elternarbeit der Freien Waldorfschule am Krä
herwald, in den Sommertagungen für Lehrer öffentlicher Schulen oder am Freien 
Jugendseminar Stu_ttgart durdJgeführt wz~rden.- Siehe auch den Beitrag aufS. 5 f. 

Bild 1 Freie rhythmische Komposition; Tusche, Pinsel 
Bild· 2 · Hell-Dunkelko!Dposition; Kreide 
Bild 3 Landschaft (ruhig); Kreide · 
Bild 4 · Landschaft (bewegt); Kreide, Tusche 
Bild 5 Tierstudie (bewegt); Feder, Tusche 
Bild 6 Tierstudie (ruhig) 
Bild 7 die Linie als Bewegungsspur, "gerade" 
BilCl 8 die Linie als Bewegungsspur, "rund" 
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so viel ausgegangen ist und der für Hiebeis Schaffen so viel bedeutete. Dazu 
kam die Reihe der Karma-Vorträge, die ihn tief beschäftigten und deren einer 
auch in seinem letzten dichterischen Werk "Campanella, der Sucher nach dem 
Sonnenstaat" Ausdruck fand. Das Studium führte er zu Ende mit einer Wie
ner Literarhistorischen Dissertation (1928); die letzten Jahre war er auch als 
Hauslehrer tätig. Er bereitete sich ja auf eine pädagogische Lebenstätigkeit 
vor. Seine erste größere Publikation umfaßte Gedichte ("lkarus" -man sieht 
wie schon dieser Biographie Elemente des Griechentums zugrunde lagen). Wir 
Jüngeren bemerkten damals schon mit Staunen die Entschlossenheit und den 
Fleiß, mit denen er sein innerstes Anliegen förderte trotz aller Unbeschwert
heit, dem unbeschwerten Lachen, dem rauschenden KlavierspieL Als er 28 
wurde, war er an die Stuttgarter Waldorfschule als Lehrer für die alten Spra
chen berufen worden, bald stellten sich neue Obliegenheiten ein, z. B. mit 
Caroline von Heydebrand zusammen die Redaktion der "Erziehungskunst". 

So schien für Hiebel der Berufs- und Schaffensweg klar geebnet, man sieht es 
auch an den damaligen Veröffentlichungen, die z. T. im Zusammenhang mit 
der Waldorfschule entstanden sind; z. B. die Studie "Die Geburt der neuhoch
deutschen Sprache" (1931) und das für Schulzwecke geschriebene Märchen
spiel "Die Kristallkugel" (1932). Aber das fünfte Jahrsiebt hatte bald Not 
und Sorge für ihn bereit. Nach einem Jahr der nationalsozialistischen Staats
gestaltung mußte er sich von der Stuttgarter Mutterschule losreißen, die noch 
verhältnismäßig junge Wiener Rudolf Steiner-Schule nahm ihn als Klassen
lehrer auf. Bald nach seinem 35. Geburtstag flüchtete er aus Osterreich, schließ
lich findet er neue Heimat und Wirkungsstätte in den USA. Es werden ihm 
herzliche Freundschaften geschenkt (mit Entzücken sieht man bei ihm Briefe 
von Amerikaflüchtlingen gleich ihm wie Franz Werfe!). Wir wissen von einer 
Reihe von amerikanischen Universitäten, an denen er deutsche Sprache und 
Literatur lehrte. Auch er war berufen, inmitten der Kriegsgeschehnisse mit
teleuropäisches Geistesleben nach dem Westen zu tragen. Schließlich sind es 
bis zu seiner dauernden Rückkehr nach Europa ans Goetheanum über drei 
fruchtbare, wesentliche Jahrsiebente, in denen die verschiedensten Werke ent
stehen: er debütiert in Amerika mit einem Buch über Shakespeare (1940), so
zusagen seiner Einstandsgabe; neben neuen Gedichtsammlungen entstehen, 
wie schon in der Waldorfschule, dramatische Spiele, und dann erklingt das 
Motiv, das schon lange mitschwingt und seither eines seiner Hauptthemen bil
det: "Paulus und die Erkenntnis der Freiheit" (1946). Aus Unterrichtskursen 
erwuchs ein schöpferisches Lebensbild der alten griechischen Kultur, er nannte 
es "The Gospel of Hellas" (1949- das Buch ist seither mehrmals in deutscher 
Sprache erschienen und heißt "Die Botschaft von Hellas"). In diesen Jahren 
realisieren sich hintereinander Vorhaben aus der Jugendzeit: 1951 erscheint 
das Novalis-Buch, es wird mehrmals in englischer Auflage gedruckt, zuletzt 
erscheint eine ganz erneuerte, stark erweiterte Auflage 1972. 1957 folgt sein 
Christian Morgenstern-Buch. Die Bemühungen um den Dichter gehen bis ins 
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ner Literarhistorischen Dissertation (1928); die letzten Jahre war er auch als 
Hauslehrer tätig. Er bereitete sich ja auf eine pädagogische Lebenstätigkeit 
vor. Seine erste größere Publikation umfaßte Gedichte ("Ikarus"- man sieht 
wie schon dieser Biographie Elemente des Griechentums zugrunde lagen). Wir 
Jüngeren bemerkten damals schon mit Staunen die Entschlossenheit und den 
Fleiß, mit denen er sein ionerstes Anliegen förderte trotz aller Unbeschwert
heit, dem unbeschwerten Lachen, dem rauschenden KlavierspieL Als er 28 
wurde, war er an die Stuttgarter Waldorfschule als Lehrer für die alten Spra
chen berufen worden, bald stellten sich neue Obliegenheiten ein, z. B. mit 
Caroline von Heydebrand zusammen die Redaktion der "Erziehungskunst". 

So schien für Hiebet· der Berufs-: und Schaffensweg klar geebnet, man sieht es 
auch ari den damaligen Veröffentlichungen, die z. T. im Zusammenhang mit 
der Waldorfschule entstanden sind; z. B. die Studie "Die Geburt der neuhoch
deutschen Sprache" (1931) und das für Schulzwecke geschriebene Märchen
spiel "Die Kristallkugel" (1932). Aber das fünfte Jahrsiebt hatte bald Not 
und Sorge für ihn bereit. Nach einem Jahr der nationalsozialistischen Staats
gestaltung mußte er sid1 von der Stuttgarter Mutterschule losreißen, die noch 
verhältnismäßig junge Wiener Rudolf Steiner-Schule nahm ihn als Klassen
lehrer auf. Bald nach seinem 35. Geburtstag flüchtete er aus Österreich, schließ
lich findet er neue Heimat und Wirkungsstätte· in den USA. Es werden ihm 
herzliche Freundschaften geschenkt (mit Entzüd{en sieht man bei ihm Briefe 
von Amerikaflüchtlingen gleich ihm wie Franz Werfel). Wir wissen von einer 
Reihe von.amerikanischen Universitäten, an denen er deutsd1e Sprache und 
Literatur lehrte. Auch er war berufen, inmitten der Kriegsgeschehnisse mit
teleu~opäisches Geistesleben nach dem Westen zu tragen. Schließlich sind es 
bis zu seiner dauernden Rüd{kehr nach Europa ans Goetheanum über drei 
fruchtbare, wesentliclle Jahrsiebente, in denen die verschiedensten Werke ent
stehen: er debütiert in J\merika mit einem Buch über Shakespeare (1940), so
zusagen seiner Einstandsgabe; neben neuen Gedichtsammlungen entstehen, 
wie sd10n in der Waldorfschule, dramatische Spiele, und dann erklingt das 
Motiv, das schon lange mitschwingt und seither eines seiner Hauptthemen bil
det: "Paulus und die Erkenntnis der Freiheit" (1946). Aus Unterrichtskursen 
erwuchs ein schöpferisches Lebensbild der alten griechischen Kultur, er nannte 
es "The Gospel of Hellas" (1949 - das Buch ist seither mehrmals in deutsd1er 
Sprache erschienen und heißt "Die Botschaft von Hellas"). In diesen Jahren 
realisieren sich hintereinander Vorhaben aus der Jugendzeit: 1951 erscheint 
das Novalis-Buch, es wird mehrmals in englischer Auflage gedruckt, zuletzt 
erscheint eine ganz erneuerte, stark erweiterte Auflage 1972. 1957 folgt sein 
Christian Morgenstern-Buch. Die Bemühungen um den Dicllter gehen bis ins 

23 



21. Lebensjahr zurück. Die Jugendpläne reiften in deutlicher Reihe: 1960 
folgt sein Buch über Albert Steffen mit dem Untertitel "Die Dichtung als 
Schöne Wissenschaft", 1961 sein Goethewerk "Goethe. Die Erhöhung des 
Lebens". Nach der Rückkehr aus den Vereinigten Staaten werden mehrere 
Schriften, die ihn lange beschäftigt haben, vollendet; so geht z. B. die sprach
wissenschaftliche Arbeit "Alpha und Omega" (1963) auf die Lehrtätigkeit 
an der Waldorfschule zurück. Unterdessen ist er in Dornach heimisch gewor
den und Vorstandsmitglied der Anthroposophischen Gesellschaft. Dadurch 
wird eine ganz neuartige Vortragstätigkeit durch Europa und wieder durch 
die USA gefordert. 1965 führt er seine große Darstellungsreihe fort in dem 
Buch "Rudolf Steiner im Geistesgang des Abendlandes". Es gelingt ihm ganz 
souverän und groß von Rudolf Steiner zu sprechen. Es ist besonders bemer
kenswert für die Entwicklung des Jahrhundertbewußtseins und für einen 
Zeitgenossen, der als ganz junger Mensch den Kampf an bestimmten Univer
sitäten gegen Steiner miterlebt hatte. Die L~hrertätigkeit an der Waldorf
schule, dann an den amerikanischen Universitäten, erhält durch die Hoch
schularbeit am Goetheanum eine neue Stufe; aus ihr ist auch das Buch "Bio
graphik und Essayistik- Zur Geschichte der Schönen Wissenschaften" (1970) 
entstanden. - Einen besonderen Bereich im Hiebeischen Geistesstreben möch
ten wir noch hervorheben. Hier verschmilzt das forscherische Bemühen mit 
der dichterischen Darstellung. Es ist die biblische Welt unmittelbar vor den 
drei Erdenjahren des Christuswesens. Er hatte schon 1928 in dem Drama "Der 
Bote des Neuen Bundes" (es ist übrigens vor 3 Jahren mit großer Wirkung 
am Goetheanum aufgeführt worden) diese Sphäre stark berührt. Die sog. 
Qumran-Funde beschäftigen ihn intensiv in seinemBuch "Bibelfunde und Zeit
gewissen" (1959). Ein verwandtes Thema, um den Apostel Paulus kreisend, 
dem er ja schon kleinere Darstellungen gewidmet hatte, soll bald der Öffent
lichkeit übergeben werden, das Drama "Paulus und Seneca". Vielleicht ist es 
ein Zeichen seines Strebens nach unmittelbarer, wesenhafter dichterischer Dar
stellung - nach der Gestaltung der leitenden geistigen Persönlichkeiten wie 
Morgenstern, Steffen und auch Novalistreibt sein Schaffen ihn zum Erfassen 
lebendiger geschichtlicher Substanz. Wir sind gespannt, welche Wege er in den 
vor ihm liegenden Altersjahren beschreiten wird. Wir wünschen ihm die 
Schaffenskraft und Gesundheit zu weiterer Produktion. Er wird seinen Mo
tiven treu bleiben und an dem Bau seiner Lebensleistung weiterarbeiten, an 
dem wir ihn so lange mit bewundernswerter Energie arbeiten sahen. 

E.W. 
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Berichte aus der Arbeit des Bundes 
der Freien Waldorfschulen 

Aus einem Berichtsheft für die Freunde und Förderer · Dezember 1972 

NEUGESTALTUNGEN IM LEBEN DES BUNDES 

Der Bund der Freien Waldorfschulen entstand als Improvisation und locke
rer Zusammenschluß zu Beginn des Dritten Reiches, um für die damals acht 
Waldorfschulen in Deutschland einen Verhandlungspartner gegenüber dem 
Reichsministerium in Berlin zu schaffen. Nach dem Krieg und den Verbots
jahren entwickelte sich dann in der rasch wachsenden Schulbewegung wieder 
ein enges Zusammenwirken. Vornehmlich in Stuttgart- aber auch an anderen 
Orten - kamen die Kollegen der "alten" und der zahlreichen neuen Schulen 
zu fruchtbaren "Gesamtkonferenzen" zusammen. Es bildeten sich feste Rhyth
men für diese Zusammenkünfl:e; anfangs fanden sie zu Ostern und im Herbst 
statt, später, als sich die Delegiertentagungen und immer mehr Fachtagungen 
über das ganze Jahr hin einstellten, gab es die große Pädagogische Herbst
tagung im Oktober, verbunden mit den "Tagen der Schulvereine". Der Ostern 
1946 neu entstandene Bund der Freien Waldorfschulen war seit 1949 Ein
getragener Verein. Sein Vorstand orientierte sich an einem hohen Vorbild: 
dem Zusammenwirken von Rudolf Steiner und Emil Molt. So war der Erste 
Vorsitzende ein Lehrer- zu Beginn war es Dr. Erich Schwebsch -, und sein 
Stellvertreter war Vertreter der Elternschaft: bzw. des Freundeskreises- zu
erst Dr. Emil Kühn. In einem Beraterkreis, später als erweiterter Vorstand 
(Beisitzer) fungierend, waren eine Anzahl von besonders initiativen Kollegen 
aus der deutschen Schulbewegung und auch Persönlichkeiten aus den Schul
vereinsvorständen vertreten. 

Die Satzung dieses Bundes war eine den üblichen Vereinssatzungen ent
sprechende, das genügte für die Anfangszeit vollauf als äußere Form. Das 
Zusammenleben und -wirken im Bunde bildete dann im Laufe der Jahre 
charakteristische Formen heraus, die sich ganz unabhängig von den Gegeben
heiten der Satzung entwickelten. Neben der jährlichen Mitgliederversamm
lung- anfangs waren nur die Lehrer und die Vorstandsmitglieder der ört
lichen Schulvereine Mitglieder im Bunde - und dem kontinuierlichen Wirken 
des Vorstands hatten die Delegiertenversammlungen der Lehrerschaft: ein be
sonderes Gewicht. Jede Schule entsandte hierzu etwa zwei Vertreter ihres 
Kollegiums. Fragen von größerer pädagogischer oder bildungspolitischer Be
deutung wurden hier sorgfältig bearbeitet. Neugründungen von Waldorf
schulen wurden vornehmlich in diesem Gremium beraten und entschieden. 

Seit 1957 gab es auch regelmäßig Delegiertentreffen von Mitgliedern der 
Schulvereinsvorstände. Aus diesen Anfängen entstand 1963 die große, seither 
jährlich stattfindende Eltern-Lehrer-Tagung. Durch die Mitwirkung bei der 
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Vorbereitung des Haushaltsvoranschlages des Bundes in besonderen Ver
tretertreffen und durch regelmäßige Arbeitssitzungen der Geschäftsführer und 
der geschäftsführenden Schulvereinsvorstände wurden die Schulvereine durch 
ihre Vertreter zu einem unmittelbar wirksamen, bedeutungsvollen Organ der 
Tätigkeit des Bundes. Schließlich fand auch die wachsende Beteiligung der 
Elternschaften an der Mitverantwortung der Schulen ihren Ausdruck in einem 
im Januar 1972 gegründeten "Elternrat beim Bund der Freien Waldorf
schulen". Auch die Mitglieder dieses Kreises sind nun Mitglieder des Bundes. 
Um den Kreis der Mitgliedschaft im Bunde aber nicht :;;:u sehr auszuweiten, 
wurde als Schwesterorganisation des Bundes eine Vereinigung der "Fr~unde 
der Waldorfpädagogik e. V." im Herbst 1971 gegründet. Alle Interessenten 
an einer Verbreitung und Vertiefung der Waldorfpädagogik haben hier üqer 
die Möglichkeit der Verbindung mit einem der örtlichen Schulvereine hinaus 
die Gelegenheit mitzuarbeiten. 

Auf der Generalversammlung im Oktober 1972 gab sich der Bund 'eine 
neue Satzung. Sie wurde im Laufe des vergangenen Jahres in allen erwähnten 
Gremien ausführlich beraten und spiegelt:--- soweit eine formale Satzung das 
hergeben kann- das vielfältige Leben innerhalb des Bund~s der Freien Wal
dorfschulen wider. Die einzelnen Organe wurden in .ihren Funktionen be
schrieben. Hier sei der Vorstand in Kürze angesprochen: Es wird darauf 
gesehen, daß ihm auch Vertreter aus den Schulvereinsvprständen (die nicht 
Lehrer sind) angehören, er soll mindestens 12 Mitglieder haben; gegenwärtig 
gehören ihm 20 Mitglieder an. Diese Zahl verrät etwas von den heutigen 
Aufgaben und Problemen und von der ganzen Spannweite unserer Schul
bewegung. Für besondere Arbeitsgebiete (wie Fragen der Schulabschlüsse, die 
Finanzen, Baufragen u. a. m.) sind AusschUsse eingesetzt, die im Rahmen der 
ihnen erteilten' Aufträge verantwortlich tätig werd~n. Die Satzung betont 
jetzt stärker die kollegiale Vorstandsarbeit und -Verantwortung; man suchte 
nach Formen, die dem Kollegialprinzip, wie es in den Lehrerkollegien prak
tiziert wird, entsprechen. Die fruchtbare Zusammenarbeit innerhalb des Vor
standes läßt für verantwortliche Initiativen freien Raum, der bisherige Erste 
Vorsitzende stellt seine Arbeitskraft und seine große Erfahl,'ung weiter als 
Vorstandsmitglied zur Verfügung. - Mit dieser Satzung sollte nichts Ab
schließendes gegeben werden; den Lebensprozessenunq den Bedürfnissen des 
intensiven Zusammenwirkens aller in der Schulbewegung Tätigen - Eltern, 
Schüler, Lehrer- bleibt der freie Raum, sich den inneren Bedingungen gemäß 
in die Zukunft hinein zu entfalten. 

Man/red Leist 
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FINANZBERICHT DES BUNDES 

Mit den wachsenden Aufgaben des Bundes haben sich auch die finanziellen 
Mittel, die dafür zur Verfügung stehen müssen, bedeutend erhöht. Es mußten 
neue Ideen entwickelt, neue Formen gefunden werden, um diese Beträge auf
zubringen. Eine klare Gliederung des Etat-Entwurfes war Voraussetzung, 
Prioritäten wurden gesetzt, die einzelnen Schulen wurden in die Verantwor
tung mit einbezogen. Es ergab sich, daß die Schulen bereit waren, die Mittel 
für den ordentlichen Haushalt voll und ganz aus eigenen Kräften (ohne Ein
beziehung von Spenden und Darlehen) aufzubringen, für 1973 eine gute 
Million. Die Schulen, die zum Teil selbst mit Neubauten begonnen haben, 
oder einen zweiten Zug aufbauen, oder stärkere Differenzierung der Ober
stu~e anstreben - alles Aufgaben, für die Gelder bereitgestellt werden müs
sen -, sind damit bis an die äußerste Grenze ihrer Belastbarkeit gegangen. An 
erster Stelle des Haushaltes stehen die Ausgaben für Lehrerbildung (1970: 
37,6 Prozent, im Voranschlag für 1973: 49,0 Prozent der Gesamtausgaben). 
Weitere ·Bereiche sind die Lehrerfortbildung und die Öffentlichkeitsarbeit 
(Herbsttagung, Fachtagungen, Sommertagung, Publikationen und internatio
nale SdlUlbewegung), schließlich kommen die unumgänglichen Ausgaben für 
Verwaltung und Büro hinzu, zuletzt muß noch ein nicht unbeträchtlicher Zu
schuß für die Vereinigung der Waldorfkindergärten bereitgestellt werden . 

.In intensiver, über lange Zeit sich hinziehender Kommissionsarbeit zeigte 
sich bald, daß es nid1t möglid1 ist, aufgrund eines Systems - und sei es noch so 
kompliziert - die Kosten "sozial gerecht" auf die einzelnen Schulen umzu
legen. Unterschiede in den Einnahmen entstehen z. B. schon durch die ver
sdlledenartigen Subventionsbestimmungen der einzelnen Bundesländer, auch 
sonst hat jede Schule ihre spezifischen wirtschaftlichen Sorgen und Probleme. 
So sind wir übereingekommen, daß die Schulen in freier Verantwortung, aus 
der Überschau des Ganzen und im Bewußtsein der Notwendigkeit der Bun
desaufgaben, die Summen nennen, die sie für diese Aufgaben aufbringen 
können (Orientierungspunkt, vielleicht noch eine Art Hilfskonstruktion, ist 
zur Zeit noch die Schülerzahl: teile ich die Summe der Ausgaben durch die 
Zahl aller Waldorfschüler, so ergibt sich ein Betrag für einen Schüler für ein 
Jahr, für 1973 z. B. 68,- DM). Nun hat es sich gezeigt, daß manche Schulen 
wesentlich mehr aufbringen konnten und wollten, als aufgrund ihrer Schüler
zahl auf sie entfallen wäre. Anderen Schulen, die sich augenblicklich in be
sonderen wirtschafHieben Nöten befinden, konnte dadurch geholfen werden. 
Im näd1sten Jahr werden sich bestimmt die Gewichte versdlleben: Neue 
Schulen werden ein Mehr geben können, die wirtschaftlich schwächeren haben 
vielleicht ihren Tiefpunkt überwunden, an heute noch nicht vorauszusehenden 
Stellen wird neue Hilfe nötig sein. So versuchen wir in freier Beweglichl{eit, 
im Spiel der sozialen Kräfte, in brüderlicher Gesinnung, die Mittel für die 
Aufgaben des Bundes aufzubringen. Wir glauben, daß wir mit dieser Methode 
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Neuland betreten haben. Dieser Schritt ist aber dringend notwendig, und wir 
können hier Erfahrungen sammeln, die einmal ihre Auswirkungen haben wer
den auf die Problematik der Finanzierung einer freien Schule: wie z. B. 
Eltern, deren wirtschaftliche Möglichkeiten doch so verschieden sind, sich sozial 
richtig an der Aufbringung der Mittel für ihre Schulen zu beteiligen. 

All diese Aufgaben lassen sich aber nur bewältigen in enger Zusammen
arbeit der einzelnen Schulvereine. Mehrmals im Jahr, an den sog. "Tagen der 
Schulvereine", treffen sich - je nach The!Jlatik - einmal nur die Geschäfts
führer der Schulen, ein andermal findet sich ein größerer Kreis von mehreren 
Vorstandsmitgliedern der einzelnen Schulvereine zusammen. Die Bespre
chungen sind durchzogen von dem Bewußtsein, daß das gemeinsame Zusam
menarbeiten den Einzelnen stärkt, ihm aber seine individuelle Freiheit läßt. 
Voraussetzung ist Offenlegung der eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse (Ge
haltstarife, Baufinanzierung, Altersversorgung usw.), bereitwillige Beantwor
tung aller einschlägigen Fragen. 

Schulen, deren Baupläne erst in einigen Jahren zur Durchführung kommen 
werden, haben jedoch schon gewisse Rücklagen dafür zur Seite legen können. 
Diese Gelder (insgesamt etwa eine Million) sind bei Geldinstituten angelegt, 
arbeiten anonym irgendwo im Wirtschaftsgefüge. Es besteht nun die Absicht, 
diese Gelder gezielt für unsere eigenen Bauten arbeiten zu lassen, sie sich 
gegenseitig auszuleihen. (Übrigens triffi das nicht nur für Schulen zu, auch 
private Gelder, die "irgendwo arbeiten", könnten so gezielt als Leihgeld für 
Schulbauten zur Verfügung gestellt werden.) Hier berühren sich unsere eige
nen Absichten eng mit den Zielen der Gemeinnützigen Kredit-Garantiegenos
senschaft, und wir werden gern die dort bereits vorliegenden Erfahrungen be
nutzen, um unsere Ideen zu realisieren. Im Laufe der Zeit wird sich so eine 
immer engere Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen Kredit-Garantie
genossenschaft ergeben. 

Bisher wurde nur vom ordentlichen Haushalt gesprochen, der durch die 
Mittel der Schulen finanziert wird. Der außerordentliche Haushalt ist p.un 
ganz und gar auf Spenden angewiesen, aber auch alle Spenden fließen diesem 
zu. Hierbei handelt es sich um Ausgaben für die Pädagogische Forschungs
stelle und um die Finanzierung des Erweiterungsbaues für das Seminar. Die 
Personalkosten der naturwissenschaftlichen Abteilung wurden dankenswerter
weise für zwei Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft übernom
men. Alle anderen Ausgaben müssen wir selbst aufbringen. Treue, langjährige 
Unterstützung erhielten wir durch befreundete Stiftungen, deren Spenden im
mer der Grundstock unserer außerordentlichenAusgaben waren. Aber auch viele 
kleine Beträge kommen alljährlich in gleichbleibendem Strom herein: 30, 50, 
dann wieder 100, 200, vielleicht einmal1000, ja sogar 10 000 Mark. So ist es 
uns ein echtes Bedürfnis, an dieser Stelle allen Spendern des vergangeneo 
Jahres unseren Dank auszusprechen: durch ihre Hilfe wird es mögliCh, Jahr 
für Jahr die Pädagogik Rudolf Steiners immer wieder der Öffentlichkeit vor 
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Augen zu führen, z. B. durch die Publikationen der Pädagogischen For
schungsstelle. Und wenn einmal der Neubau, dessen Entstehen die Um
schlagsbilder1 zeigen, fertig ist (vorerst werden wir nur die Räume im Unter
geschoß beziehen, die anderen werden noch einige Jahre von der Schule 
Uhlandshöhe benützt werden müssen), dann ist auch dies nur durch ihre 
Unterstützung möglich geworden. - Bisher wurden 278 000 DM bezahlt, im 
nächsten Jahr müssen die restlichen 450 000 DM aufgebracht werden, durch 
Spenden und durch Leihgelder. 

H erbert Greif 

BERICHT AUS DER KOMMISSION FÜR ABSCHLUSS- UND 

ANERKENNUNGSFRAGEN 

Von der vielberedeten und großprojektierten Reform des Bildungswesens 
wird, so will es gegenwärtig scheinen, nur der Teil rasch verwirklicht werden, 
der die Schülerströme steuert. Dies läßt sich technokratisch ohne allzu gewal
tigen Aufwand erreichen. Für einige Zeit verschwinden die inhaltlichen Pro
bleme einer Bildungsreform, und der formale Aspekt, der bearbeitet wird, 
erscheint für die breitere Öffentlichkeit als die kommende Lösung. Diese Me
thode wurde als "Strategie der Kompartmentalisierung" (Bühl) bezeichnet: 
Krisensymptome werden isoliert aus dem größeren Zusammenhang und or
ganisatorisch "bewältigt". Zwar ist die Kurzatmigkeit des theoretischen An
satzes leicht zu durchschauen, aber die längerfristige Wirksamkeit ist nicht zu 
übersehen: zeigt sie doch das Bemühen der Verwaltungen, etwas zu bewegen, 
und dies sogar noch gleichsinnig mit bestimmten Entwicklungstendenzen der 
Industriegesellschaft So hat die Waldorfschule es gegenwärtig damit zu tun, 
daß zur Berechtigung der allgemeinen Hochschulreife weitere Berechtigungen 
hinzutreten. Es gibt in einzelnen Bundesländern separate Prüfungen zum 
Erwerb des Realschulabschlusses (Mittlere Reife), die anderswo ohne formale 
Prüfung zu haben sind. Dazwischen ist die neue Erfindung der Fachhochschul
reife angesiedelt: sie setzt einen zwölfjährigen Bildungsgang voraus. Als Be
rechtigung könnte sie einer Schülergruppe an den Waldorfschulen das Studium 
an einer Fachhochschule, zu dem sie qualifiziert wäre, vermitteln. Obgleich die 
Situation in den einzelnen Bundesländern recht uneinheitlich ist - es gibt 
eigens Fachoberschulen mit einer speziellen Abschlußprüfung und daneben 
den Zugang über den Besuch einer allgemeinbildenden Schule (Sekundar
stufe II) -, beantragten die Waldorfschulen beim Schulausschuß der Kultus
ministerkonferenz, für sie eine Regelung zu finden, die über den bisher üb
lichen Weg einer "Schulfremdenprüfung" hinausführt. Die zweite Bespre-

1 Bilder des o. a .• Berichtsheftes". 
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chung über eine Regelung durch eine Rahmenvereinbarung wird in Kürze 
stattfinden. Zugleich finden mit den einzelnen Unterrichtsverwaltungen in 
denselben oder ähnlichen Fragen Verhandlungen statt: Baden-Württem
berg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein 
u. a. Dabei ist jeder Schritt mit einer Fülle von Arbeit verbunden: Anträge, 
Begründungen, Lehrplan- und Stundenplanvergleich, Rechtsgutachten usf. 
sind anzufertigen. Der Weg über die Verwaltungen, der unseren Schülern 
einen angemessenen Übergang ins weiterführende Ausbildungswesen sichern. 
soll, ist oft dornenvoll: Erlebnisse eines verständnisvollen Entgegenkommens 
wechseln mit resignativen oder umgekehrt. In einer Abschlußkommission 
beim Bund der Waldorfschulen werden neuerdings die entsprechenden Fra
gen behandelt und wird über die jeweiligen Erfahrungen gesprochen. 

Als Beispiel soll Baden-Württemberg angeführt werden: in einer Reihe von 
Besprechungen wurde schließlich durch den Kultusminister eine gemeinsame 
Kommission aus Vertretern des Ministeriums und der Waldorfschulen ein
gerichtet, sie hat inzwischen sechsmal getagt. Für den Lehrplan-Vergleich 
tagten vier Fachkommissionen mehrfach, so daß die über 20 Sitzungen mit 
dem Ministerium die Hoffn~ng nähren können, bald eine angemessene und 
zugleich vernünftige Regelung für die Waldorfschule und ihre Schüler zu er
langen. Nun, aus der Politik kennen wir noch schwierigere Verhandlungen ... 
Später wird weiter zu berichten sein. 

Stefan Leber 

VOM AUSBAU DES PKDAGOGISCHEN SEMINARS 

Im September hat am Pädagogischen Seminar seit dessen Bestehen zum 
ersten Male das neue Ausbildungsjahr mit zwei Kursen begonnen: mit dem 
bisherigen einjährigen und einem neu eingerichteten zweijährigen Ausbil
dungskurs. Damit ist wohl der wichtigste Schritt im Aufbau unserer Lehrer
bildung seit der Einweihung des Seminargebäudes im Herbst 1967 bzw. seit 
dem Neubeginn 1945 getan: der Schritt zu einer vom Staat unabhängigen, 
eigenständigen Lehrerausbildung. Diejen:igen Persönlichkeiten, die von nun 
an zwei Jahre am Pädagogischen Seminar studieren, können nämlich ohne 
staatliche Lehrerausbildung, wie man sie heute an Pä<iagogischen Hochschulen 
und pädagogischen Fachinstituten erwirbt, Waldorflehrer werden. 

Diesem zweijährigen Lehrerbildungskurs ist ein achtzehnmonatiger Kurs 
vorangegangen, der im Sommer abgeschlossen hat. Durch diesen "Vorläufer
kurs", der als eine Phase der Erprobung gedacht war, haben wir eine Fülle 
wesentlicher Erfahrungen gesammelt, die zusammen.mit Planungsbesprechun
gen im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen, im Kollegium der 
Seminarlehrer und nicht zuletzt im Gespräch mit den Seminaristen zu der 
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Konzeption der neuen zweijährigen Waldorflehrer-Ausbildung geführt 
haben. - Für die Kollegen, die Gelegenheit hatten, in diesem Vorkurs zu 
unterrichten, traten zwei Erfahrungen in den Vordergrund. Zum einen ge
staltete sich die Ausbildungsarbeit mit Menschen, die aus dem Berufsleben 
und den verschiedensten Schicksalserfahrungen heraus sich in die anthropo
sophische Pädagogik hineinstellen, besonders ernsthaft und eindringlich. Zum 
anderen war es durch die längere Ausbildungszeit in Annäherung möglich 
geworden, die Kurse so aufzubauen, wie es für eine Waldorflehrerausbildung 
erforderlich ist. Auf diesen positiven Erfahrungen kann nun aufgebaut 
werden. 

Eine zweijährige Ausbildung zum Lehrer an Waldorfschulen gibt es auch in 
Dornach (Schweiz) an der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, in Järna 
(Schweden) und am Emerson-College (England). Dort ist das erste Jahr dem 
Studium der anthroposophischen Geisteswissenschaft und der künstlerischen 
Betätigung gewidmet. Darauf baut dann das zweite pädagogische Jahr auf. 
Die "Stuttgarter Konzeption" weicht in einem wesentlichen Punkt davon ab. 
Im ersten Ausbildungsjahr stehen auch das anthroposophische Grundstudium 
und die künstlerische Bildung im Vordergrund; es werden aber auch Gebiete 
wie Geschichte, Mythologie, Geographie, Astronomie, Botanik und Zoologie 
erarbeitet, wie das nach den wissenschaftlichen Methoden der Anthroposophie 
und des Goetheanismus möglich wird. Dadurch b~kommt der spätere Klassen
lehrer die Fachkenntnisse, die er für seinen Unterricht benötigt. Er soll vor 
allem auch diejenigen Formen des Denkens und Anschauens erwerben, durch 
die er den geistigen Gehalt der Dinge und den Weltzusammenhang, in dem die 
einzelnen Geschehnisse und Tatsachen stehen, erleben und verstehen kann. 
Außerdem schien es wichtig, schon im ersten Ausbildungsjahr mit der Ein
führung in die Praxis durch methodische Kurse und Unterrichtspraktika zu 
beginnen. 

Die Zahl der Studenten ist wiederum deutlich gestiegen. Zur Zeit studieren 
insgesamt 76 Studenten an unserem Seminar. Der einjährige Ausbildungskurs 
hat mit 54 Studenten eine Größe, die für eine produktive Ausbildungsarbeit 
die äußerste Grenze darstellt. Die Damen und Herren dieses Kurses haben eine· 
staatliche Ausbildung hinter sich, viele kommen aus einer oft langjährigen 
Unterrichtstätigkeit vor allem an staatlichen Grund- ~nd Hauptschulen. -
Auch das Interesse an der zweijährigen Ausbildung ist groß, obwohl sie nicht 
mit einer staatlichen Anerkennung abschließt: aus einer bedeutend größeren 
Zahl von Bewerbern wurden 22 Damen und Herren aufgenommen, die aus. 
vielerlei Berufen kommen (z. B. Ingenieur, Kaufmann, Kindergärtnerin,. 
chemisch-technische Assistentin, Sozialarbeiter, Psychologe, Student). 

Wenn auch keine sicheren Prognosen gestellt werden können, so müssen wir 
vom nächsten Jahr an mit etwa 100 Studenten rechnen. Im Herbst 1973 wird' 
ein neuer einjähriger Kurs anfangen; der im September begonnene zweijäh
rige Kurs wird in das zweite Ausbildungsjahr eintreten; es kommt eine neue· 
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Menschengruppe für die zweijährige Ausbildung hinzu - es liegt schon jetzt 
eine ganze Anzahl von Bewerbungen vor. Um den Seminarbetrieb in drei 
parallelen Kursen durchzuführen, benötigt das Seminar dringend die neuen 
Räume, die im Untergeschoß des Seminaranbaus entstehen. Schon jetzt sind 
·die Unterrichtsräume bei der Vielzahl der einzelnen Kurse knapp. 

Die deutsche und auch die internationale Waldorfschulbewegung ist seit 
1970 wieder in eine Phase der Ausbreitung eingetreten. Das Interesse an einer 
Pädagogik, die wie die Waldorfpädagogik die Entwicklung des Kindes und 
jugendlichen Menschen als Aufgabe menschlicher und geistig-moralischer Ver
.antwortung versteht, hat deutlich zugenommen, wie das Bewußtsein von.der 
Bedeutung von Schule und Bildung klarer geworden ist. Das ist nach den 
·Erfahrungen unseres Seminares auch der Grund dafür, daß immer mehr Per
·sönlichkeiten die Waldorfpädagogik kennenlernen und sich mit ihr tätig ver
.binden wollen. Die Expansion der Waldorfschulbewegung durch Gründung 
·neuer Schulen und die Erweiterung bestehender Schulen triff!: so in glücklicher 
·weise mit dem Wachstum und Ausbau des Seminars zusammen. 

Ernst-Michael Kranich 

AUS DER ARBEIT DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN 

ABTEILUNG DER PKDAGOGISCHEN FORSCHUNGSSTELLE 

Pädagogische Forschung heute? 

I 

Wir leben im Zeitalter der Wissenschafl und der Forschung. überall, wo 
:soziale Nöte auftreten, wie "Bildungskatastrophe" oder Umweltvergiflung, 
wird nach Wissenschafl gerufen. Es herrscht wohl die Meinung: Wenn man das 
·Elend erst präzise durchforscht hat, wird man es auch bessern können. Aller
dings - es muß genügend Geld da sein. 

Die analytische Wissenschafl als Wegweiser in allen Weltproblemen, das ist 
.ein Stück Zeitbewußtsein. Obwohl nun die ruhmreichen Häupter seit Gene
rationen an vielen Problemen arbeiten, scheint die Reformbedürftigkeit des 
Lebens nur um so schneller zuzunehmen. "Alle rennen nach dem Glück, doch 
.das Glück- rennt hinterher", sollte man so (mit Bert Brecht) den Heilserwar
·tungen der Forschung zurufen? 

Sind nun z. B. auch die vielen pädagogischen Probleme der Gegenwart 
solche des Wissens und der Finanzierung, oder sind es mehr Fragen an unsere 
Haltung, an unsere tieferen Einstellungen und Fähigkeiten? 
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II 

Wissenschaft ist immer Fachwissenschaft, auch wenn es neuerdings das Fach 
"Fächerverbindung" gibt. Sie strebt danach, die unter ihren bewußt ein
geschränkten Aspekten aufgefundenen, ja oft erst geschaffenen "Tatsachen" in 
abgeschlossenen Begriffssystemen niederzulegen. Solches Wissen soll jeder
mann ermächtigen, Einzelziele im praktischen Handeln zu verfolgen; in der 
Pädagogik etwa, wie man vorbestimmte Verhaltensweisen von Schülern ge
zielt aufbauen kann. 

Was nun überhaupt die erstrebenswerten Ziele im Leben sind, ist dabei 
wissenschaftlich nicht aufzuweisen. Keine logische Struktur liefert die viel
besprochene autonome Siongebung des Individuums (oder wie man es auch 
nennen will). 

Das Lebenswerte läßt sich nicht durch Forschung finden und ermächtigen. 
Mit jedem Menschen, der auf der Erde wirkt; kann wieder Neues hervor
treten. Dies zu entfalten, heißt Pädagogik. 

III 

Heute wird nun überall nach dem Curriculum gerufen. Was steckt hinter 
diesem rettenden Zauberwort? Ein bekannter Curriculumtheoretiker hat etwa 
so gesagt: "Curriculum umfaßt alles, was einem Schüler in der Schule wider
fahren soll." Das Curriculum soll allgemeinste Lebensqualifikationen defi
nieren und dann über hierarchische Lernzielkataloge und meßbare Verhal
tenskomplexe mit vorgefertigtem, reproduzierbarem Unterricht herbeiführen. 
Das schien rationell und effektiv. Seit dem letzten Jahr verstärkt sich aber 
auch in Fachkreisen die Kritik an diesem Monopol des zweckrationalen Curri
culumvollzuges. 

Wie soll nun im Rahmen der Waldorfschule pädagogische Forschung ver
standen w~rden? Erzieherisch wirksam ist doch wohl nur, was individuell 
vom Lehrer ausgeht. Allgemeine (oberste) Erziehungsziele, sogenannte Le
bensqualifikationen und Persönlichkeitskompetenzen, die ja immer auf einer 
Lebenswertung beruhen, können nur aufleben, wenn der Lehrer ganz von 
ihnen durchdrungen ist: Wenn er sie eigentlich selbst gefunden hat. Und 
solchen Zielen müssen auch die exakten Naturwissenschaften dienen. Nicht 
indem man sie im voraus auf Bildungsziele ausrichtet (als "objektives" Curri
culum), sondern indem man sie aufbereitet für den Lehrer und seine Vor
bereitung; für dessen sogenannte "aufgeklärte Subjektivität", die durch eigene 
Wertungen erst aus Fachwissen Weltorientierung macht. 

Hiermit ist die Grenze sinnvoller pädagogischer Forschung bezeichnet. Zu
gleich taucht die Frage auf: Bleibt dann exakte Naturwissenschaft in der 
Schule noch intersubjektiv, methodenstreng, objektiv wahr? Der Lösung 
dieser Frage dient die Arbeit am Chemieunterricht in der pädagogischen For
schungsstelle. 
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IV 

Seit Juni 1972 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft in Bonn-Bad 
Godesberg einen Antrag der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der 
Freien Waldorfschulen auf Finanzierung ihres Projektes "Chemielehrplan
entwicklung nach der Methode des Genetischen Lehrens" bewilligt. Damit 
können nun zwei wissenschaftlich-pädagogische Kräfte (Lehrer), ferner ein 
Chemotechniker und eine Hilfskraft finanziert werden. Es stehen Mittel für 
Geräteanschaff~ngen zur Verfügung. Leider konnte ein zweiter wissenschaft
licher Mitarbeiter noch nicht gefunden werden. 

Sowohl die goetheanistischen Leitideen wie die experimentelle Ausstattung 
des Chemieunterrichts werden nun neu aufgearbeitet - ausgehend von dem 
reichen, aber verstreuten Material, das zwei Waldorflehrer-Generationen 
schon aus der Praxis geschaffen haben. Nach den neu entwickelten Konzep
tionen wird an mehreren Schule~ (teils von Mitgliedern der Projektgruppe) 
Unterricht erteilt. Die dabei zugrunde liegenden Ausarbeitungen werden in
nerhalb der Schulbewegung verteilt und auf Kursen (z. B. anläßlich der Leh
rertagungen) bekannt gemacht und diskutiert, ehe sie später veröffentlicht 
werden. 

V 

In der Bildungspolitik ist ja seit einigen Jahren die Gesamtschule im Ge
spräch; große Gesamtschulen sind gegründet worden. Man hat die Kinder 
verschiedener sozialer Herkunft vereinigt. Damit stellte sich das praktische 
Problem, ganz verschiedene Begabungen gemeinsam zu unterrichten. Im Ge
gensatz zur Waldorfschule wurde die Lösung darin gefunden, daß man die 
Kinder wieder in Leistungskurse aufteilte ("äußere Differenzierung"). 

Unsere Arbeit am Chemielehrplan hat das Ziel, eine solche Aufteilung in 
Kurse zu vermeiden, so daß die Kinder beieinander bleiben können. Die Un
terrichtsinhalte sollen so aufbereitet werden, daß auch Schüler verschiedener 
Begabung- jeder auf seine Weise- wesentlichen Weltbereichen begegnen kön
nen, so daß sie sich auch gegenseitig in ihrer Verschiedenartigkeit wahr
nehmen. 

Das wird nur gelingen, wenn die Inhalte für den Lehrer nicht fachlich
systematisch dargestellt werden, sondern wenn sie bereits im Lehrer ver
schiedene Bereiche seines Wesens ansprechen und zur Unterrichtsgestaltung 
aufrufen. -

Diese erstrebte "innere Differenzierung" kommt also einem Pro_blem ent
gegen, das auch in der allgemeinen pädagogischen Diskussion im Vordergrund 
steht. Ein fruchtbarer Gedankenaustausch über solche Fragen mit fachdidak
tischen Arbeitsgruppen an Universitäten kann sich anbahnen. So konnte über 
die Grundkonzeption unserer Arbeiten am Institut für die Pädagogik der Na
turwissenschaften in Kiel berich.tet werden. Dieses wohl größte Institut auf 
diesem Gebiet ist durch sein äußerst präzise ausgearbeitetes Chemie-Curri-
culum bekannt geworden. Man/red von Mackensen 
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

PHANTASIE ERZEUGT FREIHEIT 

Erhard Fucke: Die Bedeutung der P h an t a sie für E man z i
p a t i o n u n d A u t o n o m i e d e s M e n s c h e n . Die sinnige Ge
schichte als ein Beispiel für die Phantasiepflege in den ersten Volksschuljahren; 
Band 28 der Schriftenreihe "Menschenkunde und Erziehung"; 94 Seiten, kart. 
12,- DM; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1972. 

Gerade zu Weihnamten ersmien dieses 
schmale, konzentrierte Bum in der 
Schriftenreihe der Pädagogismen For
smungsstelle. Gleich vorweg sei es ge
sagt: Es ist für die Unterrichtspraxis in 
der Sdmle und wohl auch engagierte 
Eltern gesmrieben, die sim dem Kinde 
in den ersten Schuljahren widmen. Ge
·schichtenhungrig, bilderhungrig sind jetzt 
die Kinder. Was ist hier die remte 
Nahrung? Es ist unserem Erwachsenen
bewußtsein ja nicht ohne weiteres ge
geben, die kindlichen Seelenbedürfnisse 
unmittelbar und sofort zu erkennen. 
Rudolf Steiner riet, phantasiebelebende, 
sinnige Gesmichten zu erzählen. Besser 
die selbstgemachte als die übernommene, 
selbst wenn sie schlechter ist als das, was 
man möchte. Der eigene Schöpfungs
prozeß ist jetzt die fruchtbare Erziehungs
hilfe, denn nun lernt das Kind im Nach
vollziehen fürs Leben die schöpferische 
innere Beweglichkeit. Als vor gut drei 
Jahren "das Bild in der Pädagogik 
Rudolf Steiners" das Hauptthema der 
Internen Lehrertagung der deutschen 
Waldorfschulen war, haben sich viele 
Kollegien damit beschäftigt. Nuri gehört 
unser aller Dank dem, der sich auch noch 
hinsetzte, das Thema nachbereitete und 
'niederschrieb, was nam gerneinsamem 
Anstoß im eigenen Zugriff gewachsen ist. 

Fucke bietet in seinem Buch zwei ganz 
verschiedene Auseinandersetzungen mit 
diesem Problem an. Der erste Teil ist 
eine psychologische Betrachtung der 
Phantasie, ihres Auftretens, ihrer Ent-

wicklung, ihrer Rolle und ihrer Um
wandlung während der Kulturentwick
lung als aum während der Entwicklung 
des heutigen Einzelmenschen. Die für den 
erziehenden Erwamsenen so notwendige 
Freude an seelisd1er Beobamtung urid 
klarer Rechenschaft kommt zu ihrem 
Remt. Das dabei verlangte Maß an in
nerer Beobachtungskraft und gedank
licher Anspannung hilft über die bloß 
naiv-gemütliche Haltung hinweg, mit der 
sich sonst leimt der Lehrer bei der Phan
tasiepflege zufrieden gibt. 

Die zwei wichtigsten Motive, die im 
ersten Teil geschildert werden, sind wohl: 

a) Die Phantasie löst das Vorstellungs
vermögen von der zwanghaften Bindung 
an die Sinneswahrnehmungen, denen das 
Kleinkind noch wie suggestiv unterliegt, 
los. Die phantasieerfüllte sinnige Ge
smichte leistet damit einen wesentlichen 
Vorgang bei· der Emanzipation des 
menschlichen Seelenlebens. So wird sie 
erst verständlich als die gesunde Vor
bedingung für das später einsetzende 
naturwissenschaftliche Beobachten und 
Denken. 

b) Die Emanzipation des Vorstellungs
lebens beachtete man in letzter Zeit fast 
nur für die Ausbildung der kognitiven 
Fähigkeiten. Fucke verdeutlicht, daß die
ser Vorgang ebenso für den handelnden 
Menschen lebensnotwendig ist. Die Phan
tasie kann die Zukunft in die Gegenwart 
hineinbinden und leistet somit die wahl
weise Motivierung des Handeins im 
späteren Leben. Das weitverbreitete 

35 



Problem, wirklich handeln zu wollen, . 
aber wegen mangelnder moralischer 
Phantasie nicht handeln zu können, liegt 
hier zutage, und damit der zentrale er
zieherische Wert der Phantasie. 

Wertvoll ist auch, daß die schöne Klar
stellung von Hansen (Die Entwicklung 
des kindlichen Weltbildes) über . den 
überall fehlgedeuteten "Animismus" des 
Kindes aufgegriffen und eingearbeitet 
worden ist. 

Im zweiten Teil unternimmt Fucke 
nun das diametral Entgegengesetzte: Er 
erzählt einfach sinnige Geschichten, gleich 
vierundvierzig hintereinander: Märchen
haftes, kleine Mythen, Fabeln, "pädago
gische" Geschichten. Immer behandeln sie 
ein Stück. Natur: Weltkunde für dieses 
Alter. Jede ist eine kleine Schöpfung für 
sich. Sie wollen jedoch keine "Muster"
Beispiele sein, nicht Vorlage zur Kopie, 
sondern es wird einfach faktisch, prak
tisch vorgemacht, wie man es machen 
kann. Sie wollen nur einfach Mut machen. 
Darin besteht eine ebenso wertV-olle 
Hilfe wie in dem theoretischen Teil, ja 
dieser erhält dadurch erst seine volle 
Wirkung. Was reden der Rotschwanz 
urid der Grünspecht ·miteinander, der 
Talk und der Asbest, die Silber- und die 
Eselsdistel? Oder was hat es mit dem 
Streit der Nadelbäume auf sich? Und 
was sind erst Dachshunde? Klassenzim
mer und Unterrichtsstunde, die Kinder 
und der Lehrer, Altersstufe und Lebens
erfahrung sind hinzu zu imaginieren, da
mit beim Lesen diese Kostbarkeiten 
nicht für "Literatur" gehalten werden. 

In der Erzählweise schwingt ein 
bestimmter Ton mit. Bei den sinnigen 
Geschichten älterer Zeiten, z. B. alter Le
sebücher, ist immer ein gewisser bäuer-
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lieh-bodenständiger Untergrund heraus
zuhören, oft vom Dialektklang gerne 
unterstützt. Es war aus der lokalen 
Landschaft herausgewachsenes, saftvolles 
Naturerleben. So wertvoll ein solches 
pädagogisches Erbe sein kann, so wird 
man doch immer weniger damit rechnen 
können. Der neu gewählte Ansatz ist, be
wußt die Quellen zu erschließen. Statt 
älterer Instinktrelikte spürt man den uns 
hier geschenkten "Proben" ein eingehen
des Studium und die kontemplative Be
trachtung der Naturobjekte an, so daß 
diese in der sinnigen Geschichte aus ihren 
ganzen Eigenarten heraus zum Kinde 
wieder sprechen können. Allerdings spielt 
das nicht die ausschlaggebende Rolle, 
denn nicht daß die Geschichte richtig ist, 
sondern daß sie sinnig ist, darauf kommt 
es an (Steiner). Und doch, wenn urbild
haft mit humorvoller Phantasie von der 
Welt erzählt wird, nimmt das Kind schon 
jetzt mehr Naturwirklichkeit auf, als es 
nur über die Sinneswahrnehmungen ver
mag. Wer es nicht glaubt, lese den ersten 
Teil oder probiere es aus wie im zweiten 
Teil. 

überblickt man das Ganze, so erscheint 
als das Besondere die nahe·zu gleich
wertige Stärke der theoretischen Grund
legung und des praktisch vorgeführten 
Erzählens. Die Aufforderung besteht 
wohl gerade darin, beide Möglichkeiten 
der Auseinandersetzung zu vollziehen, 
schließen sie sich bekanntlich doch leicht 
gegenseitig aus. Wo diese Brücke geschla
gen ist, werden uns die Kinder durch 
freiere Entwicklungsschritte danken. 
Deip. Klassenlehrer wird das Buch lang
gesuchte Hilfen geben. 

Wolfgang Schad 



ERSTES ECHO DER ÖFFENTLICHKEIT AUF DIE GROSSE 
DOKUMENTATION DER WALDORFPADAGOGIK ·~ 

Aus einem Brief des Geschäftsführenden Vorsitzenden der "Arbeits
gemeinschaft Freier Schulen" in der BRD, Dr. ]ohann Peter Vogel, 
Berlin, vom 6.12.1972 

Lieber, sehr verehrter Herr Weissert, 

Haben Sie sehr herzlichenDank für Ihre 
Zeilen vom 16. 11. und die beiden Exem
plare des herrlichen Bildbandes "Erzie
hung zur Freiheit". Ich bin zwar immer 
noch nicht dazu gekommen, den Text im 
ganzen zu lesen, aber einen ersten Ein
druck haben meine Frau und ich v~n dem 
Buch doch schon bekommen können. Da 
Sie mich danach gefragt haben, möchte 
ich folgendes dazu sagen. 

1. Zunächst einmal fällt das Buch durch 
seine ungewöhnlich schöne und ge
schmackvolle Herstellung auf; die Re
produktionen sind ausgezeichnet. Es ist 
ein höchst repräsentatives Darstel
lungswerk. 

2. Das Buch ist in unserer pädagogischen 
Literatur völlig einmalig deswegen, 
weil es meines Wissens eine derart ge
schlossene Darstellung einer interna
tionalen Schulgruppe überhaupt nicht 
gibt. Es muß sofort ins Auge fallen, 
daß hier die Darstellung einer Päd
agogik vorliegt, die offensichtlich in 
der ganzen Welt aktuell ist, und die 
sich in seltener Geschlossenheit darstel
len kann. 

3. Ebenfalls unmittelbar auffällig sind die 
vielen Abbildungen, die ganz unmi~
telbar von Pädagogik berichten. Die 
Waldorfpädagogik tritt dem Leser ent
gegen als etwas sinnlich, plastisch Dar
stellbares. Es ist erstaunlich, in wel
chem Umfang die Inhalte der verschie
denen Fächer in Abbildungen konkret 
werden. 

4. Natürlich ist auch die Einheitlichkeit 
des M~lstiles auffällig; die typischen 
"Waldorfbilder" entstehen offenbar 
auf der ganzen Welt in gleicher Weise. 
Es ist gut, daß im Text zu dieser Ein
heitlichkeit, die ja auch etwas Zweifel
haftes haben kann, Stellung genommen 
wird. 

5. Soweit ich den Text bisher gelesen 
habe, ist er sehr eingängig formuliert. 
Dies schreibe ich insbesondere der skan
dinavischen Leichtigkeit zu, die offen
sichtlich in der Lage. ist, die mitunter 
wolkige Ausdrucksweise deutscher An
throposophen zu vermeiden. 

6. Schließlich ist die bildliehe Darstellung 
der Schulen am Schluß eine ausdrucks
volle Demonstration einer Schulbewe
gung. 

Vielleicht wäre es nicht falsch gewesen, 
irgendwo in diesem Buch auch einmal 
über den finanziellen Hintergrund dieser 
ganzen Bewegung Worte zu verlieren; 
aber vielleicht habe ich diese Stellen im 
Buch noch nicht gefunden. Im Literatur
verzeichnis habe ich das Buch über die 
Waldorfpädagogik von Schrey vermißt; 
bei aller Kritik, die man an di~sem Buch 
haben kann, hat das Buch doch den er
heblichen Vorzug, im Handel greifbar zu 
sein, während dies für das Buch von !Goss 
nicht gilt. 

Wenn ich mir das Buch so ansehe, müßte 
es sich eigentlich als Bestseller in der päd
agogischen Literatur eignen ... 
· Zu dem Buch möchte ich Sie sehr be
glückwünschen. Herzlich Ihr 

]. P. Vogel 

•> .Erziehung zur Freiheit. Die Pädagogik Rudolf Steiners. Bilder und Bericlue aus der internatio
nalen Waldorfsthulbewegung", Verlag Freies Geistesleben, S\uttgart 1972. 
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Aus "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 15. 12. 1972 

Was die Waldorfschulen bieten 

Pädagogische Pionierarbeit mit Kunst 
und Eurythmie 

Der sorgfältig aufgemachte Band, vom 
Verlag als "die große Dokumentation der 
Waldorfpädagogik" angekündigt~ sollte 
eigentlich schon 1969, zum fünfzigjähri
gen Bestehen der ersten WaldorfsChule in 
Deutschland, fertig werden. Auch wenn 
die Jahreszahl nun ein wenig krumm ge
worden ist, hat d~s Werk deutlich Ju
biläumscharakter. Für die Waldorf
anh~nger faßt es die wechselvolle Ge
schichte der Waldorfpädagogik zusam
men, mit der Rudolf Steiner am Ende des 
Ersten Weltkrieges dazu beitragen wollte, 
sein anthroposophisches Weltbild einer 
"dreigegliederten Gesellschaft" Wirklich
keit werden zu lassen. 

Daß die Waldorfschulen in Deutsch
land, Österreich und den Niederlanden 
trotz des Verbots im Dritten Reich nach 
dem Krieg wieder entstanden und bis 
heute innerhalb und außerhalb Europas 
lebendige Zentren engagierter pädagogi
scher Arbeit geblieben sind, verdanken 
sie nicht zuletzt der Tatsache, daß sie von 
vornherein offen waren für Kinder aus 
allen Bevölkerungsschichten und aus 
weltanschaulich unterschiedlich gepräg
ten Elternhäusern. Diese Offenheit, auch 
gegenüber den jeweiligen Nöten und Pro
blemen der Heranwachsenden, schützte 
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Aus "Stuttgarter Zeitung" vom 5. 1. 1973 

Erziehung zur Freiheit 
Eine Dokumentation der internationalen 
Waldorfschulbewegung 

Gemessen an der Ausstrahlungskraft 
der Waldorfpädagogik ist man eigendich 
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überrascht zu erfahren, daß es in der 
Bundesrepublik "nur" 35 Waldorfschulen 
mit 16 000 Schülern gibt und in 15 weite~ 
ren Ländern auf vier Kontinenten noch 
einmal insgesamt 65, zusammen also 100 



auf der ganzen Welt. Die Ausstrah
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die besteht; sondern: Was ist im Men
schen veranlagt und was kann in ihm 

· entwickelt werden? Dann wird es mög-

lieh sein, der sozialen Ordnung immer 
neue Kräfte aus der heranwachsenden 
Generation zuzuführen. Dann wird in 
dieser Ordnung immer das leben, was die 
in sie eintretenden Vollmenschen aus ihr 
machen; nicht aber wird aus der heran
wachsenden Generation das gemacht wer
den, was die bestehende soziale Organi
sation aus ihr machen will." (Der Be
gründer der Waldorfpädagogik, Rudolf 
Steiner, im Jahr 1920.) 
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Kind eine Frage sehen, ein göttliches Rät
sel, das der Erzieher durch die in Liebe 
geübte Erziehungskunst zu lösen hat, bis 
der junge Mensch sich ·selbst findet." -
"Die technischen Hilfsmittel oder die 
Lehrbücher können noch so raffiniert sein, 
sie wiegen wenig, wenn man sie an dem 
alles überwiegenden Faktor der Fähig
keiten und der Hingabe eines Menschen, 
des Lehrers mißt." - "Das lebendige 
Wort ist so bedeutungsvoll, daß das 
Lehrbuch in den ersten Schuljahren ent
schieden, aber noch bis in die höheren 
Klassen hinauf weitgehend vermieden 
wird." - "Gibt es also keinerlei Lehrbü
cher? Doch- aber die Schüler fertigen sie 
selber an. In den sogenannten ,Epochen
_heften' sammeln sie den Extrakt einer 
Unterrichtsepoche. Manche Schüler der 
Oberstufe ziehen es vor, mit Hilfe von 
guten Lehrbüchern und geeigneten wis
senschaftlichen Werken in ganz indivi
dueller Weise die Texte ihrer Epochen
hefte zu schreiben." 

Eine Schule ohne Bücher also - im we
sentlichen -, in der sich die Lehrer ihre 
mündliche Darstellung selber erarbeiten 
müssen. Das setzt eine gründliche Vorbe
reitung des Unterrichts voraus. Waldorf
lehrer müssen, weit über das übliche Maß 
hinaus, engagierte Erzieher sein. Dies um 
so mehr, als sie zusätzlich zu ihrem Fach
studium noch ein ein- bis zweijähriges 
Seminar absolvieren müssen und als die 
Waldorfschule auch keinen Rektor und 
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kein Rektorat kennt, das die Verwal
tungsarbeit erledigt. Waldorfschulen 
werden von ihren Lehrern kollegial ge
leitet. Die Kollegialität geht so weit, daß 
alle Lehrer auch das gleiche Gehalt be
ziehen - ob Klassenlehrer in der ersten 
Grundschulklasse oder Fachlehrer für 
Mathematik in der Oberstufe. Nur so
ziale Unterschiede (Familienverhältnisse, 
Kinder) werden bei der Bezahlung be
rücksichtigt, "die wohl immer unter den 
staatlichen Sätzen bleibt". Die "Finanzie
rung der Freiheit" ist überhaupt ein 
großes Problem der Freien Waldorf
schulen, dessen Bewältigung auch enga
gierte Eltern voraussetzt. 

Da es offiziell auch keine Zeugnisnoten 
- außer auf Wunsch der Schüler in der 

Oberstufe - und damit auch kein Sitzen
bleiben gibt, muß man sich fragen, ob die 
Waldorfschulen ihr neben dem Mensch~ 
liehen anderes Ziel, das Lernziel, errei
chen? Sie führen nach eigenen, vorsichtig 
formulierten Angaben immerhin "einen 
etwas höheren Prozentsatz" ihrer Schüler 
und dazu noch im Durchschnitt ein Jahr 
früher als die staatlichen Schulen zum 
Abitur. Und das hohe Ziel der Menschen
bildung, der Erziehung zur bewußten 
Herrschaft des Ichs, wird das erreicht? 
Dafür gibt es natürlich keinen Maßstab 
wie das Abitur. Aber es gibt ein gerade 
in unserem Zustand der Zivilisation we
sentliches Indiz: An keiner Waldorfschule 
hat das Drogenproblem bisher je. eine 
Rolle gespielt. . . Ralf Speidei 

Freies Hochschulseminar Bochum 

Das Freie Hochschulseminar, in dem Studenten aller Fakultäten sich um eine zeit
gemäße Studiengestalt.ung sowie um wissenschaftliche und künstlerische Zusammen
arbeit bemühen, beginnt seine Jahresarbeit 1973/74 mit einem 

dreiwöchigen Kurs vom 25. 3. bis 14. 4. 1973 in Bochum. 

Geplant sind ein Hauptkurs (Kosmologie und Menschenkunde), gemeinsame 
künstlerische Arbeit, Arbeitsgruppen, Abendvorträge, Gespräche. 

Weitere Informationen bei Wolfgang-Michael Auer, 463 Bochum-Stiepel, Hülsberg
straße 70a, (0 23 21) 79 19 77. 
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Warum nicht in die 
Bergschule Avrona? 
Rudolf-Steiner-Schule 

. Wir suchen für unsere Internatsschule im 
Engadin auf Frühling oder Herbst 1973 

2 Lehrkräfte 
(Klassen- und Sprachenlehrer 
oder -Iehrerinnen) 

Wir legen Wert auf eine gute Zusammen
arbeit und möchten alles Weitere in 
einem Gespräch mit Ihnen vereinbaren. 
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. 

Bergschule Avrona, CH 7553 Tarasp 

Telefon (004184) 91349 

Sekretariat CH 4125 Riehen 
Telefon (004161) 511647 

Heilpädagogische Kinder 

erwarten ihren 

Lehrer 

zum Herbst 1973 im neuen Schulhaus 

S-Tage-Woche 

(Staatl. Sonderschullehrer erwünscht, 

aber keine Bedingung) 

Haus Tobias 
Heilpädagogische Tagesstätte 

78 Freiburg, Pochgasse 27, 

Telefon 5 34 40 

Friedrich Hiebe/ 
70jahre 
Wir erinnern an sein jüngstes Werk: 

Campanella 
Der Sucher nach dem Sonnenstaat 
Geschichte eines Schicksals 
306 Seiten, Leinen DM 20.-

Aus dem starken Presse-Echo: 

»Hiebel, dessen umfassende Oberschau über 
die europäische Geistesgeschichte uns aus sei
nen früheren Werken vertraut ist, hat die Strö· 
mungen und Gegenströmungen ans Licht geho
ben und in Bildern von starker Eindringlichkeit 
gedeutet.« Neue Zürcher Zeitung 

»Hiebel ist eine biographische Neuentdeckung 
gelungen, die uns die Bedeutung des großen 
Italieners wieder zum Bewußtsein bringt.« 

Ce IIesche Zeitung 

»Hiebel hat aus dieser Biographie ein sprach
liches und geschichtliches Kunstwerk geschaf
fen, den Gesang eines Schicksals.« 

Radio Strasbourg 

»Hiebels Buch basiert auf intensiven Studien. Es 
ist nicht nur informativ, sondern auch spannend.« 

DieWeit 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Sonnensavannen 
und Nebelwälder 
Pflanzen, Tiere und Menschen in Ostafrika 

von Andreas Suchantke 

280 Seiten mit ca. 150 Zeichnungen des Autors. 

Leinen DM 35.-

Aus dem Inhalt: Der alte Kontinent und seine 
jungen Menschen I Ngorongoro - Urzeit als 
lebendige Gegenwart I Flamingos, die Blüten
vögel I Wildes, wucherndes Bergwaldleben I 
Der kleine Krater und der Moos- und Flechten
wald I Die Schmetterlinge und das Licht I Sen
gende Sonne über Savanne und Dornbusch I 
Vögel der Luft, des Bodens, der Bäume I 
Nachfahren alter Kulturen? Begegnung mit den 
lraquas I Der Quellenwald - Synthese der afri
kanischen Landschaften I Nektarvögel und Mi
stelblüten I Epilog am Manyarasee. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Wir suchen 

Klassenlehrer 

und eine 

Mitarbeiterin 

für unser Schulsekretariat 

Rudolf-Steiner-Schule 

85 Nürnberg 

Steinplattenweg 25, Tel. (09 11) 59 30 77 

Für unseren 1972 eröffneten 

Waldorfkindergarten suchen wir 

eine fröhliche, voll ausgebildete 

Waldorf-

kindergärtnerin 

Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik e. V. 

24 Lübeck 
Kreuzweg 9 



Neuauflage 

Heilende Erziehung 
Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kin
der und deren heilpädagogischer Förde
rung. 
2. Auflage der Taschenbuch-Ausgabe, 
336 Seiten, DM 6.80 

Hier wird in ausführlicher Form Ober die 
1924 von Rudolf Steiner begründete 
Heilpädagogik Rechenschaft abgelegt, 
nach deren Methoden heute bereits zahl
reiche Heime und Schulen in Europa, 
Amerika und Australien arbeiten. 

Wer das Schicksal dieser Kinder nicht 
als bedauerlichen medizinischen Fall, son
dern als soziale und pädagogische Auf
gabe empfindet, die der heutigen Gesell
schaft gestellt ist, der sollte dieses Buch 
mit den Beiträgen verschiedener erfahre
ner Heilpädagogen kennenlernen. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Wir suchen für sofort: 

Klassenlehrer 

Schularzt 

Fachlehrer für Französisch 

Fachlehrer für Englisch 

Kunsterzieher 

Handarbeitslehrerin 

Eurythmiebegleitung 

Rudolf-Steiner-Schule 

2 Hamburg-Wandsbek (70) 

Wandsbeker Allee 55, Tel. (0411) 68 50 00 

WflEDAe 
1--i~ILMITTQD~~~~ 

Welada Präparate zur Körperpflege und für 
die Mutter und das Kind sind bewihrte Hel
fer für eine vorbeugende Gesundheitspflege. 
Die Auswahl und Verarbeitung der wert
vollen natUrliehen Rohstoffe erfolgt nach 
den gleichen Methoden und Qualltätsgrund
aitzen, welche für die Weleda Hellmittal 
angewendet werden. Im eigenen Anbau 
nach biologisch-dynamischer Wirtschafts
weise wird ein hoher Prozentsatz der für 
die Weleda Präparate benötigten Heilpflan
zen gewonnen. 

Gesund und leistungsfähig 
durch Weleda Körperpflege 

WELEDA HAUTTONIKUM 

0 erfrischt mude Beine, kräftigt und pflegt 
die Venen 

0 vitalisiert die Aufbaukrlfte, wirkt allge
mein anregend. 

WELEDA-MASSAGEOL 

0 wirkt durchwärmend und regt den Krals
lauf an 

0 macht die Muskeln geschmeidig und hAlt 
elastisch. 

WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH 

0 kräftig aufmunternd, aktiviert die Durch
blutung der Haut 

0 regt den Kreislauf an - morgens an
wenden. 

WELEDA FICHTENNADEL-BADEMILCH 

0 stärkt die Nerven und hilft entspannen 
- zum Bad oder für warme Ganz
waschungen. Abends anwenden. 

WELEDA KASTANIENBAD 

0 fördert den Kreislauf besonders ln den 
Beinen (vor allem in und nach der 
Schwangerschaft wichtig). 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern 
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Albrecht von Scharfenberg 
Sigune und Schionatulander 
Ein Minnegespräch aus dem ))Jüngeren Titurel« 
Studienmaterial der Freien Hochschule für Geisteswissen
schaft Goetheanum 
Ausgewählt und übertragen von Heinrich Teutschmann 
Herausgegeben von der Sektion für Schöne Wissenschaf
ten am Goetheanum 
Aus dem Inhalt: Titurels Ankunft im Gralsland - Der Gralstempel -
Der Bracke Gardevias und sein Seil - Die zwölf Tugendblumen 
des Brackenseils - Schionatulanders Endkampf und Tod - König 
Artus' Ankunft bei Sigunen - Sigunens Klage - Parzivals (zweite) 
Ankunft bei Slgunen - Titurels Gralsbericht und Tod. 
102 Seiten kart. Fr. 14.-/DM 12.50 

Walther Bühler 
Nordlicht, Blitz und Regenbogen 
Metamorphosen des Lichtes 
Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Sektion 
am Goetheanum 
Zweite, erweiterte Auflage 
Inhalt: Das Himmelsblau - Blitz und Nordlicht - Der Regenbogen 
als Vennittler - Die Farbigkeit des Tautropfens - Mensch und 
Regenbogen - Dämmerungsfarbenband und Regenbogengürtel -
Halo- und andere Lichtphänomene - Anhang: Zur Entstehung des 
Regenbogens - Literaturhinweis. 
80 Seiten, mit 14 Abbildungen kart. Fr. 12.-/DM 10.80 

PHILOSOPHISCH -ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG 
CH - 4143 DORNACH 

Ein Mantel, 
eine Jacke, ein Cape 

aus dem weichen Gold 

Die schönsten Schätze schenkt 
uns die Natur. Aber sie geht damit 
nicht verschwenderisch um. Echtes 
Lamahaar zum Beispiel ist sehr 
·selten. Ein Mantel aus diesem kost
baren Naturschatz hat unvergleichliche 
Eigenschaften: Er ist atmungsaktiv und tem-

der Inkas-
aus seltenem, 
seidigem Lamahaar 

100% reiner Natur muß kein unschuldiges 
Tier sterben. Lamas werden wie Schafe 
geschoren. Fordern Sie gleich kostenlos 
und unverbindlich unser Musterbuch an. 
Mit Originai-Lamahaarproben. Und vielen 
Modellfotos. 

peraturausgleichend, unempfindlich gegen Lamahaar-
Schnee und Regen, gegen Schmutz und und Kamelhaarmoden 
Druck. Dazu federleicht. Und schmeichelnd 7 Stuttgart 1 • Rotebühlplatz 15 
schön. Und für all diese Kostbarkeiten aus Bern · Kramgasse 33 Abt. 0331 
~----Bitte hier a-;;;;ct;;;;iden, auf Postkarte kleb~nd gieicli"einwerten! _____ _ 

Gutschein ••• .. •••• 
An P.Hahn GmbH· 7 Stuttgart --~=e· ... 
Rotebuhlplatz 15 Abt. 0331 r,,M-!.~~---------
Bitte senden Sie mir so-ff _v.:.:o",_r.:..::na::.cm:.:::e:..:.: __________ _ 
fort kostenlos und un- •...:P....::LZ:::I:...::O:::.r:.:..t: ___________ _ 

santes Musterbuch mit Original
Sto-ffproben des kostbaren 

Lamahaares und mit den 
echten Modellfotos. 

verbindlich Ihr interes- Straße: 



NEUERSCHEINUNG 

WERNER CHRISTIAN SIMONIS 

Wolle und Seide 
Der Mensch als Wärmewesen 
Bekleidungshygienische Betrachtungen 

,sozialhygienische Schriftenreihec 5. 

80 Seiten, 8 Fototafeln, kart. DM 1 0,-

So erfreulich das wachsende Umweltbewußtsein zu beachten ist, so wird doch immer 
noch viel zu wenig bemerkt, wie hautnah im wörtlichen Sinne uns die Probleme ge
rückt sind: nämlich bei unserer Bekleidung. Die Industrie besdlert uns modernste Ge
webe, die alle Vorteile (hygienisdl, pflegeleidlt, bügelfrei usw.) zu haben scheinen; 
für die Empfindlichen und Skeptisdlen bleibt dann nodl die Baumwolle. Besitzen wir 
ein so ,dickes Felle, daß wir uns damit abfinden können? 

Dr. med Simonis geht in seiner neuasten Veröffentlidlung diesem Thema menschen
gemäßer Bekleidungsstoffe auf den Grund. Dabei läßt er die oft wenig bekannten 
Tatsadlen spredlen und stellt uns ein reidles Informationsmaterial für die eigene 
Urteilsbildung zur Verfügung. 

Nadl einem kurzen Blick auf die ,Urfunktionenc mensdllicher Kleidung stellt er dar, 
wie der Mensch ein Wärmewesen mit einem sehr differenzierten Wärmeorganismus 
ist. Dieser , Wärmemensdlc bedarf sorgfältiger Pflege, insbesondere durch die be
wußte Wahl richtiger Kleidung. Es zeigt sidl nun, daß Wolle und Seide, beide dem 
Tierreidl entstammend, in ihren Eigenschaften diesen Wärmevorgängen im Mensdlen 
am meisten verwandt und damit am förderlidlsten sind. Der luftigen Wärmehülle der 
Sdlafwolle steht dabei die mehr lichthafte Wärme der Seide gegenüber. Ein ver
gleichender Blick auf Baumwolle, Leinen und Chemiefaser läßt die beschriebenen 
Phänomene von Wolle und Seide noch deutlicher hervortreten und rundet das Bild 
ab. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTIGART 






