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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR Pl\DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVII Heft 9 September 1973 

DIE ENTWICKLUNG DES MENSCHEN IN UNSERER ZEIT 

UND DIE MEDIEN II 

Das Fernsehen als Medium'' 

Durch die bisherige Betrachtung haben wir darauf hingewiesen, daß das 
Fernsehen .dem Menschen nicht nur neue Bewußtseinsinhalte liefert, sondern 
eine grundsätzlich neuartige Bewußtseinsart erzeugt. Wenn man sich auf die 
Inhalte und deren durch die Fernsehdramaturgie bestimmten Charakter kon
zentriert, übersieht man diese viel fundamentalere Tatsache: das Entstehen 
einer dem Traum vergleichbaren Bewußtseinswelt, in der die Bilder als Schein 
des Materiellen von außen gesteuert werden. Indem das menschliche Ich hier 
herabgedämpft ist, wird auch die Kraft des innerlich produktiven Aufneh
mens weitgehend unterdrückt. Dagegen regen der Sog der Bilder und deren 
drastische Anschaulichkeit, die ja weit über das Maß der normalen Gegen
standswahrnehmung hinausgeht, die emotionale Beteiligung übermäßig an. 
Durch Versuche kennt man die unterschiedliche Wirkung eines durch schrift
liche Schilderung und durch Fernsehdarbietung vermittelten Inhaltes. Läßt 
man die Personen beider Gruppen das Aufgenommene schriftlich wieder
geben, so stößt man auf erhebliche Unterschiede, die den seelischen Zustand 
beim Aufnehmen widerspiegeln. Bei den "Fernsehern" fällt die zerstückelte 
Folge einzelner Fakten und der starke emotionale Gehalt auf. Die "Leser" 
geben eine viel sachlichere und inhaltlich zusammenhängende Schilderung. 
Beim lesenden Aufnehmen entwickelt man eben von sich aus Vorstellungs
bilder und einen Verständniszusammenhang; beides kann nur hervortreten, 
wenn das Bewußtsein nicht von außen in feste Bahnen gepreßt wird. Der in 
der Medienpädagogik hervorgehobene Realitätsbezug, den man durch Fern
sehen erreichen will, ist weitgehend fiktiv, wenn man den geistigen Zusam-

•f Der erste Teil dieser Darstellung ist erschienen in "Erziehungskunst" Heft 6- 1973. 
Der Beitrag gibt den Inhalt eines Vortrages wieder, der auf der 11. Eltern-Lehrer
Tagung des Bundes der Freien Waldorfschulen (Engelberg, 28. 4.-1. 5.1973) gehalten 
wurde. 
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menhang der Erscheinungen und nicht die Folge einzelner Bilder oder Bild
folgen für die Wirklichkeit hält. Bedenkt man dagegen, wie alle Erlebnisse 
aes Kindes zur Ausge~taltung seines Seelenlebens b~itragen, s~ wird deutÜch, 
wie durch. Fernsehen im Menschen gerade gegenüber der innerlich geführten 
Ausgestaltung der Vorstellungen und der geistigen Ordnung der Vorstellun
gen die von außen angeregten Affekte und Emotionen herrschend werden. 
Dieses Herunterdrücken des Seelenlebens auf das Niveau kollektiv erregter 
Affekte und Emotionen gehört zu dem neuen Bewußtseinszustand insofern 
dazu, als alle Wahrnehmungen und Vorstellungen zu bestimmten inneren 
Erlebnissen führen. 

Aber nicht nur im momentanen Anschauen und Erleben wird der Mensch 
durch das Fernsehen beeinflußt. Wenn ein Mensch anderen Menschen oder 
Tatsachen der Natur, der Zivilisation usw. begegnet, gewinnt er aus dieser 
Begegnung persönliche Erfahrungen. Diese Erfahrungen haben einen durchaus 
individuellen Charakter durch die besonderen Lebensumstände und Situatio
nen. Persönliche Erfahrungen gibt es in diesem Sinne beim Fernsehen nicht. 
Wenn man sich durch Fernsehen die Zeit vertreibt und Unterhaltung sueht, 
ist man gerade nicht auf Erfahrung aus; Außerdem hat man es nicht mit Reali
tät zu tun, die den Menschen als Persönlichkeit anders anspricht als Bilder. 
Der ins Haus gelieferte Schein erregt bei Tausenden und _Millionen in ziemlich 
ähnlicher Weise bestenfalls Pseudo-Erfahrungen. So entstehen heute neue 
Verhältnisse; denn man hat es nur noch zum Teil in vielen Menschen mit in
dividueller Erfahrung zu tun. Im Innern von immer mehr Menschen schwillt 
der Umfang kollektiver Schein-Erlebnisse bzw. Schein-Erfahrung an und füllt 
den Seelenuntergrund mit einem gleichen Inhalt an. Es entwickelt sich durch 
Fernsehen im Menschen neben seiner Individualpersönlichkeit ein Bereich, der 
einen gruppenhaften Charakter hat. Das ist ein Vorgang, über den man sich 
nur deshalb hinwegtäuscht, weil die Gesichtszüge und andere individuelle 
Merkmale noch ziemlich unverändert sind. 

Dieser neu entstehende Bereich des Menscheninnern tritt heute zu den alten 
gruppenhaften Prägungen, die aus Familie, Stamm, Volk usw, stammen. 
Gegenüber diesen weitgehend aus Vererbung und Nachahmung herkoil,lmen
den gr~pp~nhaften Zügen hatte di1< persönliche Erfahrung die Aufgabe, den 
Menschen ~ehr und m~hr zu einem individuellen Wesen werd~n zu l~ssen. 
Dieser Wegwird heute zum Teil blockiert, Es ist eines der wichtigste1l Phäno
mene unserer Zeit; daß durch das Fernsehen a'uf dem Wege Uber den neuen 
Bewußtseinszustand de.m Menschen ein Teil seiner individuellen Persönlich
keit durch kollektive Züge ersetzt wird; · 

* 
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Eine Folge des Fernsehens, die im etwas engeren Felde der Erziehung von 
besonderem Gewicht ist, ist das Auftreten von Nervosität. Bisweilen ist die 
Nervosität als Folgeerscheinung des Fernsehens so stark, daß sie von Kindern 
selbst bemerkt und ausgesprochen wird. Das konnte man vor Jahren recht gut 
verfolgen, a]s Fernsehen nod1 kein Zivilisationsphänomen war, sondern_noch 
Einzug in die Familien hielt. In der Nervosität treten bestimmte Eigentüm
lichkeiten des Fernsehens konstitutionell auf. Nervosität ist ja dadurch ge
kennzeichnet, daß der Mensch nicht mehr bei· seinen Erlebnissen verweilen 
kann, sondern von einem Eindruck zum anderen getrieben wird. Sie ist der 
Ausdruck von innerer Schwäche, von innerer Unsicherheit und in extremeren 
Fällen von vibrierender Unruhe und Angst. Das wirkt tief in das Lernen und 
in die Entwicklung hinein. Wo sich nämlich der Mensch im Lernen hingebungs
voll den Dingen zuwenden sollte, um diese in sich aufzunehmen und aus ihnen 
Anregungen für die Entwicklung des Verstehensund die Differenzierung sei
nes Erlebens zu gewinnen, werden diese Vorgänge durch die. Schwäche des Ich 
mehr oder weniger paralysiert. Es wird zunehmend schwieriger, Kinder in der 
von ihrem Ich durchdrungenen Konzentration und Hingabe anzusprechen, 
weil in ihnen täglich vor allem durch das Fernsehen die Kraft innerlich leben
diger, produktiver Beteiligung unterdrückt wird. 

Je nach dem Grade wird die Nervosität für den heranwachsenden Menschen 
zu einem Verhängnis. Die Entwicklung seiner Fähigkeit setzt nämlich voraus, 
daß er sich stark mit den Eindrücken und Erlebnissen verbinden kann. Nur 
so werden diese zu einer Bereicherung seines Inneren und Anregungen für die 
Entwicklung. In der Nervosität werden die Eindrücke durch ihre Flüchtigkeit 
filr die Kinder bedeutungslos. Was in den Kindern ab Anlagen und Begabun
gen liegt und die inneren Bedingungen für die weiterschreitende Ausgestaltung 
der Persönlichkeit bildet, beginnt heute in die Bedeutungslosigkeit zurück
zusinken. In der Folgewirkung paralysiert das Fernsehen in einem verschiede
nen Umfang die Bedingungen menschlicher Entwicklung. 

Besonders krasse Erfahrungen macht man an Kindern, die im Vorschulalter 
stink dem Fernsehen ausgeliefert waren. Es ist bekannt, daß diese Kinder 
vielfach in ihrer sprachlichen Entwicklung gehemmt sind. Diese Hemmung ist 
aber lediglich der Ausdruck für eine allgemeinere Entwicklungsstörung .. In 
der Erziehung kann man nach Rudolf Steiner unterscheiden zwischen den 
Kräften, die auf dem Wege über das Sehen und denen, die auf dem Wege über 
das Hören angesprochen werden. Das Sehen führt den Menschen zunächst 
immer nach außen. Durch das Sehen werden das. Bewußtsein und das Er
leben an die Tatsachen der gegenständlich-materiellen Welt gebunden. Wenn 
man mit einem Kinde spricht, bemerkt man, wie es beim Hören, also beim 
Aufnehmen des Inhaltes, beim Erleben des Klanges und Ausdrucks der Stimme 
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sich etwas in den Innenraum des Seelischen zurückzieht. Die Bedeutung des 
Sprechens liegt ja darin, daß der Mensch hier das, was in ihm an Gedanken, 
an Stimmungen und Eigenart seines Charakters lebt, nach außen hin kund
gibt. Und beim Zuhören kann das, was man aufnimmt, wiederum bis in das 
Verstehen der Gedanken und das Erleben der Stimmungen und des Charak
ters hineinwirken. Im Hören dringt das, was aus dem Inneren eines anderen 
Menschen aufsteigt, in eine Innenwelt hinein. In der Kindheit ist dieser Vor
gang von besonderer Bedeutung, weil das Kind gerade auch an dem, was es 
an Sprache aus seiner Umgebung erlebt, seine eigene Innenwelt entfaltet und 
differenziert. -Wie das Kind durch das Sehen zu einem in der äußeren Um
gebung lebenden Menschen wird, so wird es besonders auch durch das Hören 
zu einem innerlich lebenden Menschen. 

Das richtige Gleichgewicht zwischen dem Nach-außen-Leben und dem Ver
innerlichen des Erleben ist eine Voraussetzung für alle individuelle mensch
liche Entwicklung. Durch das Fernsehen kann sich heute in vielen Kindern 
dieses Gleichgewicht nicht richtig einstellen. Wenn die Kinder vor dem Bild-. 
schirm sitzen, kommen wohl Stimmen aus dem Lautsprecher. Während das 
Kind hört, wird es aber durch die intensiven Bildeindrücke dauernd mit sei
nem Bewußtsein nach außen gezerrt. Es kann nicht zu einem Hören kommen, 
bei dem die Worte in sein Inneres hineindringen. Die für das Kind und seine 
weitere Entwicklung notwendige Entfaltung eines Seeleninnenlebens, das 
etwas von dem äußeren Wahrnehmen losgelöst rein innerlich verläuft, tritt 
nicht ein. Das Kind läuft Gefahr, zu einem gleichsam ausgehöhlten Wesen zu 
werden. 

Dabei wirken die visuellen Eindrücke der Fernsehbilder tief in das Kind 
hinein. Auf dem Wege über das Nachahmen kommt es zu Abdrücken der Fern
sehbilder und der Fernsehsprache, die man vielfältig im Spiel und im sonsti
gen Verhalten der Kinder findet. Diese Abdrücke haben vielfach einen schab
lonenhaften Charakter, in dem die individuelle Bewegungs- und Sprachäuße
rung wie eingeklemmt erscheint. Das mag damit zusammenhängen, daß das 
Aufnehmen der Bilder in das Nachahmen nicht so verläuft, wie beim Nach-' 
ahmen unmittelbar erlebter Bewegungen und Gebärden. Diesen steht das 
Kind insofern freier gegenüber als sie nicht die Aufdringlichkeit und über
mäßige emotionale Tönung der Fernsehbilder haben. Vor allem ist beim An:... 
schauen, Erleben und Aufnehmen in das nachahmende Tun das Ich des Kindes 
nicht so herabgedämpft wie durch die Fernsehbilder. So kommt der Mensch 
mit seinem Ich schon von der früheren Kindheit an nicht voll zur Durchdrin
gung des Tuns und Lernens, wenn die Vorbilder von Bildschirm auf das Kind 
übergehen. Wenn man sich auf die Tatsache konzentriert, daß sich die Kinder 
dabei bis in ihren Willen und den Leib mit wesenlosen, rein technisch-maschi-
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nell erzeugten Bildern durchsetzen und daß ein Teil des kindlichen Lernens auf 
der Imprägnierung mit diesen Bildern beruht, wird man darauf aufmerksam, 
daß hier der Mensch in eine bisher nicht vorhandene Abhängigkeit von den 
Produkten seiner technischen Entwicklung gerät. 

Ein ·Resultat dieser Beeinflussung der vorschulischen Entwicklung, ·das 
sicher nur einen Teil dieser Imprägnierung offenbart, kennen wir aus dem 
Verhalten nicht weniger Kinder. Es tritt einem immer häufiger eine eigentüm-: 
liehe Reaktion der Kinder entgegen. Wenn man sie. anspricht, antworten sie 
mit motorischen Reaktionen. Was man sagt, triffi nicht so, wie man das ver
muten würde auf den kindlichen Menschen, auf sein Zuhören und Verstehen; 
~s wirkt nur noch als ·Auslöser von Reaktionen, die. in keinem inneren Ver,
hältnis zu dem stehen, was geäußert wurde. Das sind Extremfälle, die aber 
zeigen, wie der Televisionismus in die Psychopathologie e~nmündet; 

· ·Ernst-Michael Kranich · 
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VOM EXPERIMENTIEREN IM ANFANGSUNTERRICHT 
DER PHYSIK 

Dieser Aufsatz macht in einigen einfachen Beispielen auf die Bedeutung 
"subjektiver" Experimente im Physikunterricht aufmerksam. Subjektiv wer
den hier diejenigen Versuche genannt, die man "am eigenen Leib" erfährt; 
sie werden vom Kind selbst durchgeführt und erfordern einen mehr oder 
weniger intensiven Willensentschluß. "Objektive" Versuche werden vorge
führt, man schaut zu. Subjektive Versuche in diesem Sinn knüpfen direkt an 
das eigene Erleben an, darin liegt ihr pädagogischer Wert für den Anfangs
unterricht in der Physik. Freilich muß dieses anfänglich subjektive Erleben 
in eine gewisse Objektivität übergeführt werden bis zur strengen Wissen
schaftlichkeit. Daher wurden hier Beispiele ausgesucht, an denen der gleiche 
physikalische Vorgang subjektiv und objektiv dargestellt werden kann. Auf 
eine philosophische Untersuchung der beiden Begriffe, insbesondere deren 
gegenseitiger Abgrenzung, sei hier verzichtet. 

Akustik 

Die meisten Anfangsversuche der Akustik liegen mehr im subjektiven Be
reich, deswegen beginnt man die Physik gerne mit diesem Gebiet. Subjektive 
Tonerlebnisse sind verknüpft mit objektiven Zahlenverhältnissen. Da dieser 
Sachverhalt allgemein bekannt ist, sei hier eine andere Verknüpfung auf
gegriffen. 

Die physische Grundlage eines Tones ist ein Gegenstand, der vibriert, 
schwingt. So das Gesetz. Die einzelnen Schwingungen folgen so schnell auf
einander, daß wir sie meist mit dem Auge nicht verfolgen können. Hier hilft 
ein einfaches Experiment weiter. Wir schlagen eine Stimmgabel an und halten 
eine Zinke an die Lippen. Das Kitzeln überzeugt von der Schwingung. Sie 
kann nur subjektiv von einem Menschen gefühlt werden und nach dem Füh
len ist der Ton zerstört oder mindestens stark geschwächt. Wer dieses Vibrie
ren einer tönenden Stimmgabel einmal erlebt hat, wird weitersuchen und den 
Sachverhalt an manchen anderen Dingen ebenso finden. Bekannt ist das 
Kammblasen, das Vibrieren des Gonges. Mit den Fingern fühlen können wir 
das Vibrieren an größeren, lang tönenden Glocken. Sie sollten in unseren 
Physiksammlungen vorhanden sein. 

Wir verobjektivieren dieses Erlebnis, indem wir an eine möglichst große, 
tieftönende Stimmgabel eine Nadellöten und die angeschlagene Gabel rasch 
über eine berußte Glasplatte führen, so daß die Nadel die Glasplatte berührt 
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und den Ruß abkratzt (Abb. 1). Es gelingt nach etwas Obung in der Ruß
schicht überraschend schöne Wellenlinien zu zeichnen; ein allbekanntes Ex
periment. Es beweist, daß die Gabel vibriert. Die Wellenlinien wirken ge
radezu faszinierend, wenn wir sie stark vergrößert an die Wand projizieren. 
Jeder nicht automatische Projektor eignet sich dazu. Aus dem subjektiven, 
unmittelbaren Erleben ist eine objektive Anschauung geworden, aus der 

Abb. 1 

durch einige Überlegungen der Schluß gezogen werden kann, daß die tönende 
Stimmgabel vibriert. Durch die Bewegung über die berußte Platte wurden 
die Hin- und Herbewegungen zu einer Wellenlinie ausgezogen. Die Größe 
der Wellen nimmt ab, auch hier ist die Störung des Tones durch das Experi
ment zu beobachten. Die bekannten Chladnischen Klangfiguren sind eben
falls ein objektiver Versuch in unserem Sinn. Diese beiden Experimente zeigen 
den Zusammenhang des Tönens mit der Geometrie, der subjektiv nicht zu 
Tage tritt. 

Optik 

Bilder, die von optischen Linsen auf weiße Flächen projiziert werden, sind 
objektiver Art; eine ganze Klasse kann sie gemeinsam betrachten. Ein Bild 
jedoch, das beim Blick durch die Linse in dieser oder in der Luft zu sehen ist, 
gehört ganz allein dem Blickenden, kein anderer kann es zur gleichen Zeit 
ebenso sehen. Es ist ein subjektives Bild. Die einfachste Linse ist die Glas
kugel. Da gibt es die nette Geschichte von dem Bauern, der nach Wien kam 
und den Stephansdom bewunderte. Er wollte seiner Familie einen Abglanz 
dieser Pracht mitbringen und erwarb daher in einem nahen Laden eine Glas
kugel, in der das prächtige Bauwerk zu sehen war. Daheim wurde er von 
seiner Familie sehr ausgelacht, denn in dem Glas war kein Stephansdom zu 
sehen. Wütend fuhr der Bauer nach Wien zurück und beklagte sich in dem 
Laden über den Betrug. Aber siehe da, der Stephansdom war wieder klar in 
der Kugel zu sehen, wie zuvor .... Wer den Versuch selber macht, bemerkt, 
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Abb. 2 

daß der Stephansdom (oder welchen 
Gegenstand er sonst betrachtet) in der 
Kugel auf dem Kopf steht (Abb. 2). 

Nimmt man statt der Glaskugel eine 
Sammellinse, so erkennt man, daß das 
Bild nicht im Glas, sondern zwischen 
dem Glas und dem Betrachter in der 
Luft steht. Es gehört etwas Übung da
zu, dies zu bemerken. - Nebenbei: 
Glaskugeln können noch mehr. Sie 
vergrößern den Untergrund, auf dem 
sie liegen so wie jeder W assertropfen, 
sie wirken also als Lupe. 

Als Brennglas können wir die Glas
kugel auch verwenden, das ist ein ob
jektiver Versuch. Wenn die Sonne nicht 
scheint, verdunkeln wir den Raum, 
zünden eine Kerze an und projizieren 
die Flamme mit der Glaskugel, besser 
mit einer großen Linse, objektiv für 
alle sichtbar an die Wand. Das Objekt, 
die brennende Kerze, ist vergrößert. 

Wir können auch ein verkleinertes Bild der Kerze auffangen, das nicht alle 
Kinder der Klasse auf einmal sehen; aber nur weil es so klein ist, nicht etwa 
wegen Subjektivität. 

Wärmelehre 

Wir nehmen einen Glasstab und einen Kupferstab etwa gleichen Ausmaßes, 
es können auch Röhren sein, und fordern zwei Kinder auf, sie in eine Flamme 
(vom Bunsenbrenner) zu halten. Wir werden den Glasstab einem furcht
samen Mädchen anvertrauen und den Kupferstab einem kraftstrotzenden 
Jungen. Nach kurzer Zeit wird der Junge in Schwierigkeiten kommen, seine 
Aufgabe weiter durchzuführen, während das Mädchen das glühende und sich 
verbiegende Glas nahe der Flamme zu halten vermag: Kupfer leitet Wärme 
(und auch Kälte) besser als Glas. - Wir nehmen (nach dem Abkühlen) die 
gleichen Stäbe, spannen sie in Stative ein, kleben Wachskügelchen daran und 
setzen die Stabenden in die Flamme. Die Wachsstückehen am Kupfer werden 
eines nach dem anderen fallen (Abb. 3), am Glas geschieht nichts. 
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Abb. 3 

Nach meiner Erfahrung verfolgt die Klasse den ersten, subjektiven Ver
such mit voller Anteilnahme, obwohl nur zwei Kinder selbst am Experiment 
beteiligt sind. Beim zweiten, objektiven Versuch, neigt die Klasse zu Albern
heiten.- Es sei nicht versäumt auf zwei interessante Nebenerscheinungen hin
zuweisen: Das Glas färbt die Flamme orange, noch bevor es selbst in dieser 
Farbe glüht. Das Kupfer läßt manchmal eine Grünfärbung der Flamme er
kennen, sie ist nicht deutlich. Dafür sieht man am Stab die "Anlauffarben", 
vor allem grün und purpur, falls das Kupfer vor der Erwärmung blank war. 

Mechanik 

Ein entsprechendes Beispiel ist auch hier leicht zu finden. Jeder Kraftmes
sung steht ein Krafterlebnis gegenüber. Nehmen wir den einarmigen Hebel, 
mit dem wir einen schweren Gegenstand leicht ein kleines Stück heben kön
nen. In dem Aufsatz "Physik-Epoche in einer 7. Klasse" im Novemberheft 
1972 ist auf Seite 4 26 ein solcher Versuch geschildert: ein Schüler hält das freie 
Balkenende, auf dem anderen Ende, nahe dem festen Lagerpunkt, sitzt eine 
Last. Es ist immer wieder erstaunlich, wie leicht sich die Last anfühlt. 

Der das Balkenende haltende Schüler kann ersetzt werden durch ein zwei
tes Lager oder durch ein Seil, das an der Decke des Zimmers befestigt wird. 
In dieses Seil können wir eine Federwaage einknüpfen. Nun ist der Schüler 
überflüssig, die aufgewendete Kraft können wir an der Federwaage ablesen, 
ganz objektiv. Diese Zahl ist eigentlich erst interessant, wenn vorher ein 
Schüler die Kraft erlebte; jetzt wissen wir, wieviel er "ertragen" hat. Für den 
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Physiker bedeutete der erste Versuch nichts, er lieferte kein Meßergebnis, aber 
für Kinder, die zum erstenmal mit diesen Gesetzen bekannt gemacht werden, 
bedeutet ein sich mehr oder weniger anstrengender Mitschüler mehr als eine 
gespannte Feder mit einer Zahl am Zeiger. 

Magnetismus 

Die Industrie stellt aus keramischem Material sehr starkeMagneteher in 
verschiedenen Formen. Abbildung 4 zeigt zwei solche Magnete, die durch-

Abb. 4 

bohrt und auf eine senkrechte Stange (kein Eisen!) gesteckt sind. Beim Auf
stecken achtet man darauf, daß sich zwei gleiche Pole gegenüberstehen. Gleiche 
Magnetpole stoßen sich ab, daher schwebt der eine Magnet über dem anderen. 
Die Techniker sind dabei, diesen Effekt an Schwebebahnen im Großen anzu
wenden. - Um das genannte Gesetz zu demonstrieren, genügt es eigentlich, 
diese Vorrichtung mit dem so merkwürdig schwebenden Magneten vorzuzei
gen, für die ganze Klasse sichtbar, objektiv. Läßt man aber die beiden Ma
gnete nach dem Unterricht am Experimentiertisch stehen, so sammelt sich bald 
um die Magnete eine Gruppe von Kindern, die mit ihnen zu spielen begin
nen. Gut so: Das objektive Experiment hat interessiert, das subjektive, das 
jetzt nachgeholt wird, befriedigt. Es ist noch erstaunlicher, wenn man in freier 
Hand versucht, zwei gleiche Magnetpole aufeinander zu führen oder zwei 
ungleiche Pole, die sich mächtig gegenseitig anziehen, in dichter Entfernung 
auseinanderzuhalten. Leider sind keramische Magnete nicht besonders wider
standsfähig, sie bröckeln an den Kanten leicht ab. 
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Elektrizität 

Es gibt eine ganze Reihe objektiv beobachtbarer Wirkungen des elektrischen 
Stromes: Leuchten einer Lampe, Ausschlag eines Zeigers, Drehen eines Mo
tors, Heißwerden eines Drahtes, Verfärbung von Chemikalien usw. Als 
Grundwirkung bezeichnet man allgemein die Wärmewirkung, die magne
tische Wirkung und die chemische Wirkung. Die Lichtwirkung kann hinzuge
fügt werden. Alle diese Erscheinungen bringen nichts Neues, keine spezifisch 
elektrische Wirkung. Die Elektrizität zeigt sich nicht selbst, sondern in ge
borgten, fremden Phänomenen. Diesen objektiven Erscheinungsformen kann 
nur eine subjektive, aber spezifisch elektrische gegenübergestellt werden: Das 
Elektrisieren, der elektrische Schlag. Er kann ab 40 V gefährlich sein, es gibt 
aber Möglichkeiten, gefahrlos ganze Klassen zu elektrisieren. Das schaffi z. B. 
ein Kurbelinduktor, der in Feldtelefonen verwendet wird. Die Klasse stellt 
sich im Kreis auf, gibt sich die Hände- es gehört Mut dazu - zwei Kinder hal
ten die Anschlüsse des Induktors und der Lehrer dreht an der Kurbel (Abb. 5), 

Abb. 5 

erst ganz langsam und dann schneller .... Hat ein Kind Angst und löst den 
Kontakt zum Nachbarn, so ist der Stromkreis unterbrochen, niemand spürt 
etwas. Die Mutigen direkt am Induktor spüren nicht mehr als die Zaghaften 
mitten im Kreis. Man tut gut daran, dieses Experiment als letztes vor der 
Pause zu machen. 

* 
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Bild und Film stehen den subjektiven menschlichen Erlebnissen noch ferner 
als . ~ie geschilderten objektiven Experimente. Diese Bemerkung sei hier er
laubt, da insbesondere im Fernsehen.oft _Sendungen gezeigt werden mit einem 
Aufwand, den keine Schule bieten kann. Da das geschilderte Eigenerlebep. 
dabei völlig fehlt,. sind solche an und für sich "gute" Sendungen zur Einfüh~ 
run.g in die Physik ungeeignet. Es resultieren daraus Blasiertheit und Willens
schwäche. Ich erinnere mich an jenen Schiller, der nicht mitgehen wollte, die 
Sonnenfinsternis zu beobachten, da er meinte sie am Abend im Fernsehen 
besser _serviert zu bekommen. 

Nicht jedes Ph[nomen kann subjektiv geboten werden. Ein guter Ersatz 
dafür sind lebhafte Erzählungen über die Entdecker und deren Geschicke und 
Mißgeschicke. Die Gebrüder.Montgolfier beobachteten die Wolken. Sie bauten 
schließlich als Papierfabrikbesitzer inLyon einen Ballon aus Papier, zündeten 
~a,runter ein Strohfeuer an und ließen ihn los. Er stieg. Später flogen Menschen 
mit. In Paris wurde man eifersüchtig auf die Provinzler und beauftragte Pro
fessor Charles auch Ballons zu bauen. Er erfand den gasgefüllten Ballon. Die 
ersten Flüge führten zu reizvollen Abenteuern: Bauern vernichteten z. B. 
einen gelandeten, unbemannten Ballon, denn sie dachten es sei der Teufel, 
das Gas stank auch so verdäd1tig! 

Schon aus diesen wenigen Beispielen wird klar, daß subjektive Versuche 
mehr Aufwand an Zeit und Material benötigen als objektive. Es ist gut, wenn 
jedes Kind sich in Muße mit einer Glaskugel beschä~igen kann oder sich mit 
.Magneten satt spielt und eine Stimmgabel vibrieren spürt. Es ist die Frage, 
wann das elementare, subjektive Erleben in objektives Beobachten überge
führt werden soll, gleich anschließend, am nächsten Tag oder in der nächsten 
Epoche. Dies bestimmt die jeweilige Klassensituation. Eine reizvolle Aufgabe, 
eine ganze erste Physikepoche streng subjektiv durchzuführen! Sehr inter
essant ist zu beobachten, wie sogar subjektive Versuche, die nur wenige Kin
der stellvertretend für die Klasse erleben, wesentlicher wirken als die ent
sprechenden objektiven, die von der ganzen Klasse gleichzeitig beobachtet 
werden können. Subjektive Versuche begeistern unmittelbar, sie nehmen den 
ganzen Menschen in Anspruch, das Messen und Rechnen folgt später, wenn 
der Eintritt in das neue Gebiet erlebnisreich vollzogen ist. 
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EINE NEUE SCHUL VERFASSUNG 

Zu den Empfehlungen der Bildungskommission "Zur Reform von Orga
nisation und Verwaltung im Bildungswesen. Teil I. Verstärkte Selbständig
keit der Schule und Partizipation der Lehrer, Schüler und Eltern". 

1. Am 23. 5. 1973 verabschiedete die Bildungskommission des Deutschen 
Bildungsrats den ersten Teil ihrer Empfehlungen zur Verwaltungsreform, 
der sich mit der Position der einzelnen Schule im Schulwesen und dem Ver
hältnis der Beteiligten an der Schule beschäftigt. Damit konkretisiert die 
Bildungskommission teilweise die Reformskizze im Teil V des Struktur
plans. 
Schon die Tatsache, daß dieser Teil V zum Unterschied zu den anderen 
Teilen des Strukturplans nur skizzenhaft, d. h. im wesentlichen program
matisch ausgefallen war, ließ vermuten, daß an dem Punkt, wo es um eine 
Reform der Verwaltung geht, die Widerstände eben dieser Verwaltung 
schon sehr dicht unter der Oberfläche der Programmsätze beginnen wür
den. Die nun vorliegenden Empfehlungen sind die ersten der Bildungs
kommission, deren Einhelligkeit durch Minderheitenvoten und Protokoll
notizen teilweise wieder zurückgenommen wird. Man kann die 40 Schr~ib
maschinenseiten der eigentlichen Empfehlungen (es folgen noch über 200 
Seiten Erläuterungen) auf die sechs Minderheitsvoten hin lesen und trifft 
dabei jeweils auf die Vorschläge, die an den Kern der Sache rühren. Im 
2. Teil, der sich mit der Reform der eigentlichen Schulverwaltung be
schäftigen soll, wird die Einigung gewiß noch spärlicher ausfallen. 

2. Schlüsselbegriffe der vorliegenden Empfehlungen sind "Eigenverantwor
tung der Schule", "Partizipation der Beteiligten" und "Rahmenrichtlinien 
neuer Art". 

Mit "Eigenverantwortung der Schule" wird eine "verstärkte Selbständig
keit der einzelnen Schulen umschrieben. Sie trägt der Tatsache Rechnung, 
daß die komplexen Vorgänge des Unterrichts nicht bis ins einzelne zentral 
bestimmt werden können" und "bedeutet Verlagerung von Entscheidungs
kompetenzen von der Verwaltung auf die Schule innerhalb des Rahmens 
öffentlicher Gesamtverantwortung". "Partizipation der Beteiligten trägt 
der Tatsache Rechnung, daß eine Institution nicht unabhängig von den in 
ihr tätigen Menschen wirksam entscheiden und handeln kann"; die gemein
same Verantwortung in dem "sozialen System Schule" soll ermöglicht und 
gestärkt werden. Eigenverantwortung der Schule und Partizipation sollen 

· sich aber nicht nur auf außerunterrichtliche Randbereiche der Schule be
ziehen·, sondern geradezu ihren zentralen Bereich in der "Organisation von 
Lernprozessen" haben. So müssen die herkömmlichen Lehr- und Rahmen

.. plärre ersetzt werden durch "Richtlinien neuer Art". Diese "sollen Aus
sagen machen zu 
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den allgemeinen Prinzipien, 

- den Zielen und Inhalten des Unterrichts, 

- der Unterrichtsorganisation, 

~ den Methoden, 

- den Medien, 

. - den Erfolgskontrollen, 

- den Verfahrensgrundsätzen" 
und "~uf diesen Gebieten z. T. verbindliche Vorgaben, zum Teil Anregun
gen und Angebote" geberi, "Experimentierklauseln, die es Curriculum
Entwicklungsgruppen ermöglichen, von den einzelnen Bestimmungen der 
Rahmenrichtlinien abzuweichen. Sie eröffnen die für die Gestaltung von 
Schule und Unterricht erforderlichen Handlungs- und Entscheidungsräume 
und überlassen insbesondere die Entwicklung und 1\.nderung von Arbeits
~d Interaktionsformen der einzelnen Schule selbst". 

3. Von der Konkretion der. Rahmenrichtlinien hängt es also ab, welchen 
Spielraum die Schule für ihre Eigenverantwortung zur Verfügung hat und 
in welchem Umfang Partizipation ari den Entscheidungen im Eigenver
antwortungsbereich möglich ist. So bemüht sich die Bildungskommission, 
den Charakter der Rahmenrichtlinien noch etwas präziser zu umschreiben. 

- Es sollen die "Ziele der Lernprozesse" festgelegt werden, und zwar 
"allgemeine fachübergreifende" und "speziellere fachbezogene" Lern
ziele. Zur Erleichterung der didaktischen Verwirklichung sollen "alter
native, z. T. beispielhaft ausgearbeitete Inhaltsangebote" und Vor
schläge bezüglich geeigneter Methoden und Medien hinzugefügt werden. 

"Rahmenrichtlinien sollen nach Schulstufen gegliedert werden; die 
Lernziele werden jeweils einer Einheit von zwei Jahrgängen zugeordnet"; 
die Abfolge von Lernzielen und -inhalten innerhalb dieser Zeiteinheiten 
sollen in der Schule umgestellt werden können. 

- Ab der 7. Jahrgangsstufe werden Dispositionsmöglichkeiten für Wahl
kurse festgelegt, deren Lernziele "allgemeiner und offener" zu formu
lieren sind. 

- Fächerkanon und Stundentafeln sind ebenfalls festzulegen, wobei 
Fächer zu Fachbereichen zusammengefaßt werden. In den Stundentafeln 
soll eine Aufteilung in Block-, Epochen- und Projektunterrichtseinheiten 
angeboten werden. 
"Etwa ein Zehntel der UnterriChtszeit soll. der Schule zu eigenverant
wortlicher Ausfüllung unter Beachtung der allgemeinen Prinzipien über
lassen bleiben". 

- Es sollen Anregungen und Vorschläge für die Methoden, insbesondere 
zu den Möglichkeiten der inneren Differenzierung, gemacht werden. 
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- Schulbiicher werden staatlich zugelassen. Produkte der pragmatischen 
Curriculumentwicklung im Rahmen der Rahmenrichtlinien bedürfen 
keiner besonderen Zulassung. 

- Anzahl und Gestalt der Zeugnisse, Mindest-, Höchstzahl und Art der 
Leistungsbewertung sind zu regeln, Bewertungsverfahren darzustellen. 
Die Rahmenrichtlinien "sollen auch die Verfahrensvorschriften zur 
Transparenz im Sinne der Offenlegung der Beurteilungskriterien und der 
Begründungspflicht bei Leistungsbewertungen enthalten". 

-.Einige Verfahrensgrundsätze sind festzulegen, insbesondere bei der 
pragmatischen Curriculumentwiddung. "Es sollen die Mindestvoraus
setzungen festgelegt werden, denen die innerschulischen Entscheidungs
prozesse in Fragen der Curriculumentwicklung und -erprobung zu ent
sprechen haben; curriculare Entwicklungsgruppen sollen verpflichtet 
sein, ihre Arbeit in den Beratungszusammenhang auf regionaler und 
lokaler Ebene einzuordnen". Auch die Voraussetzungen für das Ab
weichen im Rahmen der Experimentierklauseln sollen geregelt werden. 

kritisch, aus dem Blickwinkel einer verstärkten Selbständigkeit der Schule, 
wäre zu fragen, was sich denn, abgesehen von der Umstellung von Lehr
plänen auf Rahmenrichtlinien, geändert hat. K. Nevermann, einer der 
Autoren der Empfehlungen, drüdtt seine Kritik an der scheinbaren Frei
heit des Lehrers, die traditionellen Lehrpläne zu konkretisieren, so aus: 
"Entscheidungen werden erst dadurch autonomisiert, daß sie bewußt in 
einen innerschulischen Kommunikations- und Entscheidungsprozeß einge
holt werden und aud1 in Konfliktfällen ohne Furd1t vor Sanktionen der 
Schulaufsicht getroffen werden können. Die restriktive Funktion der Lehr
pläne wird deutlich und erfahrbar, wenn pädagogische Programme und 
Projekte von ihnen abweichen und zu Konflikten mit politischem Hinter
grund führen. Die Lehrpläne sagen den Lehrern zwar kaum, was sie kon
kret machen sollen, aber sie sagen ihnen, was sie nicht machen dürfen". 
Umgekehrt wird in den Empfehlungen der Gehalt des Spielraums der 
Schule dadurch undeutlich und mißdeutbar, daß die Empfehlungen stets 
positiv benennen, was in den Richtlinien zu regeln sei; im Sinne ·einer Ver
stärkung der Selbständigkeit hätte vermutlich ein Negativkatalog dessen, 

. was alles offenzulassen ist, mehr Klärung gebradlt. Nach der Lektüre der 
Ausführungen hat man den Eindruck, als sei "unterm Strich" für den ein
zelnen Lehrer - verglichen mit dem derzeitigen Zustand- mehr Freiheit 
nicht herausgekommen, doch mag der Freiheitsraum ihm nun bewußter 
werden; vor allem ist die einzelne Schule nun in der Lage, die indivi
duellen, z. T. inoffiziellen Spielräume ihrer Lehrer kollektiv und offiziell 
auszufüllen. Wichtig scheint vor allem eines zu s.ein: konnten die 1\ußerun
gen des Strukturplans zum Begriff "Curriculum" noch so interpretiert wer
den, als handele es sich um ein im Detail festgelegtes System von vorge
fertigten Unterrichtseinheiten, so bedeutet "Curriculum" in den neuen 
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Empfehlungen zweifelsfrei ein System von "Bausteinen", das für gleich
wertige Alternativen offen ist. Damit ist zweifellos eine wesentliche Vor
aussetzung für einen zentralen Entscheidungsspielraum geschaffen. 

4. An den Vorschlägen zur Partizipation fällt die deutliche Entscheidung für 
den Lehrer auf. "Die Lehrer sind die einzige Gruppe, die für die Tätigkeit 
in der Schule beruflich vorbereitet ist; sie sollen deshalb die wichtigsten 
Träger der schulischen Entscheidungsprozesse sein". - Die Verwendung 
der Begriffe "Partizipation" statt "Mitbestimmung" und "Kooperation" 
statt "Konfliktlösung" kennzeichnen eine Abkehr von Systemen der 
Stimrnberechtigungen un·d Paritäten und geben so dem vordergründig tech
nischen Demokratieverständnis der ausgehenden 60er Jahre den Abschied. 
Damit wird der Weg frei für Formen der Kooperation in Entscheidungs
prozessen. 

Die Entscheidungen bezüglich des Unterrichtsangebots der Schule fallen in 
den Konferenzen auf Schul-, Stufen- und Jahrgangsebene. Hier dominie
ren die Lehrer. Die Schüler wirken zunächst über ihre Teilnahme an diesen 
Konferenzen 'mit, vor allem aber im "Unterrichtsplanungsforum" und 
durch "Unterrichtskritik". Auch die Eltern nehmen an den Konferenzen 
teil, vor allem aber steht ihnen das "Unterrichtsgespräch", eine institutio
nalisierte Form der Orientierung über den Unterricht, offen, und die Mög
lichkeit zum "Unterrichtsbesuch". Etwas unvermittelt taucht noch die 
"Schulkonferenz" auf, die ebenfalls in erster Linie mit Lehrern, sodann 
aber auch mit Schülern und Eltern besetzt ist. Dafür, daß sie nach den Er
läuterungen "das Zentrum der schulischen Willensbildung" sein soll, bleibt 
ihr Zuständigkeitsbereich zu schemenhaft. 

Im übrigen gibt es auch weiterhin die organisierten Schüler- und Eltern
vertretungen, die in erster Linie der Wahl der Vertreter in den Konferen
zen und deren Vorbereitung, bei den Schülern aber auch der Organisation 
"eigener Aktivitäten (Schülerzeitung u. ä.) dienen. Hier werden relativ viele 
Detailvorschläge zu deren Geschäftsordnung gemacht; die Kultusministe
rien sollen alternativ,e Musterverfassungen für die Schülervertretung er
lassen. 

So mag tendentiell der Schwerpunkt der Partizipation in der Schul
konferenz liegen, nach dem Umfang der Darstellung liegt er stärker in der 
informellen, letztlich jeden Beteiligten einbeziehenden Kooperation im 
eigentlichen Zentralbereich der Schule. Hier mag die Gefahr bestehen, daß, 
gerade weil die Möglichkeiten hier informell bleiben, aus der Kooperation 
nicht viel wird. Als Regulativ müßten die Schulkonferenz und die organi
sierten Schüler- und Elternvertretungen darauf hinwirken, daß die Ko
operationsformen ausgeschöpft werden - diese Aufgabe fehlt allerdings 
unter den Kompetenzen dieser Gremien. überhaupt bleibt dieser Abschnitt 
etwas blaß in Geschäftsordnungsvorschriften hängen. 
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5. Die Entscheidungsspieli.'äume, die die Rahmenrichtlinien neuer Art ge
währen, und die Partizipation müssen notwendig Folgen haben für ein 
hierarchisches Gefüge, in dem Schule und Lehrer traditionell stehen. Die 
Aufgabe der Schulaufsicht wandelt sich in eine Kontrolle der Einhaltung 
der Rahmenrichtlinien. "Innerhalb der Rahmenrichtlinien verändern sich 
die Beziehungen zwischen Schulaufsicht und Schule zu einem Kooperations
verhältnis. Soweit die Rahmenrichtlinien nicht verletzt werden, sollte es in 
dem Kooperationsverhältnis von Schule und Schulaufsicht Weisungen der 
Schulaufsicht nicht geben". 

Damit wird der Umfang der Fachaufsicht umrissen; die weniger proble
matische Rechtaufsicht wird nicht erwähnt. Dagegen wird die Problematik 
der Spannung zwischen Fachaufsicht und beamtenrechtlicher Dienstaufsicht 
angedeutet und eine Reform des öffentlichen Dienstrechts der Lehrer ge
fordert. In den Erläuterungen wird darauf hingewiesen, daß das auf indi
viduelle Beziehungen aufgebaute Disziplinarverhältnis dort nicht mehr 
wirksam greife, wo es um Kollektivverhalten und -entscheidungen gehe. 

Diese Reform wird auch erforderlich, wenn gefordert wird, daß statt Be
förderungen Funktionszulagen ermöglicht werden sollen, und die Schul
leitung "nur für einen begrenzten Zeitraum zu verpflichten" sei. Die Schul
leitung hat eine "doppelte Verantwortung", denn sie "steht im Einfluß
und Verantwortungszusammenhang sowohl der Schulaufsicht und des 
Schulträgers als auch der innerschulischen Willensbildung". Deshalb "ist die 
Berufung der Schulleitung von Vorschlag oder Wahl durch Gremien der 
Schule abhängig zu machen". Hier handelt es sich übrigens nicht - wie 
einzelne Politiker und die Presse behaupten - um eine Leiterwahl durch 
lOjährige Schüler; vielmehr schlägt die Schulverwaltung zwei Kandidaten 
vor und die Schulkonferenz, in der - siehe oben - die Lehrer die Mehr
heit haben, wählt einen von beiden (dies erscheint mir nur möglich, wenn 
der Leiter - wie dies die Empfehlungen auch anstreben - nicht Vorge
setzter der Lehrer ist - siehe meine Ausführungen dazu in "Die Höhere 
Schule", 1973, Heft 6). Im übrigen ist "die Funktionsfähigkeit der Schul
leitung und ihrer Verwaltung wichtiger als die unmittelbare Kontrolle 
jeder Einzelentscheidung durch die Konferenz". 

6. Zur Unterstützung der stärkeren Selbständigkeit der Schule soll ihr ein ge
wisser Entscheidungsspielraum in Personal- und Finanzfragen zukommen. 
Im einzelnen handelt es sich um folgende Möglichkeiten: 

- Ein Vorschlagsrecht bei Einstellung von Personal in der Schule im Rah
men des Stellenplans; 

- Ein Anstellungsrecht bei zeitweiligen Honorarmitarbeitern außerhalb 
des Stellenplans; 

- ein Recht, Funktionen zu übertragen; 
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- ein Entscheidungsrecht über die Verteilung eines Stundenermäßigungs'-
pools; 

- ein Bewirtschaftungsrecht über Unterrichtsmittel; 

- ein Bewirtschaftungsrecht über Mittel für zeitweilig Beschäftigte. 

Entsprechend sollen gleichen Schulen gleiche Mittel aus einer Grundfinan
zierung zur Einhaltung. bestimmter vorgeschriebener Standards zugeteilt 
werden. Durch eine Zusatzfinanzierung sollen "Möglichkeiten für. bil
dungspolitische und pädagogische Aktivitäten eröffnet" werden. Dabei soll 
das Land die Kosten des planmäßigen Personals, der Schulträger die der 
Sachkosten und des außerplanmäßigen Personals tragen. 

7. Die Minderheitenvoten von 5 Mitgliedern der Bildungskommission richten 
sich gegen: . 

- Die Unklarheit der Kompetenzen der Schulaufsicht. "Sowohl eine sehr 
restriktive wie auch. eine sehr liberale Schulaufsichtspolitik" könne sich 
auf sie berufen. Das Votum zielt offenbar auf die Erhaltung der fach
aufsichtlichen Weisungen innerhalb der Rahmenrichtlinien. Dabei wird 
aber m. E. übersehen, daß die Rahmenrichtlinien selbst schon Weisungen 
sind. Gehen die Weisungen über den Rahmen hinaus noch weiter ins 
Detail, so geht der Sinn der Rahmenrichtlinien neuer Art verloren; man 
kann es dann auch bei den Lehrplänen alter Art belassen. 

- Die Zuordnung eines "allgemeinpolitischen Mandats" an die Schüler
vertretung. Dabei heißt es ausdrücklich in der Empfehlung: "Die Schü
lervertretung als Institution ist zur parteipolitischen Neutralität ver
pflichtet". Die von der Minderheit benutzte Unterscheidung von "all
gemeinpolitisch" und "schulpolitisch" wird kaum zweckmäßig abgrenz
bar sein, wenn etwa im Unterricht behandelte politische Gegenwarts
probleme in den außerunterrichtlichen Aktivitäten der Schüler thema
tisiert werden. Sicher besteht heute stets die Gefahr des Mißbrauchs 
solcher Möglichkeiten durch extreme politische Gruppen, andererseits 
bleibt fraglich, ob man dieser Gefahr dadurch begegnen kann, daß man 
jede politische Betätigung verbietet. 

- Das Obermaß von Gremien in der Schule. Die Wlinderheit macht mit 
Recht auf zwei Gefahren aufmerksam: zum einen werden nicht mit 
Leben erfüllte Partizipationsmöglichkeiten neue Machtmonopole, zum 
anderen· wird der Unterricht durch ein Übermaß an gemeinsamen Gre
mien gefährdet. Der Gegenvorschlag läuft dann allerdings auf die Strei
chung etwa des Unterrichtsplanungsforums oder der Unterrichtskritik 
hinaus und offeriert ein Spektrum verschiedener Partizipationsmöglich
keiten vön der Mitentscheidung bis zur bloßen Information. Gerade die 
Absicherung des gemeinsamen Lehr- und Lernprozesses ·wird mithin auf
gehoben, die Schüler werden wieder in den außerschulischen Bereich ab- . 
geschoben. 
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Noch massiver legt sich die Protokollnotiz eines Mitglieds der Bildungs
kommission der Empfehlung-in den Weg. Nach ihr sollte die Empfehlung 
jetzt gar nicht verabschiedet werden, denn: 
- Es fehle eine Analyse und Diagnose der derzeitigen Schulsituation.· Da

bei gibt es dazu, abgesehen von zahlreicher Literatur beginnend· mit 
Hellmut Beckers "Verwaltete Schule" bis zu dem Gutachtenband 23 des 
Bildungsrats "Lernen und Verwalten~ lange Passagen in den Erläute
rungen der Empfehlung, die die Schulsituation erschöpfend behandeln.· 

- Es fehle der Teil II der Empfehlung bezüglich der Verwaltungsreform 
oberhalb der Schule. Dies trifft zu, aber wir hätten noch keine Emp
fehlung des Bildungsrats auf dem Tisch, wenn wir erst auf die Fertig
stellung · aller inhaltlich zusammenhängenden Empfehlungen warten 
wollten. 

Insgesamt bieten die zusätzlichen Erklärungen keine Alternativen, allen
falls Vorwände, um die Verwaltungsreform nicht einzuführen. 

8. Die Freien Schulen könnten von einer liberalen Durchführung der Emp
fehlungen nur gewinnen: 
- Die personelle und finanzielle Autonomie besitzen sie in stärkerem 

Umfang und beispielhaft; 
- der unterrichtliche Spielraum würde durch die Freigabe gleichwertiger 

Alternativen der Curriculumbausteine größer; 
- viele der Partizipationsmöglichkeiten existieren bereits an Freien Schu

len; ihre Einführung in den empfohlenen oder ähnlichen Formen würde 
Freien Schulen nicht schaden. 

Wichtig erscheinen mir außerdem noch folgende Feststellungen in den Er
-läuterungen: 
- Die Abkehr von der Auffassung, die Schülervertretung sei eine Inter-

essenvertretung und müsse nach dem Muster von Parlamenten organi
siert sein; 

-· Bezüglich der Differenzierungsmöglichkeiten richtet sich die Emp
fehlung an vierzügige Schulen, hält aber. auch kleinere Systeme ·für 
möglich: "Häufig wird allerdings immer noch davon ausgegangen, daß 
zwar die innere Differenzierung in Schulen jeder Größenordnung mög
lich und sinnvoll ist, daß aber die äußere Leistungs- und Wahldifferen
zierung allein in großen Schulsystemen realisierbar sei. Zwar ist es rich
tig, daß eine optimale Ausbildung aller Formen der Differenzierung sich 
am ehesten in sechszügigen integrierten Sekundarstufen I als möglich 
erwiesen hat. Damit ist aber nur eine obere Grenze bezeichnet. Differen
zierung nach Fachleistungskursen und insbesondere die verschiedenen 
Formen der flexiblen Differenzierung sind schon in zweizügigen Schulen 
möglich und wünschenswert. Eine stärkere Wahldifferenzierung kann in 
drei- bis vierzügigen Schulen eingeführt werden". 

johann Peter Vogel 

395 



VON DER GOETHESCHULE - FREIE WALDORFSCHULE 

PFORZHEIM 

Die geologische Lage Pforzheims wird bestimmt durch die mesozoische For
mation des Buntsandsteins und Muschelkalks. Vom Süden her fallen die be
waldeten und in Stadtnähe gerodeten Hänge des Schwarzwaldes bis zur Tal
aue der Enz ab, um die sich das eigentliche Stadtgebiet gruppiert. Im Norden 
erheben sich, weniger steil als die Schwarzwaldberge, Muschelkalkhänge, 
welche in die flachwellige, fruchtbare und lößbedeckte Landschaft des Kraich
gaues übergehen. Diese nord-südliche geologische Schichtung wird ost-west
wärts auf dem Gemarkungsgebiet von der Enz durchflossen, in die sich aus 
dem Süden und Südosten zwei weitere Flüsse, die Würm und die Nagold, 
ergießen (siehe Luftbild aufS. 398). Die drei Täler geben der Stadt ihr Gepräge 
und markieren die räumliche Stellung des Ortes: Zwischen dem offenen Gäu, 
das schon prähistorisch besiedelt war, und dem dunklen, waldreichen Gebiet, 
das heute zur Erholung der Menschen aus den Ballungsräumen dient, hat sie 

Fortsetzung Seite 401 

Zu den nebenstehenden Bildern der 

Goetheschule- Freie "Waldorfschule Pforzheim 

Bild 1: Gesamtansicht des Schulgeländes von Süd-Ost. 
Im Vordergrund rechts der neue Klassentrakt mit anschließender Turnhalle 
und Werkstätten im Untergeschoß (Bauabschnitt 1973); links vorne Haus
meisterwohnungenund Demeterladen, noch mit Baugerüst (1973); daneben 
(ganz links) der Kindergarten (1962); im Hintergrund (Mitte) die Festhalle 
mit jetzt neu eingebauter Empore, anschließend Fachraumtrakt (1965); 
davor, in der Mitte, das sog. Stein-Holzbaus (1950), jetzt für Verwaltung 
und Fachräume bestimmt; links davon das Steinhaus (1956) mit Klassen
und Fachräumen. 

Bild 2: Luflaufnahme der Stadt Pforzheim mit den drei Tälern. Fast in der Mitte 
des Bildes hebt sich der geschlossene Gebäudekomplex eines staatlichen 
Gymnasiums ab - dahinter das Gelände der Goetheschule. 

Bild 3: Die bisherigen Schulgebäude. Mitte-rechts der Festsaal, im Untergeschoß 
die Küche ( 1965 ); links Altbau. 

Bild 4: Blick vom Schulhof auf den neuen Klassentrakt (Westseite mit den Flur
fenstern). 

Bild 5: Blick vom Verbindungstrakt in die Eingangshalle des Neubaus und auf den 
Schulhof. 

Bild 6: Die jetzt fertiggestellte Turnhalle. 

Bild 7: Blick in ein Klassenzimmer des Obergeschosses (Neubau). 

Bildnachweis: Bild 1 und 2 Luftbild Albrecht Brugger, Stuttgart (Freigegeben Reg. Präs. Stuttgt. 
Nr. 2/37 262 u. U27 985); Bild 3-7 Foto Eva Bischolf, Pforzheim 
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eine Vermittlungsfunktion. Sie wurde sd1on von den Römern so erlebt und 
in der Bezeichnung Porta = Pforte festgehalten. Ein alter Verkehrsweg führte 
auch die Römer vom Rheintal ostwärts und hinterließ eine reiche Fülle römi
scher Siedlungsreste. Auch das Mittelalter hattrotzder Zerstörung des 2. Welt
krieges einige bedeutende Bauten überliefert: Da ist zunächst die alte Martins
kirche in dem ursprünglichen Stadtzentrum, ihr wurde im 13. Jahrhundert 
durch die Markgrafen von Baden im Bereich des Schlosses eine Michaelskirehe 
hinzugefügt. Zwischen der stadteingebetteten und der feudal-bestimmten 
Kirche bildete sich ein durch Jahrhunderte währender Gegensatz aus, der vor 
allem im Kampf um die Privilegien sich manifestierte. Ein Barfüßerzentrum 
stand friedlich zwischen den beiden konkurrierenden Kirchen. 

Der zweite Weltkrieg hat die Stadt zu 80 Ofo zerstört, 17 000 Menschen 
fanden innerhalb von 20 Minuten im Jahre 1945 den Tod.- Seit gut zwei
hundert Jahren hat sich, ausgehend von der Fabrikation innerhalb des Waisen
hauses, eine vielfältige Industrie entwickelt, die vor allem Schmuck und Uhren 
herstellt. 

Am 28. August 1949 wurde am 200. Geburtstag Goethes die Freie Waldorf
schule- Goetheschule- in Fforzheim begründet. Während damals in Heidet
berg und Karlsruhe Bestrebungen im Gange waren, eine Waldorfschule zu 
gründen, wurde dies im nordbadischen Raum in Pforzheim Wirklichkeit. 
Klaus Auler, ein geborener Pforzheimer, war vor dem Verbot der Waldorf
schulen in Kassel tätig gewesen und hatte sich zum Ziel gesetzt, in seiner 
Heimatstadt nach dem Kriege eine Schule aufzubauen. Er selbst ist im Kriege 
geblieben. Sein Bruder Dr. Felix Auler fühlte die Aufgabe, die Intentionen 
seines verstorbenen Bruders fortzuführen und betrieb unbeirrt und kraftvoll 
die Verwirklichung. - Als erfahrener Schulmann verkörperte eine andere Per
sönlichkeit, Max Rodi, mehr die hegende und sorgende Seite der Schulgrün
dung. Seinem Einsatz verdankt die Schule den eigenen Grund und Boden. Er 
beschaffi:e durch Spenden Pforzheimer Familien, die nach den USA ausge
wandert waren, die notwendigen finanziellen Mittel für den Ankauf des Ge
ländes. Den Familien Lichtenfels und Speidei ist der wesentliche Grundstock 
zu danken. Aber auch Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft halfen 
durch Geld- und Schmuckspenden in der schwierigen Zeit, die Schule materiell 
zu fundieren. 

Gründung und Ausbau einer Schule führen die Menschen zusammen. über
all wo Menschen zu einem gemeinsamen Handeln aufgefordert sind, verläuft 
der soziale Prozeß der Willensbildung oft krisenhaft. Diese Krisen schließen 
aber wichtige menschliche Erfahrungen ein - so bildet sich soziale Reife. 

Zunächst hatte sich Wilhelm Beck als eine besonders dynamische Persönlich
keit an die Spitze des Kollegiums gestellt, die gemeinsame pädagogisch-gedank
liche Durchgestaltung des kollegialen Handeins fehlte aber. So wuchs zwar 
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die Schule innerhalb von sieben Jahren auf die stattliche Zahl von 747 Schü
lern (1956) an, wobei zunächst Behelfsbauten die Unterbringung der Klassen 
leidlich sichern konnten. Doch innerhalb des Kollegiums wuchsen Bedenken 
gegenüber dem schnellen, nur äußerlichen Wachstum. Die sich so kollegial aus
lebenden Widersprüche lähmten schließlich die innere Kraft der Schule. Wo 
innerhalb der Selbstverwaltung die gemeinsame Arbeit durch Spannungen 
beeinträchtigt wird, wirkt sich das auch in der Stellung der Schule zur 
Öffentlichkeit aus: Das Vertrauen der Elternschaft in die Schule schwindet. 

Wilhelm Beck verließ die Schule. Das Kollegium fand sich verkleinert in 
zähem Ringen wieder zusammen. Die Schülerzahl wurde abgebaut auf 320 
Schüler. Als Vorsitzender des Schulvereins trat mit Werner Abrecht eine 
Persönlichkeit in Tätigkeit, die hervorragende Fähigkeiten zum Abbau von 
Gegensätzen und zur Vermittelung besaß. Neue jüngere Kollegen traten hin~ 
zu, die besonders die Oberstufe so führten, daß auch das Abitur wieder mit 
Erfolg durchgeführt werden konnte. 

Aufgru~d der erwähriten Schwierigkeiten waren dann auch die staatlichen 
Zuschüsse gestrichen worden. Dennoch ließ sich das Kollegium durch die finan
ziellen Entbehrungen an der Weiterarbeit nicht beirren. Der Bund der Freien 
Waldorfschuien half finanziell und durch Beratung- insbesondere durch die 
pädagogische Betreuung Willi Aepplis. In schwierigen Situationen kam immer 
wieder Hilfe von Freunden, die neue Kraft zum Durchhalten gab. Durch die 
persönliche Initiative von Hans Rivoir entstand als erster Bauimpuls ein neuer 
Kindergarten. Es wurde der Architekt Fritz Müller aus Stuttgart für die 
Gestaltung gewonnen. Große Freude ging durch die Schulgemeinde bei der 
Grundsteinlegung und der Einweihung (1962). Ein neue.r aufbauender Impuls 
war ZU spüren. Diese besondere Fürsorge für die Vorschulzeit des Kindes ist 
innerhalb des Kollegiums bis heute lebendig geblieben und weiter gewachsen. 

Als Schatzmeister (später als Vorsitzender des Schulvereins) wirkte Hans 
Rivoir stark mit an der Gesundung der Schule. Von ihm kam auch die Initia
tive für einen neuen Bauabschnitt. Zirka 17 Jahre konnte die Schule sich nicht 
in eigenen Räumen versammeln. Theater oder Turnhallen in der Stadt muß
ten dafür genutzt werden. Es war ein bedeutsames Ereignis für die Schule, 
als im Herbst 1965 der Fest-Turnsaal die ersten Gesamtveranstaltungen für 
die Schulgemeinde möglich machte. Die Stadt hatte das Gelände für den Neu
bau in Erbpacht zur Verfügung gestellt. Fachräume, Büros, Lehrerzirnmer, 
Werkstätten, Schulküche waren entstanden. Eltern, Freunde und Lehrer 
hatten gespendet, und die geschickte Finanzführung ließ das Wagnis gelingen. 
Fritz Müller als Architekt hatte alles Nötige zu günstigen finanziellen Bedin
gungen geschaffen. 

Die intensive Beschäftigung mit den pädagogischen Grundlagen der Wal
dorfschule, mit der Menschenkunde Rudolf Steiners, führte die Lehrerschaft zu 
einer inneren Einheitlichkeit, die zunehmend alles pädagogische Tun durch-
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drang; Die Arbeit am Selbstverständnis der kollegialen Schulverwaltung, der 
besonderen Sozialordnung einer· Waldorfschule und der Konferenzordnung 
schuf zunehmend ein Bewußtsein von der Tatsache, daß im Geistesleben die 
sozialen Prozesse dann heil~am werden, wenn die Leistungen. der einzelnen 
durch Beauftragung auf Zeit immer in das Ganze eingebunden bleiben. 
So wird zwar die besondere Fähigkeit einer Persönlichkeit für den ganzen 
Organismus fruchtbar gemacht, bleibt aber vor einer einseitigen Dominanz 
bewahrt. Dieses republikanisch-demokratische Prinzip wurde und blieb stil
bildend, so daß neu hinzukommende Lehrer rasch in die kollegiale Gemein
schaft aufgenommen wurden und mitarbeiten konnten. Zunehmend wandte 
sich das Kollegium der Aufgabe zu, wie die pädagogische Arbeit mit einer 
niCht ausgelesenen Schülerschaft in der Oberstufe sinnvoll gelöst werden 
könnte, eine Frage, die sich jeder Waldorfschule stellt. Ein erster Schritt 
wurde getan, indem die künstlerisch-praktischen Fächer in ihrem menschen
bildenden Wert betrachtet und teilweise erheblich intensiviert wurden. Indem 
im Verlauf der Oberstufe verschiedene - auf die Altersstufen bezogene -
Praktika eingeführt wurden (Land- und Forstwirtschaft, neben dem schon 
lange durchgeführten Feldmessen, sowie Sozi::J-1~ und Industriepraktikum), 
bereicherte sich die Oberstufenarbeit und fand ebenso Resonanz wie die Arbeit 
der Unterstufe. An einem noch differenzierteren Bildungsangebot wird ge
arbeitet, wobei der eben errichtete Neubau Möglichkeiten der Verwirklichung 
bietet. Ein anderer Ansatz hat außerordentlich fruchtbar für das Zusammen
leben von Lehrern und Schülern gewirkt: In Absprache mit den Schülern 
wurden behutsam Formen der Mitwirkung entwickelt, die sich im einzelnen 
in den Jahren zwar gewandelt haben, in dem Vertrauensfundament aber 
konstant blieben, das seinen Ausdruck in der Mitarbeit von Schülern an der 
Verwaltungskonferenz findet. 

Alles dies hatte schließlich auch seine Rüdtwirkung auf die Umwelt; die 
Schule fand Anerkennung in der Öffentlichkeit, neue Bevölkerungskreise 
interessierten sich für ihre Arbeit. So stieg die Zahl der Besucher von Schul~ 
Veranstaltungen, von Vorträgen, Festen, Klassenspielen, aber vor allem auch 
die Zahl der Anmeldungen. Die Schülerzahl wuchs von Jahr zu Jahr. 1969 
war die Zahl der Anmeldungen für die erste Klasse so groß, daß selbst 
Geschwister- oder Ehemaligen-Kinder hätten abgewiesen werden müssen. So 
kam es, daß aus den Lebenstatsachen heraus eine parallele Klasse eröffnet 
wurde, ohne daß sich die Lehrerschaft zu einer generellen Doppelzügigkeit 
der Schule entschließen wollte. Die Entscheidungen werden jeweils so getrof
fen, daß einerseits die Kinderzahl, andererseits die Tatsache, ob Lehrer zur 
Verfügung stehen, Berücksichtigung finden. Inzwischen bestehen die ersten 
vier Klassen parallel. 

Für die notwendig gewordene Bauplanung ergaben sich nun folgende 
Daten: Die künftigen Gebäude sollten einer einzügigen Schule ein Maximum 
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an Raum gewähren, aber auch mit Not einer zweizügigen Schule mit geringen 
Erweiterungen Raum bieten. Die viel zu kleinen Klassenzimmer sollten durch 
sachentsprechende Räume ersetzt werden. Nachdem eine stillgelegte Holz
baracke für eine Übergangszeit wieder bezogen wurde, begann der bewährte 
Architekt Fritz Müller im Juli 1971 mit der Bauplanung; bereits nach einem 
halben Jahr wurde mit der Bauausführung begonnen, nach 11/4jähriger Bau
zeit konnte der Gebäudekomplex eingeweiht werden (13. Juli 1973). 

Die Neubauten umfassen etwa 16 200 m3 umbauten Raumes, davon zirka 
4 000 m3für die Turnhalle; die Kosten für Gebäude, Umbauten und Außen
anlagen betragen rd. 3,4 Mill. DM. Im einzelnen wurde folgendes Programm 
verwirklicht: 16 Klassenräume zu 72m2, 2 Fachräume (Eurythmie und Malen) 
je 100 m2, 4 Gruppenräume (Lehrerzimmer u, a.) mit je 32 m2, eine Turn
halle von 15 X 27 m sowie 4 Werkräume von rd. 300 m2 ; hinzu kommen 
Hausmeister-Werkstatt und andere Nebenräume. Gleichzeitig wurde die bis
herige Turn- und Festhalle zu einem reinen Festsaal umgestaltet. Durch eine 
neue Empore wurde zusätzlich für die wachsende Schülerzahl Platz geschaffen. 
Um das neue Gesicht der Schule zur Schwarzwaldstraße voll sichtbar werden 
zu lassen, wurde in einem schnellen Entschluß ein altes Bauernhaus auf dem 
Schulgelände abgerissen und ein 2stöckiges Wohnhaus gebaut, das im Unter
geschoß Platz für einen Demeterladen bietet. - Insgesamt entstanden helle, 
lichte, wohlproportionierte Bauten, in denen die gut gewählten Materialien 
und die kräftigen Farben dem Schulleben eine wohltuende und förderliche 
Hülle geben; Der Schulgarten wartet auf den Herbst, um die neue Gestaltung 
zu vervollständigen. - Die Finanzierung des gesamten Projektes ist durch die 
beeindruckenden Spenden bzw. Verpflichtungen der ganzen Elternschaft 
und die Zuschüsse des Landes wie der Stadt Fforzheim sichergestellt. Ein 
wichtiger Helfer bei den Vorhaben der letzten Jahre war als verantwortliches 
Vorstandsmitglied Gert Müller. 

Rüdtblickend erkennt man die stufenweise Entwicklung dieser Schule durch 
Nöte und Erfahrungen. Waches Hinhören auf Stadt-, Schul- und Menschen
schicksale halfen dem Kollegium zusammen mit den Vertretern der Eltern
schaft einen nicht immer leichten Weg zu gehen- er führt l.n die Zukunft zum 
Wohl der der Schule anvertrauten Kinder und Jugendlichen. 

Frieda Gögler, Stefan Leber 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

50 JAHRE VRIJE SCHOOL- DIE ERSTE WALDORFSCHULE 

AUSSERHALB DEUTSCHLANDS 

Die Vrije School in Den Haag feiert im Jahre 1973 ihren 50. Geburtstag. 
Die Veranstaltungen aus diesem Anlaß erstrecken sich von Ende September 
über zwei Wochen hin. Diese Schule ist die erste außerhaib Deutschlands 
gegründete. Der schöne Bau am Waalsdorperweg ist wohl um 1930 entstan
den, also als der dritte Waldorfbau nach dem Hauptgebäude der Stuttgarter 
Schule und dem Bau in Hamburg-Wandsbek. Bei der geplanten Dokumenta
tion der Waldorfschulbauten wird der im Haag einen würdigen Platz ein
nehmen. Er ist ausgezeichnet durch eine Anlehnung an die Dünen, die hinter 
ihm bis nach Seheverringen sich dehnen; er hat ein hohes Doppelwalmdach 
und eine lebendige plastische Form. Im Material ist er besonders sprechend 
durch den hellen holländischen Ziegelstein. Dieses Schulgebäude ist ein ge
schätzter Heimatsort für viele Waldorflehrer geworden. 

Die Schule in Den Haag war bei ihrem Enstehen und viele Jahre eng 
verbunden mit der Stuttgarter Waldorfschule. Zu den alten Stuttgarter Kol
legen, wie Dr. Karl Schubert, Dr. Herbert Hahn, Dr. Eugen Kolisko, bestan
den freundschaftliche Beziehungen, sie hielten sich oft hospitierend und ratend 
an der Schwesternschule auf. An diese guten Beziehungen wurde nach 1945 
wieder angeknüpft. 1948 - Auslandsreisen waren damals noch rar - nahm 
Erich Schwebsch am 25-Jahr-Fest in Den Haag teil. Das Hin- und Herüber 
der Haager und der Stuttgarter Kollegen wurde immer als vorbildlich für den 
Umgang miteinander in der Weltsdmlbewegung empfunden: war dadurch 
doch der internationale Charakter, das Denken und Fühlen- über Grenzen 
hinweg lebendig verkörpert. - Gerade jetzt kam in die Vorbereitungen des 
Haager 50-Jahr-Festes aus Pretoria in Südafrika die Nachricht vom plötz
lichen Hingang des Kollegen Max Stibbe, der im Jahre 1923 als junger 
Mensch mit Rudolf Steiner und Frau Dr. Wegman über die beabsichtigte 
Gründung der Schule verhandelte (bei Vorträgen Steiners in Arnhem). Vor 
ein paar Jahren noch gab er in Stuttgart eine lebendige, sprühende Darstellung 
der damaligen Gespräche. Er war ganz mit den jetzt sich ründenden fünfzig 
Jahren Haager Sdmle verbunden, als ein großer Anreger, dem die Ausbrei
tung der Waldorfschulbewegung in Holland wesentliche Impulse verdankt, 
der dann in der Weltschulbewegung tätig wurde, in Deutschland, in Süd
amerika, schließlich durch Jahre in Südafrika. Er sah zuletzt ein Hinein
wirken in die schwierigen Rassenverhältnisse in Südafrika von der Erzie
hungskunst Rudolf Steiners her als seine Aufgabe, mit ihr ist er - jetzt wohl 
über 75 Jahre alt - auf dem Weg zum morgendlichen Schulunterricht über 
die Schwelle des Todes gegangen. In vielen Ländern werden die Freunde an 
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den rastlos tätigen Kollegen, an seinen feurigen Enthusiasmus denken, er war 
in diesen 50 Jahren ein deutlicher Repräsentant der Waldorfschulbewegung. 

Die Beziehungen zu der Schule im Haag sind seit dem erwähnten 25-Jahr
Fest vielfältig und kräftig gewesen, Freunde aus dem Haager Kollegium 
waren immer wieder bei den Gesamtkonferenzen und Tagungen der deutschen 
Waldorfschulen, zu denken ist etwa an das Fest zum 33jährigen Bestehen der 
Stuttgarter Mutterschule 1952. Vertreter aus Den Haag haben seit 1951 regel
mäßig bei den öffentlichen Sommertagungen in Stuttgart geholfen. Anfang 
der fünfziger Jahre fand wiederholt ein europäisches Kollegentreffen in Den 
Haag statt. Den deutschen Waldorflehrern scheint der weltweite nieder
ländische Impuls auch für ihre Belange anregend und förderlich zu sein, und 
die Haager Vrije School wird als ein guter Vermittler zur Schulbewegung 
im weiteren Westen (England, USA usw.) empfunden. So ist auch aus den 
Impulsen des Stuttgarter 50-Jahr-Jubiläums 1969 eine neue Arbeitsgemein
schaft der europäischen Waldorfschule entstanden (Pfingsten 1970), der soge
nannte Haag er Kreis. Beim 7. Treffen, Pfingsten 1973, wurde durch 
die Anwesenheit von Rudolf Grosse, dem Vorsitzenden der Anthroposophi
schen Gesellschaft in Dornach, und durch die Teilnahme des Vertreters der 
USA- und Canada-Schulen deutlich, daß diese europäische Arbeitsgemein
schaft bald zu einer umfassenden Weltvereinigung werden könnte.- Auch in 
anderer Hinsicht hat sich die Verbindung zwischen den holländischen und 
deutschen Waldorfschulen gezeigt: an den großen Eltern-Lehrer-Tagungen 
der letzten Jahre in Deutschland haben Vertreter aus Holland teilgenommen. 
In diesen Tagen hat der Elternrat beim Bund der Freien Waldorf-Schulen 
über eine mögliche Zusammenarbeit mit den holländischen Freunden beraten. 
Die Eltern-Lehrer-Bewegung ist hüben und drüben gewachsen und will zu 
einer deutlichen Kraft für das freie Schulwesen und für das freie Geistesleben 
in beiden Ländern werden. Denn seit Jahren konnten in der schulrechtlichen 
und bildungspolitischen Situation in Holland und in der Bundesrepublik 
Parallelen festgestellt werden. 

Was 1923 für die Stuttgarter Lehrer evident wurde: daß ihnen die Erzie
hungskunst Rudolf Steiners durch die Schule im Ausland wie neu geschenkt 
wurde, das erleben deutsche Waldorflehrer immer wieder in der freien Gemein
schaft des Zusammensprechens und Zusammenberatens. So danken wir den 
Freunden im Haag für 50 Jahre Wegkameradschaft. Wir denken wieder zu
rück an die schmerzlichen Erlebnisse des Jahres 1940, wo deutsches Schicksal 
hinüberschlug und den holländischen Schwesternschulen die Weiterarbeit 
unmöglich machte. Wir denken voll herzlicher Hoffnung an die besonderen 
Aufgaben und Begabungen der holländischen Freunde, die Erziehungsgedan
ken Rudolf Steiners weltweit zu vertreten. Herzlichste Grüße und Wünsche 
gehen in dieser Michaeliszeit 1973 zur Schwesternschule in Den Haag. 

E.W. 
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EIN LEBEN IM DIENST DER FARBE 

Am 20. August ist der Maler Julius Hebing in Murrhardt in seinem 83. Le
bensjahr sanft entschlafen. Wir haben über den langjährigen Freund, Ratgeber 
und Anreger der Waldorfschulen in dieser Zeitschrift anläßlich seines 70., 75. 
und 80. Geburtstags ausführlich berichtet. Bei diesen hohen Lebensstationen 
durften wir ihm sagen, "was er uns bedeutet, wie wir durch ihn gefördert wor
den sind, was unverlierbar von ihm in unser Wesen übergegangen ist". Jetzt, 
im Nachschauen wird die Dankbarkeit und das Staunen über seine eigen
geprägte, einzigartige Lebensleistung noch größer werden, zumal nun das 
ganze, reiche Material seiner Farbenlehrestudien - an denen er seit den drei
ßiger Jahren, damals in Berlin, und dann seit 1946 in Stuttgart unentwegt 
als ein Genie des Fleißes gearbeitet hat - in den schon länger vorbereiteten 
"Hebing-Raum" im Stuttgarter Waldorf-Lehrerseminar eingezogen ist. Hof
fentlich finden sich junge Forscher, die Hebings Arbeit in der Pädagogischen 
Forschungsstelle des Bundes der Waldorfschulen fortsetzen wollen. Wir sind 
sicher, daß die mit Hebing so dankbar und herzlich verbundenen Schüler des 
Malens, der Farbenlehre, des Kunstunterrichts in der Waldorflehrerschaft sein 
Vermächtnis treu pflegen werden. Er war ein großer Lehrer in seinem unbe
irrbaren Forschen, in der Unbestechlichkeit seines Urteils, in der Geduld und 
Zähigkeit seines Strebens- wir stehen nicht an, bei seinem Tode ihn als eine 
der bedeutendsten Persönlichkeiten zu bezeichnen, der man in unserem Jahr
hundert begegnen durfte. Schon früher haben wir erzählt, wie wir ihn zum 
erstenmal sahen: anfangs der dreißiger Jahre in der frühchristlichen Abteilung 
des Kaiser-Friedrich-Museums in Berlin. Wir merkten sogleich, daß da etwas 
Einzigartiges zu lernen sei, das geduldige, intensive Aufnehmen jedes Werkes, 
eine dienend-demütige Aneignung. Er war ganz ruhig, wie lauschend, und 
man hatte den Eindruck, als ob ein geistiges Schmecken tätig sei. Seither hatten 
wir immer wieder den Eindruck, daß er mit dieser Kunstepoche besonders ver
bunden sei, bis hin zu den Ikonen. Gern und vertraut sprach er auch vom 
Malerbuch vom Berge Athos. Hier urständet bei ihm vielleicht auch der Drang, 
Malerei und Farbenlehre miteinander zu verbinden; darin war er unter den 
Zeitgenossen eine Sondererscheinung. Er war aus dem Nachkriegs-München 
bewußt in das Berlin der zwanziger Jahre gegangen, um die Strömungen des 
modernsten Kunstlebens hautnah zu erleben, die erregten Diskussionen in 
dem Kreis um Herwarth Waiden, bei den Expressionisten, Kubisten, Dada
isten, Surrealisten, den Bauhaus-Leuten, wo alles auf die Spitze der Existenz 
gestellt war- es war ja damals alles schon angesprochen, was dann die Jahr
zehnte nach 1945 kunstgeschichtlich nacheinander ausgefüllt hat. Hebing 
wählte einen strengen Weg, der von Emotionalität, Experiment, Willkür weg
führte. Er spürte immer die Verantwortung wie ein Amt, als er nun in Berlin 
ins Studieren und Lehren der Farbenlehre überging. Er hielt unzählige Füh
rungen auf der Museumsinsel, die Abende waren besetzt von Mal- und Far
benlehre-Kursen. Seit November 1935, nach dem Verbot der Anthroposophi-
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sehen Gesellschafl:, entfaltete sich diese Arbeit in Berlin zu einer stillen Macht, 
an der viele Menschen teilnahmen, es war in der sogenannten Verhotszeit in 
diesen Kursen ein wenig die Stimmung einer Katakombe. Um die erste Serie 
der Farbbriefe fertigzustellen, arbeitete er Tag und Nacht, von Eva Hebing
Schuchhardt, von ganz mit ihm zusammenlebenden Schülern, von manchen 
Freunden aus anderen Berufen in den Stunden der Freizeit hingebungsvoll 
unterstützt. So sind diese Farbbriefe mit den vielen handgemalten Tafeln und 
Beigaben auch ein Zeitdokument unmittelbar vor dem zweiten Krieg. Hebing 
arbeitete, als ob er die heraufkommende Katastrophe und die Behinderung, 
dann noch so weiterschaffen zu können, ahnte. Er hat bedeutende Schüler ge
habt, die in einem alten Meister-Gesellen-Verhältnis mit ihm zusammenlebten 
und für deren Entwicklung eine solche Zeit unendlich viel bedeutete. Wir 
haben damals diese "Meister-Art" gern zurückgeführt auf Hebings Kindheit 
und Jugend, über die er so wunderbar erzählen konnte, auf sein Verhältnis 
zu seinem Vater, der Dekorationsmaler war, zu seiner eigenen harten Maler
lehre. Damals fiel uns auch ein ganz persönlicher, tief in ihm ruhender Zug 
auf, ein expansiver Raumhunger. Er war am glücklichsten, wenn er über rie
sige Räume gebieten konnte, wie in einem alten Fabrikgebäude, in der Nähe 
des Potsdamer Platzes, und er sammelte in diesen Räumen die Materialien der 
Farbenlehre, Druckstücke, Druckmaschinen für eigene spätere Arbeiten und 
die seiner Schüler (scherzhafl: haben wir damals von der Sammlerleidenschafl: 
Michelangelos gesprochen, der in den Brüchen von Carrara monatelang Mar
morblöcke zusammentragen ließ, die dann den ganzen Petersplatz ausfüllten
als Materialien für das Julius-Grab). Jetzt im Nachschauen meinen wir, daß 
wirklich in Hebings Streben etwas- Titanisches war, und wir fühlen uns er
innert an Ausführungen Rudolf Steiners in der "Allgemeinen Menschen
kunde", daß im Willen immer ein Teil fragmentarisch bleiben muß; er lebt 

. sich ganz erst nach dem Tode aus. 

Die Kriegszeit raubte Hebing die geschilderten großen Räume in Berlin, er 
kam auf die Ehrentrudisalm bei Salzburg: Jetzt, ohne Arbeitsmaterialien im 
gewohnten Stil, ohne Schüler, ohne "Werkstatt" (aus Raumgründen mußte er 
viel draußen arbeiten) entstanden viele Skizzen, meistens Pastell-Landschaf
ten, von einer zarten, lebendigen Farbigkeit. Er sah sie als Material für künf
tige Aufgaben für sich selbst und für seine Schüler in einer gemeinsamen Mal
schule an. Hie und da sieht man bei älteren Kunstfreunden Stücke aus dieser 
Produktion; sicher und behutsam ist jeder Strich gesetzt, überall spricht sich 
eine hohe Spiritualität aus. Hebing hat sich bis zu seinem Tod ungern von 
diesen Bildern getrennt. 

Nach diesen Jahren der Zurückgezogenheit und des stillen Farbendienstes 
brachte die Zeit nach dem Krieg für den 55 jährigen fast explosionsartig eine 
unentwegte, vorbildliche, schöpferische Tätigkeit. Hebing ist Mitglied der 
Waldorfbewegung geworden. Seine Pädagogik, die seit den dreißiger Jahren 
in den Mal- und Farbenlehre-Kursen usw. geübt. war, wurde nun in breitem 
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Stil in der Lehrerbildung fruchtbar. In schönster ·Erinnerung steht uns die 
kollegiale Zusammenarbeit mit Freunden, die schon länger nicht mehr unter 
uns weilen (wie Dr. Erich Schwebsch, Gerhard Schnell u. a.). In die Tagungen 
der Schulbewegung kam ein begeisternder künstlerischer Zug herein - wir 
zehren noch heute von dieser Phase, die der Schicksalssituation des Wieder
anfangendürfens verbunden war; überall wurde gefragt: was wird von 
Rudolf Steiner überhaupt intendiert, wo ist vielleicht in der Tradition aus 
einem ersten Einzelpfad in einem Gebiet nachher eine breite Heerstraße ge
macht worden, die aber doch nicht init den Weisungen Rudolf Steiners iden
tisch ist (das Bild vom schmalen Wildwechsel, der zur Heerstraße wird, 
stammt von Erich Schwebsch). Hebing bereiste viel auch die deutschen Schu
len. Er gab Farbenlehre-Kurse, ging in den Malunterricht und wirkte in den 
Konferenzen. Aus diesen Beratungen mit den Kollegen entstanden dann die 
. regelmäßigen Pfingst-Maltagungen, die er durch Jahrzehnte durchführen 
konnte. Welch ein Segen für eine Schulbewegung, einen so weisen und unbe
stechlichen Ratgeber und Freund zu haben- er war wirklich zu dem Gewissen 
der Schulbewegung auf diesem Gebiet geworden. So saßen die Freunde dieser 
Malergemeinsd1aft z. B. 14 Tage im Isartal zusammen, so haben sie dann in 
der 7tägigen Pfingstmaltagung (meistens in Ulin} große Aufgaben in Angriff 
genommen, wie die Kuppelmalerei des ersten Goetheanums. 

Hier müssen wir Hebings zweiten Tätigkeitsbereich anschließen. Er war 
berufen worden, die Skizzen Rudolf Steiners, seine Aquarelle, die Entwürfe 
für das erste Goetheanum, später für die Eurythmieaufführungen, für die 
Friedwartschule usw. zu sichten, und er hat in langer geduldiger Arbeit ein 
Rettungswerk vollbracht. In den 25 Jahren nach Steiners Hingang war die 
wertyolle Hinterlassenschaft z. T. unsachgemäß gelagert, die Bilder waren 
verblaßt, die Pastellfarben hatten sich z. T. vom Papier gelöst und auf die 
Glasscheiben übertragen. Durch diese Arbeit ist Hebing, wofür er lange Jahre 
vorgearbeitet hatte, der beste Kenner von Rudolf Steiners künstlerischem 
Werk geworden. Er hat die Farbskizzen auch kopiert, um sich durch den 
Nachvollzug in den Aufbau, in die Farbgebung usw. einzuarbeiten. Das führte 
hinüber zu der Beschäftigung mit den Farbvorträgen Steiners, die er sorgfältig 
herausgegeben und erläutert hat. 

Als dritter Arbeitsbereich - Hebing erschloß sich immer neue Aufgaben -
kam beim Wiederaufbau des Hauptgebäudes der Waldorfschule Stuttgart
Uhlandshöhe die farbige Ausgestaltung hinzu; er legte selbst Hand an und 
führte die beteiligten Handwerker in die neue Methode ein. Seit Jahren 
suchte er einer Anregung Steiners ·auf die Spur zu kommen, wie in solchen 
Gemeinschaftsräumen (wie es Klassenzimmer, Musik- und Eurythmiesäle, der 
Festsaal und dergl. sind) die Farbe durchlässig, lebendig, ätherisch gehandhabt 
werden könnte (die Anregung, Farben auch therapeutisch einzusetzen, geht 
auf die Münchener Zeit Steiners um 1910 zurück, damals hat Dr. med Peipers 
das praktiziert}. Es kam zu dem Herausbilden des 1 a sierenden An-
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strichs, der seither, unter Berücksichtigung der von Steiner für die Stuttgarter 
und anders für die Hamburger Schule gegebenen Farbfolge für die einzelnen 
Klassen, in der Schulbewegung heimisch geworden ist. Erfreulicherweise haben 
sich künstlerische Nachfolger Hebings, auch im Ausland, gefunden. 

In den fünfziger Jahren trat als Viertes die Veröffentlichung der Farben
lehre~Studien hinzu. Diese zweite, größer und ausführlicher gestaltete Schrif
tenreihe erhielt nun den Titel Welt, Farbe und Mensch -·Eine Studienreihe. 
All seine vielseitig verzweigten Studien galten mehr und mehr diesem gro
ßen Werk, an dem er bis zuletzt gewirkt hat. Es ist zwar in vielem Fragri:J.ent 
geblieben, aber die Vorarbeiten und die Materialien sind sorgfältigst geordnet, 
und sie harren eines Nachfolgers, der dieses Werk legitim weiterführen könnte. 
Zu dieser Aufgabe, für die er sich hoch über dem Genfer See, niit weitem 
Blick über die Bergwelt, das einmündende Rhonetal, den Seespiegel, ver
graben hatte, trat bei dem 77jährigen Alten die Zusammenfassung seiner 
Lebenserinnerungen hinzu1• Sie fußen auf Tagebuchblättern und sind für uns 
ältere Freunde Erinnerungen an seine so liebgewonnenen Kindheits- und 
Jugenderzählungen aus der Berliner Zeit vor dem zweiten Weltkrieg. Es 
werden sich viele Verehrer Hebings wieder neu mit dem Buch beschäftigen. 
Auch die jüngeren unter ihnen können durch die Existenz dieses Buches eine 
lebendige Verknüpfung niit dem Menschen bekommen. 

Bei einer ersten Gedenkfeier im Stuttgarter Kollegium waren aus den oben 
erwähnten Arbeitsmaterialien zur Farbenlehre eine Reihe der Farbkreise aus
gestellt. Wir haben anläßlich seines 80. Geburtstages von ihnen als "Beispielen 
einer modernen, gegenstandslosen, geistigen Kunst" gesprochen. Dieser Ein
druck wiederholte sich nun niit großer Stärke: Da ist alles mit hingebender 
Treue und Exaktheit bis in die Wiedergabe des Physikalischen in der Farbe 
gemalt, aber .es scheint hier auch ein Weg geöffnet zu einem neuen Farb
erfahren, das wie eine Gegenkraft gegen die moderne technische Farbwelt, 
z.B. des Fernsehens, wirken kann. Neu wird der intensive Wunsch wach, aus 
diesen Materialien bald zu veröffentlichen, um einen größeren Menschenkreis 
an diesen Arbeiten teilnehmen zu lassen. Ernst Weißert 

HANDARBEITSUNTERRICHT ALS BEITRAG ZUR 
KULTURERNEUERUNG 

Im Gedenken an Helene Romme/1876-1973 

Als die Schüsse von Sarajevo (28. 6. 1914) "Götterdämmerung" und" Welt.,. 
untergang" der Kultur des 19. Jahrhunderts einleiteten, fanden sich Vertreter 
all der Nationen in Dornach bei Basel zusammen, die bald darauf in den 
Fronten des ersten Weltkrieges einander gegenüberstanden. Sie folgten dem 
Ruf Rudolf Steiners, der im ersten Goetheanumbau ein sichtbares Zeichen set-

f J. Hebing: Lebenskreise - Farbcnkreisc; 352 5.; zah.lr. Abb., Stgt. 1969. 
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zenwollte für die Spiritualisierung der Kunst aus einem Bewußtsein, das sich 
in einer Wissenschaft vom Geist erweitert hat. Am Anfang dieses Jahrhunderts 
gingesSteiner darum, "das Unsere dazu beizutragen", daß in die menschliche 
Entwicklung hereinkomme, was Gegenwart und Zukunft brauchen: den Ein
schlag geistiger Impulse in die niedergehende materialistische Kultur. Am 
Schluß seines Vortrages über das entstehende erste Goetheanum wandte sich 
Steiner in diesem Sinne an die mittätigen Künstler (Maler, "Plastiker, Glas
schleifer, Architekten usw.): "Indem wir dies verstehen, meine lieben Freunde,· 
verbünden wir uns mit dem Weltgeist, der in der Menschheitsentwicklung 
arbeitet, und den wir zu erkennen suchen durch dasjenige, was wir wahre 
und wahr empfundene Geisteswissenschaft nennen." Durch die Erweiterunt; 
des Bewußtseins sollen geistige Impulse in das alltägliche Tun und in das 
berufliche, wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten ermöglicht werden, 
und das bedeutete ihm zugleich ein "Durchchristlichen" der Kultur. Er rang 
um Zukunftskräfte für die sinngebende Führung der Menschheitsgeschichte 
und der Menschheitsschicksale. 

Rudolf Steiner charakterisierte die Geisteswissenschaft, wie er sie vermit
telte, so, daß sie "zugleich in all ihren Impulsen so ist, daß sie in das künst
lerische Fühlen und das künstlerische Gestalten, in das künstlerische Erleben 
und das Erfühlen der Welt mit ihrem Erleben übergehen kann". Um sich 
derart als schaffender Künstler, als Mensch in irgendeinem tätigen Wirkens
felde, als Arzt oder Lehrer in eine künstlerische Lebenshaltung hineinzustellen, 
ist Begeisterung und Hingabe notwendig. " ... diese Begeisterung und Hin
gabe wird uns werden, wenn wir in Liebe uns aufschwingen zu dem Geiste, 
der die Menschheit geleitet hat von Anbeginn ihrer Entwicklung ... , der auch 
uns . nicht verlassen wird, wenn wir uns ihm von rechtem Herzen und im 
rechten Sinne widmen." 

Um zu verdeutlichen, was dieses "im rechten Sinne" eigentlich meint, spricht 
Steiner von der Arbeit. Wenn sie "nicht zu einem sentimentalen, sondern zu 
einem echten Gebet wird", wenn dieses Gebet darin besteht, daß sich unser 
Inneres mit der Kraft erfüllt, "die uns aus dem Weltengeist, der uns führt, 
ergreift", dann wird unsere Arbeit beitragen, das Zeitnotwendige unter den 
Menschen zu wirken. Dann wird Begeisterung und Hingabe sich impulsieren 
können an einer Gewißheit, die Steiner in eine Formel zusammenfaßt, mit der 
er seinen Vortrag beschließt: 

"Du läßt dir beschwingen deiner Hände, 
deiner Seele Arbeitskraft 
durch das, was als Geist in dir arbeiten mag. 

In diesem Sinne wollen wir weiterarbeiten." 

Erziehungskunst nannte Rudolf Steiner seine Pädagogik, ein Künstlerturn 
in dem beschriebenen Sinne sollte die Arbeit mit den Kindern mehr und mehr 
werden. Künste sind niemals anders entstanden als dadurch, daß sich Herzen 
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gefunden haben, die Impulse aus der geistigen Welt, aus dem Reich der Ideen 
und Ideale aufnehmen konnten, um diese zu realisieren in der Bearbeitung des 
äußeren Stoffes. Kinder in das Element des Künstlerischen einzuführen, heißt 
ihre Sinnesorgane zu verlebendigen, ihre Lebensprozesse zli durchseelen. Das 
ist für die Erziehung das Bedeutungsvolle der Veränderung, die mit dem 
Menschen vorgeht, wenn er sich künstlerisch betätigt. 

Handarbeit als künstlerisches Fach, von der ersten Klasse an eingewoben in 
das Ganze eines sich gegenseitig tragenden und ergänzenden Lehrplanes, 
mußte für die Waldorfschule neu begründet werden. Es sollte ein Arbeits
und Erziehungsgebiet werden, das in sichtbar-praktischer Weise als künst
lerisch-spiritueller Impuls "die Hände und der Seele Arbeitskraft beschwingt, 
durch das, was als Geist im Kinde arbeiten mag". Es sollte ein Quell der 
Lebenskunde sein, in die letztlich jeder Unterricht einmündet. Es sollte zu
gleich ein konkreter Beitrag aus dem Streben nach Kulturerneuerung sein, 
wenn die Knaben und Mädchen in der ersten Klasse stricken lernen, sich im 
Laufe der Jahre Handschuhe, Mützen, Flötentaschen, später Hausschuhe, 
Lederarbeiten, schließlich Pullover, Kleider und Hemden usw. anfertigen, 
dann Korbflecht- und Batikarbeiten, Spinnen und Weben edernen und in der 
Fortführung alle Fertigkeiten des Buchbindefis erwerben. Denn auf all diesen 
Gebieten, von denen nur einige erwähnt wurden, geht es um die Erarbeitung 
der Gesetze, nach denen sich das Schöne mit dem Sinnvoll-Praktischen ver~ 
bindet, sei es in der Form der Ausgestaltung, sei es in Farbgebung, Schmuck 
und Verzierung. Neben die Fertigkeiten der geschickt werdenden Hände tritt 
Geschmacksbildung, Liebe und Freude an der eigenen Arbeit, unsentimentale, 
an den Sinn der Gebrauchsgegenstände gebundene Schöpferlust. Das physische 
und seelische "Fingerspitzengefühl" aktiviert ja nicht nur Handfertigkeit, 
sondern auch die praktische Intelligenz und in einer tief wirkenden Meta
morphose die Krafl: der Urteilsbildung und das soziale Wahrnehmungsver
mögen für die Arbeit der Mitmenschen. 

Mit Helene Rammel ist am 29. August die letzte der vier von Rudolf 
Steiner berufenen Handarbeitslehrerinnen - Margarcte Börner und Hedwig 
Hauck zuerst, dann Elisabeth Christern- in die geistige Welt zurückgekehrt. 
Mit 70 Jahren unterrichtete.sie noch in der Waldorfschule, mit 80 arbeitete sie 
noch mit kleineren Kindergruppen in der Karl-Schubert-Schule für seelen
pflegebedürftige Kinder und nahm mit ganzer Intensität, ratend und mitge
staltend, an den wöchentlichen Konferenzen teil. 

Während des ersten Weltkrieges lernte sie die Geisteswissenschaft Rudolf 
Steiners kennen und nahm besonders den künstlerisch-praktischen Impuls der 
Kulturerneuerung auf. Sie verlebte ihre Kindheit in Aalen, wo ihr Vater 
Direktor der Oberrealschule war. In der zielstrebigen Festigkeit des Willens 
und der unbedingten Pflichttreue gegenüber den innerlich übernommenen 
Verpflichtungen sahen ihre Schüler und Kollegen die verwandte mutvolle 
Haltung und Kraft, mit der ihr Bruder, Generalfeldmarschall Rommel, in 
Afrika - durch die Ausstrahlung seiner ritterlichen Menschlichkeit - sowohl 
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von seinen eigenen Soldaten wie vom Feinde in gleicher Weise bewundert 
wurde. 

Ihre Ausbildung und das Streben nach künstlerischer Durchdringung ihrer 
Arbeit empfing sie :wf der damals berühmten Kunstgewerbeschule in Stuttgart 
(heute Akademie der bildenden Künste). Eine künstlerische Tätigkeit und 
nicht der schlichte Beruf einer Handarbeitslehrerin schwebte ihr vor. Als sie 
Rudolf S~einer empfohlen und wenige Wochen nach Eröffnung der Freien 
Waldorfschule (1919) von ihm um Mitarbeit gebeten wurde, fühlte sie sich 
der gestellten Aufgabe kaum gewachsen. Auch ihre Kolleginnen Hedwig 
Hauck und Margarete Börner, die bald hinzutraten, kamen aus der Kunst
ausbildung. Hedwig Hauck war Malerin; als ihr Vater, der an der Berliner 
Akademie einen Lehrstuhl für darstellende Geometrie und Graphostatik inne
hatte, verstarb, vertrat sie ihn erst im Seminar und nahm dann 14 Jahre lang 
seinen Platz ein. Das Buch "Handarbeit und Kunstgewerbe, Angaben von 
Rudolf Steiner" zeugt von dem Ernst und der Gründlichkeit, mit der die er
sten Handarbeitslehrerinnen den Aufbau ihres Faches menschenkundlieh und 
praktisch-konkret zu durchdringen versuchten. Die erste Auflage des Buches 
kam nur in wenigen Exemplaren in die Öffentlichkeit, weil bald nach dem 
Erscheinen 1937 das Verbot der Waldorfschulen und ihrer Literatur durch die 
Machthaber des Dritten Reiches ausgesprochen wurde und die Lagerbestände 
bei der Zerstörung von Dresden verbrannten. Helene Rommel empfand die 
Herausgabe, als man sich 1945/46 zum Wiederaufbau der Stuttgarter Wal
dorfschule wieder zusammenfand (und nach H. Haucks Tod 1949), als ein 
Vermächtnis, auch der eigenen Lebensarbeit gegenüber. Z~ei Auflagen dieses 
Standardwerkes setzte sie durch, nicht zuletzt durch persönliche finanzielle 
Opfer.- Der Schlußsatz ihres Geleitwortes bezeugt, worum es ihr ging: "Mö
gen die vielen Hinweise und Anregungen, die Rudolf Steiner für die ver
schiedensten Gebiete der künstlerischen Betätigung gegeben hat, aufgenom
men werden und zur Erneuerung und Belebung der heutigen Kultur bei
tragen." 

li). beispielhafter Pflichterfüllung, in selbstloser Bescheidenheit, aber mit 
unbeugsamer Energie hat sie diesen Impuls der "Kulturerneuerung durch 
künstlerische Tätigkeit" in ihrem Unterricht zu verwirklichen versucht. 
Wahrhaftig und lauter, in nie ermüdender Hingabe und Begeisterung für ihr 
Tun, ohrie je große Worte zu machen, aber unerbittlich den künstlerischen 
Gesetzen auch in der geringsten Arbeit der Kinder zustrebend, so lebt sie 
in der Erinnerung ihrer Kollegen und Schüler. Das dem "Hauck-Buch" vor
angestellte Motto von Rudolf Steiner kennzeichnet ihren pädagogischen Ein
satz, mit dem sie durch ein langes Leben der Begründung und Fortentwicklung 
der "Erziehungskunst" gedient hat: "Diejenigen Menschen werden niemals 
ein Vollmenschliches in sich aufnehmen, das sie wappnet gegenüber den An
forderungen des Lebens, die nicht gelernt haben, durchzugehen durch die 
Schönheit und sich durch die Schönheit die "Wahrheit zu erobern." (Aus dem 
Pädagogischen Jugendkurs von Rudolf Steiner.) Helmut von Kügelgen 
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1923- 1973 ·50 JAHRE ERZIEHUNGSTAGUNG 

zugleich Bericht über die 23. öffentliche Sommertagung der Waldorfschulen 

Vor 50 Jahren, an Ostern 1923, fand 
die erste Erziehungstagung der Waldorf
~chule statt. Uns selbst ist erst aus den 
nächsten Jahren diese Einrichtung Ru
dolf Steiners bekannt. Seine großen Vor
träge wurden drunten im Sieglehaus ab
gehalten, die Vorträge zur Methodik und 
die Berichte zur neuen Erziehungskunst 
der. Lehrer oben in der Schule; da sah 
man auch zum ersten Mal eine Monats
feier, es fanden Ausstellungen und Aus
sprachen statt. Dieses Jubiläums wurde 
bei der Eröffnung der 23. Pädagogischen 
Sommertagung gedacht (18.-26. Juli). 
Rudolf Steiner konnte nur zweimal, 1923 
und 1924, die Tagung leiten und wesent
lich gestalten, 1925 wurde sie von den 
Stuttgarter Lehrern getragen, die von 
den Dornacher Trauerfeierlichkeiten zu
rückgekommen waren; wir erinnern uns 
noch des Ernstes, der Verpflichtetheit, 
des heiligen Willens, Steiners Werk fort
zusetzen, die alle Darbietungen durch
strömten. Auch diese öffentlichen päd
agogischen Tagungen sind also eine 
schöpferische Einrichtung Rudolf Stei
ners. Keine der pädagogischen Strömun
gen unseres Jahrhunderts, soweit wir se
hen, hat in ähnlicher Weise immer wieder 
so Kunde und Rechenschaft gegeben von 
ihrem Tun. Das hat damals auch die Ge
neration der heute alt gewordenen Leh
rer für ihre Lebens-Aufgaben und 
-Schicksale bestimmt; so konnten - zu 
den schon bestehenden Schwesterschulen 
Köln, Hamburg, Essen - die Schwester
schulen im Ausland und weitere deutsehe 
entstehen. In den Jahren vor 1933 war es 
eine selbstverständliche Gewohnheit der 
Lehrer aus all diesen Schulen, zu der 
Stuttgarter Erziehungstagung zu· kom
men, ·es war auch für die ausländischen 
Waldorflehrer wie ein Besuch "daheim". 

Die Verbotszeit und der zweite Krieg 
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haben die Schularchive weitgehend zer
stört, so können wir nicht genau ange
ben, wann die Erziehungstagungen durch 
die neue politische Lage unmöglich wur
den, während der Schulunterricht und 
auch das Seminar - wenn auch mit Ein
schränkungen - bis 1938 durchgeführt 
wurden. Beim Wiederbeginn 1945 war 
zunächst nicht die Möglichkeit vorhan
den, die pädagogischen Tagungen in ge
wohnter Weise sofort wieder aufzuneh
men. Jahrelang standen aus den Kriegs
erlebnissen heraus die großen Jugend
und Studententagungen im Vordergrund; 
sie haben die gleiche Funktion ausgeübt 
wie nach 1923 die Erziehungstagungen: 
junge Menschen in die Berührung mit 
dem Werk Rudolf Steiners und der päd
agogischen Bewegung zu bringen. So 
können wir sie berechtigterweise in· die 
Reihe der Erziehungstagungen einbezie
hen. 1951 trat durch die Studiensituation 
der bisherigen Tagungsveranstalter aus 
der Jugend die Verpflichtung an die Leh
rer heran, nun wieder die Gestaltung der 
Tagungen zu übernehmen; das geschah 
aber nicht nur durch das Kol_legium der 
Schule Stuttgart-Uhlandshöhe, . sondern 
durch den Bund der Freien Waldorfschu
len, der damals 25 Schulen umfaßte. 
Gleich von Anfang an kamen viele Teil
nehmer aus dem benachbarten Ausland~ 
Im Charakter der Tagung trat gegen
über der Einrichtung von 1923 eine 
Wandlung ein: aus einer Vortragstagung 
wurde eine Tagun"g des gemeinsamen 
übens und Tuns, die Tagung hatte nicht 
nur fünf Tage, wie früher einmal, son
dern zuerst 14 Tage, jetzt schon lange 
neun Tage; sie praktiziert eine Mischung 
von Aufnehmen von Vorgetragenem, 
Aussprachen und künstl~rischer Selbst
tätigkeit. 
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Die Jubiläumstagung 1973 brachi:e mit 
über 700 Teilnehmern wieder eine Stei
gerung. Es waren über 470 erstmals an-
wesende Teilnehmer, die Zahl der 20- bis 
30jährigen war um 320 (um weiter zu 
berichten: zwischen 30 und 40 waren es 
über 200 Teilnehmer, zwischen 40 und 50 
um 70 Teilnehmer, zwischen 50 und 60 
46 und über 60 44 Teilnehmer). Nehmen 
die "alten" Teilnehmer, die seit zwanzig 
Jahren regelmäßig kommen, ab, wird ein 
Generationswechsel sichtbar? Oft, we!ln 
man auf dem Weg zu den Veranstaltun
gen mit jungen Leuten ins Gespräch kam, 
zeigte sich die Verbundenheit mit der 
Waldorfschule - aus der vorangegange
nen Waldorfschulzeit heraus etwa - und 
die feste Absicht, ·nach dem Studium an 
einer Waldorfschule tätig zu werden. 
Aber unter so viel Neuen waren doch 
in der Mehrzahl Nicht-Waldorfschüler; 
Eurythmie z. B. war für viele bisher un
bekannt. über der Tagung lag - insge
samt gesehen - eine erstaunliche Aufge
schlossenheit, das zeigte sich beim Mit
gehen in den stark besuchten Vorträgen, 
bei den Aussprachen; sicher gab eskriti
sche Fragen, doch hatte man den Ein
druck, daß die Tagungsinhalte und die 
Inhalte der künstlerischen Kurse wie 
a u f g e s o g e n wurden. - Den die Ta
gung organisatorisch Gestaltenden ist für 
die Bewältigung des großen Andrangs 
herzlich zu danken. Das intensive ge
meinschaftliche Arbeiten begann früh mit 
dem Offenen Singen (um 150 Teilneh
mer) und erstreckte sich über den ganzen 
Tag: über den der Erkenntnisarbeit ge-

widmeten Vormittag- Vortrag im Ple
num, seminaristische Arbeit in 18 Grup
pim -, dann du Orchesterüben am frü
hen Nachmittag, die anschließenden 
künstle~ischen Übungen bis zu den 
Abendvorträgen und weit über sie hin
aus; es mußten noch Nachmittagsstunden 
zu Hilfe genommen werden für eine 
Aussprache und für zwei Vorträge eines 
·befreundeten Musikprofessors aus Ru
mänien. Auch in diesem Jahr zogen die 
Abendvorträge noch Gäste aus der Stadt 
und dem Freundeskreis der Waldorf
schule an; thematisch waren sie Gebieten 
gewidmet, die für die Waldorfschule be
sonders bezeichnend sind: der Heilpäd
agogik, der Kunsterziehung durch Spra
che, durch die Musik, durd:J. den ästheti
schen Kunstunterricht, schließlich· der so
zialen Aufgabe der Freien Schule im 
freien Geistesleben, wie Rudolf Steiner 
aus dem Dreigliederungsgedanken her
aus die Waldorfschule charakterisiert 
hat. Auch bei den Vortragenden, den 
Dozenten der Seminare, der künstleri
sd:J.en Kurse usw. war bei der diesjähri
gen Tagung eine deutliche Verjüngung 
sichtbar; die älteren Kollegen sehen mit 
herzlicher Dankbarkeit, daß sold:J.e emi
nenten Aufgaben der Waldorfschulbewe
gung immer mehr auch von jüngeren 
Freunden getragen werden, die z. T. beim 
Wiedererstehen der Schulbewegung selbst 
Schüler in diesen Schulen waren. Man 
kann nun gespannt sein auf die weitere 
Entwicklung, auf den weiteren Zuwachs 
der Sommertagung bei der kommenden 
24. und 25. Arbeitswoche. E.W. 
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EINLADUNG 

Europäisches Pädagogisches Symposion Oberinntal 

17.-31. August 1974 

für Lehrer, Eltern, Erzieher und an Erziehungsfragen interessierten Personen, ver
anstaltet vom Verein Europäisches Pädagogisches Symposion Oberinntal, World 
Education Fellowship (Deutschsprachige Sektion), der International Society for 
Group Activity in Education und dem Europäischen Erzieherbund. 

Thema: Erzieher und Lehrer in der Sackgasse? 

Teilprobleme: Demokratisierung - aber wie? 

Leistung- ist sie noch notwendig? 

Religiöse Erziehung -ja oder nein? 

Kreativität - nur ein Schlagwort? 

Es referieren u. a. die Professoren Langeveld (Utrecht), Ernst Meyer (Heidelberg), 
Möller (Oldenburg), Okon (Warschau), Rumpf (lnnsbruck), Widmer (Zürich). Den 
Teilnehmern stehen für die Kleingruppenarbeit pädagogische Film- und Fernseh
dokumentationen zur Verfügung. In einem Forum hat jeder die Möglichkeit, eigene 
Ideen und Anregungen, z. B. Berichte über Schulversuche, in einem Kurzreferat anzu
bieten (Leitung des Forums: Prof. Dr. Röhrs, Heidelberg). Jeder Teilnehmer kann 
an einer Exkursion nach Südtirol teilnehmen. Betreuung der Kinder erfolgt nach 
Wunsch in Kindergärten. Die UnterkunA: erfolgt in selbst zu wählenden Pensionen, 
Hotels, Ferienwohnungen in 12, zum Teil international bekannten Erholungsorten 
des Oberinntals. 

Das Symposion verfolgt den Zweck, in einer gelockerten Atmosphäre des Urlaubs 
und der Entspannung in einem sehr schönen Alpengebiet die Möglichkeit der Begeg
nung und des Gedankenaustausches unter Pädagogen zu fördern. Jeder Teilnehmer 
soll sich mit aktuellen Erziehungs- und Unterrichtsfragen auseinandersetzen können, 
die ihm in seiner eigenen privaten Situation oder in seinem schulischen Arbeitsbereich 
oA: unlösbar erscheinen. Er soll einige Chancen erkennen, aus Zeiten der Krise und 
Resignation herauszukommen. 

Voranmeldung zwecks rechtzeitiger Regelung der Unterbringung bis zum 10. De
zember 1973 an Engelbert Gitterle, Schule Prutz-Ried, A-6522, Osterreich/Tirol. 

Nach Voranmeld11ng erfolgt Versand des genauen Programms, der Prospekte zur 
Wahl der Unterkunft und einer Mitteilung über die Höhe der finanziellen Zuschüsse. 

Druckfehlerberichtigung 

Im zweiten Teil des Aufsatzes über "Die Zeitgestalt der Pflanze" von Andreas 
Suchantke in HeA: 7/8-1973 dieser ZeitschriA: haben sich, weil der Autor infolge eines 
Auslandsaufenthaltes die Korrekturen nicht selber lesen konnte, einige sinnentstel
lende Druckfehler eingeschlichen. So muß es heißen: 
aufS. 305, vierte Zeile: etwas großblütigere (statt: großblütige); 
auf S. 307, vierte Zeile von unten: Das eine ohne das andere (statt: ... oder das 
andere); 
auf S. 309, letzte Zeile: die bei manchen Narzissenarten (statt: die manchen Nar
zissenarten); 
aufS. 310, 15. Zeile: Teilcharakter (statt: Teilchencharakter); 
aufS. 315, 10. Zeile: jugendlichsten Bildung (statt: jugendlichen). 
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Edinburgh - Scotland 

The Rudolf Steiner School of 
Edinburgh (360 pupils) requires 
teachers of the following 
subjects for September 1973 

French/German 
Music 
Woodwork 

Apply to : 

The College of Teachers 
38 Colinton Road 
Edinburgh EH 10 5 BT. 

BERGSCHULE AVRONA 
RUDOLF-STEINER-SCHULE 

Für unsere Internatsschule im Engadin 
suchen wir auf Herbst 1973: 

Klassenlehrer(in) 
(Mittelstufe) 

auf Frühling 1974: 

Klassenlehrer(in) 
(Mittelstufe) 

Fremdsprachenlehrer(in) 
Musiklehrer(in) 
(auch für Klavierbegleitung) 

Erzieherin oder 
Lehrer-Erzieherehepaar 
Interessierte Bewerber werden gebeten, 
sich telefonisch oder schriftlich mit uns 
in Verbindung zu setzen. 

Bergschule Avrona, CH-7553 Tarasp 
Tel. (004184)91349 
oder 
Bergschule Avrona, 
Sekretariat, CH-4125 Riehen 
Tel. (00 41 61) 51 16 47 

julius Hebing t 

Lebenskreise -
Farbenkreise 

Aus den Tagebüchern 
des Malers JULIUS HEBING 
352 Seiten, 1 0 Abb., 
1 Falttafel, Leinen DM 38,-

»Der Maler Julius Hebing hat Entscheidendes 
geleistet für die Goethesche Farbenlehre und für 
das malerische Werk Rudolf Steiners. Sein von 
einem Genie des Fleißes gekennzeichnetes Le
benswerk war der Farbe gewidmet. 

Von seiner Kindheit und Jugend hat er eindring
lich erzählt - er war ein großer Erzähler, man 
sieht das an seinem Erinnerungsbuch >Lebens
kreise - Farbenkreise<. Wer das einmal erlebt 
hat, sehnt sich immer wieder nach seinen Dar
stellungen: aus der Malerlehrzeit, aus der Ge
sellenwanderschaft, aus den Münchner Studien
jahren, aus der Kri.egszeit.« 

ErnstWeißertin der »Drei«, 9/73 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



A Waldorf School is to be started about 
Sept. 1974 in Chicago/USA. There are a 
couple of young teachers who would 
like to work in a Waldorf School. Now 
we need 

a classteacher 
who ls experienced in Waldorf education. 

For the Kindergarten group we are 
looking for 

a Kindergarten teacher. 

lf you are interested, please contact 

Waldorf School Association 
529 Grand Place 
Chicago 60 614 lllinois USA 

FREIE GEORGENSCHULE 
(Waldorfschule) 

REUTLINGEN 

sucht 

Eurythmiebegleitung 

für sofort oder später. 

Anstellung oder freie Mitarbeit 

Freie Georgenschule Reutlingen 

7410 Reutlingen, Moltkestraße 29 
Telefon (O 71 21) 3 65 04 

Zum weiteren Ausbau der Gruppen suchen wir dringend 

Heilpädagogen und Gruppenmütter, 
außerdem eine 

Eurythmistin, 
wenn möglich mit Heileurythmie 

Heil- und Erziehungsinstitut e. V. Laufenmühle 
7063 Laufenmühle bei Welzheim · Telefon (O 71 82) 3 29 

BIELEFELD 
erweitert seinen Kindergarten auf 4 Gruppen und sucht schnellstens eine erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
diebelder Erweiterung mithelfen möchte. Bitte wenden Sie sich an:· 

Dr. Wolfgang Wilser, 4800 Bielefeld, Eller Straße 34a 
Tel. (05 21) 6 61 08 

WALDORFSCHUL-VEREIN BIELEFELD E.V. 



Wir suchen für sofort eine(n) 

Eurythmist(in) 

Rudolf-Steiner-Schule 

D-2000 Hamburg-Wandsbek (70) 

Wandsbeker Allee 55 

Telefon (040) 685000 

Neuauflage 
soeben erschienen I 

JOHANNES KIERSCH 

Die Waldorfpädagogik 
Eine Einführung in die Pädagogik 
Rudolf Steiners 

«Erziehung vor dem Forum der Zeit» 7. 

3., überarbeitete und erweiterte Auflage, 
59 Seiten, kartoniert DM 6.-

«Der Verfasser verhilft mit seiner Arbeit zu 
einer solide fundierten und zu weiterer Beschäf
tigung mit diesem Thema anregenden Einsicht 
in das Wesen der Pädagogik Rudolf Steiners.» 

Weit der Schule 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Soeben erschienen! 

Die sechs Schwäne 
Märchen der Brüder Grimm 
mit Bildern von Adrie Hospes. 
Vierfarbiger Offsetdruck, 28 Seiten, 
Pappband DM 13.80 

Zwei bedeutsame Motive treffen in diesem 
Märchen zusammen: das Unschuldsvoll-Reine 
des Menschenwesens, das sich Im urmythlschen 
Bild der Schwäne offenbart, wird durch Zau
berkraft vom Menschen getrennt. Nur die 
Schwesterseele, die mutig und leidend ausharrt 
und sich der Sprache entäußert, vermag die 
himmlischen Ätherkräfte wieder mit dem lrdl· 
sehen zu verbinden. 

Die Bilder der jungen holländischen Malerin 
Adrie Hospes versuchen, der Realität dieses 
Seelendramas nahezukommen: ihre zarten Fi
guren leben wie in einem Zwischenreich der 
heiteren, aber auch hintergründigen Töne, die 
das Märchengeschehen in kindgemäßer, d. h. 
künstlerischer Form durchsichtig machen für 
seinen inneren Wahrheitsgehalt. 

Wir freuen uns, daß wir damit wieder ein Bil· 
derbuch vorlegen können, vor dem wir das 
verantworten können, was Herbart Hahn einmal 
so ausgedrückt hat: ·Das Kind wird erst Jahre 
später voll erkennen, welche Wirklichkeit es, 
die Seiten eines Bilderbuches umschlagend, 
schon kennengelernt hat.• 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Die Bedeutung der Phantasie 
für Emanzipation und Autonomie 
des Menschen 

Die «sinnige Geschichte» als ein Belspiel für 
die Phantasiepflege in den ersten Volksschul
jahren 

Von Erhard Fucke 
«Menschenkunde und Erziehung» 28. 
94 Seiten, kart. DM 12,-

«Das Buch Ist für die Unterrichtspraxis in der 
Schule und engagierte Eltern geschrieben, die 
sich dem Kinde in den ersten Schuljahren wld· 
men. Geschichtenhungrig, bilderhungrig sind 
jetzt die Kinder. Was ist hier die rechte Nah
rung? 
Fucke bietet in seinem Buch zwei ganz ver
schiedene Auseinandersetzungen mit diesem 
Problem an. Der erste Teil ist eine psycholo
gische Betrachtung der Phantasie, ihres Auftre
tens, ihrer Entwicklung, ihrer Rolle und ihrer 
Umwandlung während der Kulturentwicklung 
als auch während der Entwicklung des heutigen 
Einzelmenschen. 
Im zweiten Teil unternimmt Fucke nun das dia
metral Entgegengesetzte: Er erzählt einfach 
sinnige Geschichten: Märchenhaftes, kleine My
then, Fabeln, <pädagogische> Geschichten. Im
mer behandeln sie ein Stück Natur: Weltkunde 
für dieses Alter.» Erziehungskunst 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

W~l~DA~ 
HEILMITTELBETRIEBE 

Weleda Präparate zur Körperpflege und für 
die Mutter und das Kind sind bewährte Helfer 
für eine vorbeugende Gesundheitspflege. Die 
Auswahl und Verarbeitung der wertvollen 
natürlichen Rohstoffe erfolgt nach den glei
chen Methoden und Qualitätsgrundsätzen, 
weiche für die Weieda Heilmittel angewendet 
werden. Im eigenen Anbau nach biologisch
dynamischer Wirtschaftsweise wird ein hoher 
Prozentsatz der für die Weleda Präparate be
nötigten Heilpflanzen gewonnen. 

Gegen Erkältungen 

rechtzeitig vorbeugen 

WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH 

0 aktiviert die Durchblutung der Haut und 
regt den Kreislauf an 

0 bei drohender Erkältung 1 Teelöffel voll 
zum heißen Fußbad (mit ansteigender Tem
peratur). 

WELEDA MASSAGEOL 

rein pflanzliches Hautfunktionsöl mit Arnika 
und Rosmarin 

0 wirkt durchwärmend und erhöhtdie Wider
standsfähigkeit gegen Erkältungen 

0 regt die Hautfunktionen und den Kreislauf 
an 

0 gleicht die Entfettung der Haut beim Ba
den und Waschen aus und gibt dem Kör· 
per eine schützende Hülle. 

WELEDA SANDDORN-ELIXIER 

0 steigert die Widerstandsfähigkeit gegen 
Erkältungen und Grippe 

0 wirkt kräftigend und anregend, unterstützt 
die Genesung 

0 erhöht die Spannkraft und Leistungsfähig· 
keit. 

WELEDA HUSTENBONBONS 

0 sind durch Heilkräuterauszüge reizlindernd 
und lösend. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und R• 
formhäusem 



Wir suchen 

dringend eine 

Lehrkraft für Eurythmie 

Rudolf Steiner-Schule 

Landschulheim Schloß Hamborn 

4791 Borehen 3 
Telefon (0 52 51) 3 80 81 

Die Rudolf Steiner
Werkgemeinschaft 
Schloß Hamborn E.V. 

bietet jungen Menschen ab 18 Jahren, 
die die anthroposophische Heimpädago
gik kennenlernen wollen, ein 

freies Seminarjahr 

in unserem Landschulheim an. 
Es umfaßt Einführung in die Waldorfpäd
agogik, künstlerisches Oben und prak
tischen Einsatz in der Erzieherarbeit 
Seminarbeginn: 15. Oktober 1973. Stu· 
diengebühr pro Jahr 600,- DM bei freier 
Station. 

Anmeldung mit Lebenslauf und Foto 
an die 

Rudolf Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Hamborn 
4791 Borehen 3 

NEUERSCHEINUNG 

SOZIALE HYGIENE 
Seelisch-geistige Selbsthilfe im Zeitalter 
der Lebenskränkung 

Sozialhygienische Schriftenreihe 6. 
240 Seiten, Paperback DM 10,-
(Erscheint Ende Oktober) 

Au s dem I n h a I t : Fernsehen 1 Film I 
Radio I Autofahren I Ernährung I Wasser I 
Zähne I Alkohol I Rauchen I Krebs I 
Schulung und Heilkraft des Denkens I 
Künstlerische Therapie I Eurythmie I 
Schöpferisches Altern. 

Wie können wir heute zwischen Tech
nik und Zivilisation unser individuelles 
Menschsein bewahren? Wie können wir 
im Umgang mit Menschen, mit der Um
welt, mit all den bekannten Erscheinun
gen der Industriegesellschaft eine geistig
seelische Hygiene praktizieren? Solche 
Fragen des ,oberlebensc werden im be
sten Sinne populär und lebenspraktisch 
in einer Broschüre behandelt, die aus den 
Merkblättern ,soziale Hygiene« des Ver
eins für ein erweitertes Heilwesen ent· 
standen ist. 

Die verschiedenen Beiträge von Ärzten 
und Wissenschaftlern zeigen übereinstim
mend, daß nur eine Hygiene des seeli
schen und geistigen Lebens, eine Art hei
lende Selbsterziehung, welche Wachheit 
und Offenheit für neue Gedankengänge 
voraussetzt, den Gefährdungen durch un
sere moderne Zivilisationsgesellschaft 
entgegenwirken kann. Eine Fülle von Hin
weisen, die jeder im Alltag selbst auspro
bieren kann, machen dieses Buch zu 
einem echten Ratgeber für alle, die nach 
Anregungen für eine gesunde Lebensge
staltung im persönlichen und sozialen Be
reich suchen. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 






